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Vorwort

Zur feierlichen Jahresversammlung der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft mit der Verleihung der Carl Friedrich Gauß-Medaille erscheint regel-
mäßig das Jahrbuch der BWG – dieses Mal das BWG Jahrbuch 2019. 

Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft wirkt mit ihren zahlrei-
chen Veranstaltungen in die Gesellschaft. Als ein Beispiel sei das bereits zum  
15. Mal organisierte Bioethik-Symposium hervorgehoben, das vor dem Hinter-
grund von ‚Klimawandel und Erderwärmung‘ unter dem aktuell wichtigen Thema 
„Verantwortung für die Natur“ stand und über das auch im Jahrbuch berichtet wird. 
Häufig werden die Veranstaltungen gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, 
der Abt-Jerusalem-Akademie der Evangelischen Landeskirche in Braunschweig, 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, der TU Braunschweig und weite-
ren Forschungseinrichtungen wie dem Forschungszentrum DLR und dem Thünen 
Institut veranstaltet. 

Ein Höhepunkt in 2019 war der Festvortrag des Carl Friedrich Gauß-Medaillenträ-
gers, Professor Dr. Ing. Dr.-Ing E.h. Manfred Curbach, über die „Verantwortung des 
Bauingenieurs für die Zukunft“, begleitet vom ihm zu Ehren abgehaltenen Gauß-
Kolloquium mit Vorträgen zu seinen Themenschwerpunkten Massivbau, Textilbeton 
sowie Material- und Schädigungsverhalten von Beton. Seinen exzellenten Vortrag 
können Sie ebenfalls im Jahrbuch nachlesen.

Auch in die Wissenschaft wirkt die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesell-
schaft u.a. durch regelmäßige wissenschaftliche Bereichs- und Plenarsitzungen mit 
Referaten und Diskussionen sowie durch die Zusammenarbeit mit anderen wissen-
schaftlichen Institutionen über alle nationalen Grenzen. Ein zweitägiges Symposium 
der BWG-Kommission SYnENZ zusammen mit den lokalen Kooperationspartnern 
TU Braunschweig, dem Thünen Institut und DLR hat das „Zusammenwirken von 
natürlicher und künstlicher Intelligenz“ aus verschiedenen Blickwinkeln thema-
tisiert. An dieser Stelle sei allen Mitgliedern, die sich im Jahr 2019 aktiv beteiligt 
haben, noch einmal herzlich gedankt. 

Ein besonders herzlicher Dank gilt dem nach dreijähriger Amtszeit scheidenden 
Präsidenten der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, Prof. Dr. 
Otto Richter, für seinen unermüdlichen Einsatz auch unter herausfordernden Be-
dingungen zum Wohle der BWG und zu ihrer Weiterentwicklung.

Für 2020 setzt die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in wissen-
schaftlichen Symposien und öffentlichen Vorträgen unter ihrem neuen Präsidenten, 
Prof. Dr. Ing. Ulrich Reimers, u.a. mit der Verleihung der Carl Friedrich Gauß 
Medaille 2020 an Professorin Dr. Emmanuelle Charpentier einen thematischen 
Schwerpunkt zur sogenannten „Genschere“. Das Kolloquium wird zusammen mit 
dem Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung organisiert werden.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0
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Alle, auch Nicht-Mitglieder der BWG, sind herzlich eingeladen, diese Veranstaltun-
gen und Vorträge zu besuchen. Die aktuellen Termine öffentlicher Vorträge sowie 
die in diesem Jahrbuch enthaltenen Vorträge und Präsentationen sind auch in der 
Internetrepräsentanz der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 
(bwg-nde.de) zu finden.

Wie immer erhalten alle Mitglieder der BWG das Jahrbuch, Interessierte können 
dies gegen einen Unkostenbeitrag in der Geschäftsstelle erwerben oder auf der 
Internetrepräsentanz der BWG lesen.

Prof. Dr. Christel Müller-Goymann
Vizepräsidentin der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0
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Die Organe der BWG 1943 – 2019

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 [siehe Jahrbuch der BWG (2010, 11 ff.] 

Siebte Satzung:          2017     [siehe Jahrbuch der BWG (2017), 13 ff. und  
       http://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 Koh-
ler †; 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; 2014–2016: Dietmar 
Brandes; seit 2017: Otto Richter

Generalsekretäre

1943–45: Ernst August Roloff †; 1946–48: Wilhelm Gehlhoff †; 1949–50: Eduard 
Justi†; 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 Joa-
chim 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

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0
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Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten

2011–2012: Claus-Artur Scheier; seit 2011: Klaus P.G. Gahl; 2013: Dietmar Bran-
des; seit 2014: Christel Charlotte Müller–Goymann

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 †t; 
1977–80: H.R. Müller †; 1981–84: E. Richter; 1985–89: O. Rosenbach †; 1990–91: 
St. Schottlaender †; 1992–94: H.–J. Kowalsky; 1995–97: H. Tietz †; 1998–1999:  
K. Schügerl †; 2000: G. Müller; 2001–2003: J. Heidberg †; 2004–2006: E. Winter-
feldt †; 2007–2012: Th. Hartmann †; 2013–2015: H.–D. Ehrich; 2016: O. Richter; 
seit 2017: D. Kaufmann

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. Lindmayer; 2006–2008: P. Wriggers; 2009–2011: U. Peil; 2012–2017: J. Müller; 
seit 2018: D. Dinkler

Bauwissenschaften

1943–48: ?; 1949–53: Th. Kristen †; 1954–62: F. Zimmermann †; 1963–67:  
A. Pflüger †; 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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Oskar Perron und die klassische Mathematik  
– Die Zeit von 1930 bis 1960*

thomAs hAnschke

Simulationswissenschaftliches Zentrum Clausthal - Göttingen, Arnold-Sommerfeld-Straße 6, 
DE-38678 Clausthal-Zellerfeld, E-Mail: thomas.hanschke@tu-clausthal.de

Die Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat eine heftige 
Debatte über die Profilbildung an Deutschlands Hochschulen ausgelöst. Eine 
Differenzierung der Hochschullandschaft wird von Politik und Wirtschaft für er-
forderlich gehalten, um der Vielfalt der Motive, Talente und Berufsperspektiven 
der Studierenden Rechnung zu tragen, die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet 
einzusetzen und die Expansion unseres Bildungssystems finanzierbar zu machen.

Seitdem versuchen die Hochschulen ihre Profile in Leitbildern darzulegen. Doch 
die neuen Leitbilder offenbaren, dass sich die Hochschulen mit der institutionellen 
Profilierung, wenn sie nicht wie bei den Musik- und Medizinhochschulen fachlich 
oder historisch bedingt ist, schwertun. Eine grundsätzliche Umorientierung ist je-
denfalls nicht zu erkennen. Es bleiben deshalb Zweifel, ob in der Realität wirklich 
etwas Substantielles dazugekommen ist.

Ich frage mich aber auch, warum eigentlich die Berliner Philharmoniker so schö-
ne Musik machen. Denn das Orchester musiziert ohne Leitbild. Es hat auch keine 
Transferstrategie. Und überhaupt, der autoritäre Führungsstil von Simon Rattle  
– mit erhobenem Taktstock – hat einen Duktus, der den Prinzipien von Transpa-
renz und Partizipation geradezu zuwiderläuft.

Ein Orchester ist – wie eine Hochschule – eine Ansammlung von Individuen, 
neugierig, kreativ und charismatisch. Und es ist die Partitur, die das Orchester zu-
sammenhält und immer wieder aufs Neue formt. Heute Dvorak, morgen Bartok. 
Heute Unterhaltungsmusik, morgen Händels Halleluja für Hannover 96. 

Es muss deshalb auch eine „Profilierung im Normalen“ geben, wie einst Wis-
senschaftssenator Zöllner (2013) formulierte, d.h. dass man seinen Job, wie er 
ist, schlicht und einfach tut und ihn möglichst gut tut. Denn unsere Aufgabe als 

* Der Vortrag wurde am 12.01.2019 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten

PLENARVERSAMMLUNGEN
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14 Thomas Hanschke

Hochschullehrer ist es, junge Menschen an Forschung heranzuführen, ihre indi-
viduellen Begabungen zu fördern und zum Wohle der Wissenschaft zu nutzen.

Um diese „Profilierung im Normalen“ geht es in meinem Vortrag. Ich spreche 
über den Mathematiker Oskar Perron, der zur Zeit des Nationalsozialismus an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrte und fachlich wie menschlich 
ein Vorbild war. Lassen Sie mich aber etwas früher beginnen, um Ihnen auch das 
wissenschaftliche Umfeld und die Zusammenhänge zu erläutern, in denen die 
Geschichte spielt.

1. David Hilbert und Hermann Minkowski in Königsberg

Rückblickend kann man sagen, dass das Jahr 1880 ein gutes Jahr für die Ma-
thematik in Deutschland gewesen ist. Zum Sommersemester 1880 nehmen zwei 
aufgeschlossene junge Männer an der Albertinus-Universität in Königsberg ein 
Mathematik-Studium auf: David Hilbert und Hermann Minkowski. Beide werden 
später die Mathematik in Göttingen nachhaltig beeinflussen. Und im selben Jahr 
wird Oskar Perron geboren, einer der hervorragendsten Mathematiker des vergan-
genen Jahrhunderts, wie Hermann Schmidt (1976) schreibt.

David Hilbert stammt aus einer alt eingesessenen Juristenfamilie aus Königsberg. 
Hermann Minkowski war der zweitälteste Sohn einer jüdischen Kaufmannsfa-
milie, die aufgrund antisemitischer Tendenzen im zaristischen Russland aus dem 
russischen Aleksotas – heute Kaunas in Litauen – ins preußische Königsberg 
emigrierte. Hermann Minkowski erlangte bereits als 15-jähriger die allgemeine 
Hochschulreife. 

Königsberg war damals eine Hochburg der Mathematik gewesen. In den Fächern 
Mathematik und Physik lehrten renommierte Wissenschaftler: Carl Gustav Ja-
cobi, der durch seine Arbeiten auf dem Gebiet der elliptischen Funktionen, der 
partiellen Differentialgleichungen, der Variationsrechnung, der Zahlentheorie und 
der mathematischen Physik weltberühmt wurde, und der Astronom Friedrich Wil-
helm Bessel, der aus Minden stammt und in Untertertia seine Schulausbildung 
abbricht, um beim angesehenen Bremer Handelshaus Kulenkamp Expeditionen 
nach Übersee zu begleiten. Er wird später Leiter der Sternwarte Lilienthal bei 
Bremen. Von dort wird er an die Universität Königsberg berufen. Wir Mathema-
tiker kennen ihn aufgrund seiner Besselfunktionen, die zur Lösung vieler prak-
tischer Probleme beigetragen haben. Außerdem lehrten in Königsberg noch der 
Mathematiker Heinrich Weber und der Physiker Franz Ernst Neumann.

David Hilbert und Hermann Minkowski wurden enge Freunde und beeinflussten 
später gemeinsam mit Felix Klein aus Erlangen ganz wesentlich die Entwicklung 
der Universität Göttingen zu einem Weltzentrum für Mathematik. Heinrich We-
ber, der Mentor von Hilbert und Minkowski, stammte aus Heidelberg. Ihn zog es 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0
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allerdings bald wieder zurück nach Süddeutschland. Nach Zwischenstationen in 
Charlottenburg, Marburg und Göttingen wurde er Professor an der Universität 
Straßburg im Elsass. Heinrich Weber war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. 
Neben seiner wissenschaftlichen Qualifikation – er unterhielt einen regen Brief-
wechsel mit Richard Dedekind, der von Thomas Sonar dokumentiert ist – war er 
auch drei Mal Rektor gewesen und zwar jedes Mal an einem anderen Ort: Königs-
berg, Marburg und Straßburg. 

Als Nachfolger von Heinrich Weber kam Ferdinand von Lindemann nach Königs-
berg. Ferdinand von Lindemann stammt aus Hannover, studierte zunächst in Göt-
tingen und ging dann zusammen mit seinem akademischen Lehrer Felix Klein nach 
Erlangen. Im Anschluss an seine Habilitation in Würzburg folgte er einem Ruf an die  
Universität Freiburg.

Ferdinand von Lindemann erlangte große Berühmtheit durch seinen Nachweis 
der Transzendenz der Zahl π. Dieser Beweis zieht die Unmöglichkeit der Quad-
ratur des Kreises nach sich. Die Königsberger ließen sich die Berufung von Lin-
demanns deshalb auch etwas kosten, ganz zum Leidwesen der Freiburger, die von 
Lindemann gerne bei sich behalten hätten. Königsberg spendierte von Lindemann 
noch ein außerordentliches Ordinariat, das er mit Adolf Hurwitz besetzte, der sich 
gerade an der Universität Göttingen habilitiert hatte, sich aber aufgrund seiner 
jüdischen Herkunft schwertat, eine feste Anstellung zu erlangen. Hurwitz stamm-
te aus Hildesheim. Hilbert und Minkowski promovierten 1885 bei Ferdinand 
von Lindemann. In der Folge folgte Hurwitz einem Ruf an die ETH Zürich und 
Minkwoski wechselte nach Bonn. Ferdinand von Lindemann wurde 1893 an die 
Ludwig-Maximilians-Universität nach München berufen, wo sein Kollege Gustav 
Conrad Bauer war. Alfred Pringsheim kam 1901 dazu. Nach Hurwitz Weggang 
an die Universität Bonn übernahm Hilbert dessen Extraordinariat und nach von 
Lindemanns Berufung an die LMU das Ordinariat für Mathematik an der Alberti-
na. Als Hilbert an die Universität Göttingen berufen wurde und gleichzeitig auch 
noch in der Gunst anderer Universitäten stand, verhandelte er, dass auch Hermann 
Minkowski nach Göttingen berufen wurde. 

2. Werdegang

Oskar Perron wurde am 7. Mai 1880 in Frankenthal in der Pfalz geboren. Die Fa-
milie Perron stammt aus einem Seitental der Dauphiné im Südosten Frankreichs 
zwischen Rhone und italienischer Grenze. Als Hugenotten wanderten die Perrons 
1698 nach Aufhebung des Edikts von Nantes nach Deutschland aus. Ihr Weg führ-
te zunächst nach Darmstadt, später nach Frankenthal in der Pfalz, wo der Vater 
von Oskar Perron zuerst ein Ledergeschäft und dann ein Bankhaus betrieb. Perron 
ging in Worms zur Schule und machte 1898 am Großherzoglichen Hessischen 
Gymnasium – heute Rudi Stephan Gymnasium – das Abitur. Mitschüler war da-
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mals der ein Jahr jüngere Hermann Staudinger gewesen, der 1953 für seine Ent-
deckungen auf dem Gebiet der makromolekularen Chemie den Nobelpreis erhielt. 

Wie Perron zur Mathematik gekommen ist, erzählt er selbst: „Eines Tages ge-
schah etwas Ungewöhnliches. In unserer griechischen Grammatik kam der Name 
Pythagoras vor, und da stieg der Klassenlehrer, der normalerweise ein entsetz-
liches Raubein war und die ganze Klasse dauernd als Saububen titulierte, auf 
einmal recht manierlich ohne Gepolter vom Katheder, nahm die Kreide, zeichnete 
ein rechtwinkliges Dreieck an die Tafel, dazu die drei Quadrate und sagte, Pytha-
goras habe entdeckt, dass die zwei kleineren Quadrate zusammen eine Fläche be-
decken, die so groß ist, wie die Fläche des dritten Quadrates. Meinen Kameraden 
mag das ziemlich „wurscht“ gewesen sein. Aber ich war erschüttert, ich verspürte 
in meiner Seele eine Art Ausgießen des Heiligen Geistes. Es war mir klar, dass 
das Wort „entdecken“ hier etwas ganz anderes besagt, als wenn man von der 
Entdeckung Amerikas spricht, und dass die Hauptsache nicht gesagt war. Ich sah 
plötzlich das Ziel meines Lebens: Pythagoras nacheifern, solche Sätze entdecken 
und beweisen.“

Der Vater von Oskar Perron hätte es gerne gesehen, wenn sein Sohn eines Tages 
sein Geschäft übernommen hätte. Doch auf Zureden vieler Bekannter war der 
Vater schließlich bereit, seinen Sohn Mathematik studieren zu lassen. Er stattete 
ihn sogar mit einem beachtlichen monatlichen Salär aus, wie Oskar Perron aner-
kennend anmerkt. Perron studiert zunächst in München bei von Lindemann und 
Pringsheim. 1902 absolviert Perron in München das Staatsexamen für das Höhere 
Lehramt und promoviert im selben Jahr mit summa cum laude bei von Lindemann 
mit dem Thema „Über die Drehung eines starren Körpers um seinen Schwer-
punkt“. Von Haus aus konnte es sich Perron leisten, weiter zu studieren – zunächst 
in Tübingen, dann in Göttingen (bei David Hilbert). 1906 habilitierte er sich bei 
Alfred Pringsheim an der LMU mit der Arbeit „Grundlagen für eine Theorie des 
Jacobischen Kettenbruchalgorithmus“. Das Thema seines Habilitationsvortrags 
„Was sind und sollen die irrationalen Zahlen“ war für seine weitere Tätigkeit be-
stimmend. 1910 erhielt Perron einen Ruf auf ein Extraordinariat an der Universi-
tät Tübingen und 1914 auf ein Ordinariat für Mathematik an die Universität Hei-
delberg. Den ersten Weltkrieg erlebte er als Leutnant einer Vermessungsabteilung. 
1922 wurde Perron schließlich Nachfolger seines akademischen Lehrers Alfred 
Pringsheim in München. Sein Verhältnis zu Pringsheim war ein sehr enges.

Alfred Pringsheim entstammte einer wohlhabenden schlesischen Kaufmannsfa-
milie jüdischer Abstammung. Alfred Pringsheim war mit der Berliner Schauspie-
lerin Gertrude Hedwig Anna Dohm verheiratet. Zusammen hatten sie fünf Kinder. 
Ihre Tochter Katja heiratete im Februar 1905 den Schriftsteller Thomas Mann. 
In der prunkvollen Neo-Renaissance Villa der Pringsheims in der Arcisstraße  
Nr. 12 in München verkehrte damals die Hautevolee. Pringsheim hat sich mit 
Analysis, Funktionentheorie und Kettenbrüchen befasst. Von ihm stammt das be-
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rühmte Pringsheimsche Konvergenzkriterium für Kettenbrüche. Pringsheim emp-
fand auch eine besondere Leidenschaft für die Musik und war eng mit Richard 
Wagner befreundet. Die Pringsheims hatten bis zuletzt geglaubt, aufgrund ihrer 
guten Beziehungen ihre prekäre Situation nach 1933 in den Griff zu bekommen. 
Hedwig Pringsheim beschwichtigte gern und hat auch ihren Schwiegersohn früh 
davor gewarnt, sich nicht allzu sehr im Kampf gegen die Nazis zu exponieren.

Drei Jahre später wurden auch die übrigen Lehrstühle in München neu besetzt. 
Constantin Carathéodory nimmt den Platz von Ferdinand von Lindemann und 
Heinrich Tietze den Platz von Gustav Conrad Bauer ein. Constantin Carathéodory 
hatte 1904 bei Minkowski in Göttingen über Variationsrechnung promoviert und 
nur ein Jahr später auf Zureden von Felix Klein und David Hilbert habilitiert. 
Nach drei Jahren Privatdozententätigkeit in Göttingen führt ihn sein beruflicher 
Werdegang über Hannover, Breslau, Göttingen (als Nachfolger von Felix Klein) 
und nach einigen weniger glücklichen Jahren als Präsident der Universität Smyr-
na (heute Izmir) nach München. Carathéodory war ein international reputierter 
Wissenschaftler und ein außergewöhnliches Sprachtalent. Fachlich hat er vor  
allem in der Variationsrechnung gewirkt. Außerdem stammt von ihm der berühm-
te Maßfortsetzungssatz, der die Grundlage für die moderne Wahrscheinlichkeits-
theorie bildet.

Heinrich Tietze war Professor in Brünn und Erlangen gewesen, bevor er nach 
München kam. Tietze arbeitete auf dem Gebiet der Funktionalgleichungen und 
der Topologie. Wie Perron und Pringsheim hat er aber auch über Kettenbrüche 
geforscht.

Zurück zur Familie Perron: aus ihr sind auch mehrere Künstler hervorgegangen 
(Schmidt, 1976):

Carl Perron (3. Juni 1958 in Frankenthal – 15. Juli 1928 in Dresden) war ein deut-
scher Opernsänger, der insbesondere von dem Komponisten Richard Strauß sehr 
geschätzt und von ihm als „erstklassiger Sänger“ bezeichnet wurde. Carl Perron 
war fester Bestandteil der Dresdner Hofoper und der Bayreuther Festspiele. 

Philipp Perron (2. August 1840 in Frankenthal – 16. Juli 1907 in Rottach-Egern) 
war ein deutscher Bildhauer, der von König Ludwig II. von Bayern in verschiede-
nen Projekten engagiert wurde. Perron war maßgeblich beteiligt an der Innenaus-
stattung der Schlösser Linderhof, Neuschwanstein und Herrenchiemsee. In Eden-
koben in der Pfalz schuf er das Denkmal des Königs Ludwig I., in Frankenthal 
eine Statue der Königin Karoline von Bayern und in München-Giesing war er 
beteiligt an der Innenausstattung der Heilig-Kreuz-Kirche. In Anerkennung seiner 
vielen Verdienste verlieh ihm der König den Titel eines Professors und Hofbild-
hauers.

Walter Perron (30. September 1895 in Frankenthal – 19. Oktober 1970 in Fran-
kenthal) war ein deutscher Maler und Bildhauer.
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3. Mathematisches Wirken

Oskar Perron hat erfolgreich auf dem Gebiet der diophantischen Approximationen, 
der Kettenbrüche, der Irrationalzahlen, der linearen Differenzen- und Differenti-
algleichungen, der Summengleichungen, der partiellen Differentialgleichungen, 
der Himmelsmechanik, der Integrationstheorie und der Matrizen geforscht. Diese 
Arbeiten sind hinreichend von Hermann Schmidt (1976) und Edmund Hlawka 
(1978) gewürdigt worden. Ich möchte mich deshalb hier auf einen anderen Aspekt 
fokussieren, der sich für die moderne computerorientierte Mathematik und ihre 
Anwendungen als essentiell herausgestellt hat und durch eine zahlentheoretische 
Fragestellung ins Blickfeld gerückt worden ist.

Kettenbrüche sind durch einen Satz von Euler und Lagrange berühmt geworden: 
Ein unendlicher regelmäßiger Kettenbruch stellt genau dann eine Irrationalzahl 
zweiten Grades (Nullstelle einer quadratischen Gleichung mit rationalen Koeffizi-
enten) dar, wenn er periodisch ist. Seitdem bemühten sich viele berühmte Mathe-
matiker wie Jacobi (1868), Perron (1907) und Bernstein (1971), ein Charakteristi-
kum auch für die Irrationalzahlen höheren Grades als 2 zu entwickeln. Jacobi und 
Perron entwickelten den nach ihnen benannten Jacobi-Perron-Algorithmus, der in 
Analogie zum Euklidischen Algorithmus aufgebaut ist, aber nicht den ersehnten 
Erfolg brachte. Insbesondere stellte man fest, dass Zahlen, die sich der Periodizi-
tät des Jacobi-Perron-Algorithmus fügen, lediglich einem Zahlkörper vom Grad 
kleiner gleich n angehören, so dass ein Charakteristikum, welches die reellen al-
gebraischen Irrationalitäten n-ten Grades von allen anderen Zahlen unterscheidet, 
in der Periodizität des Jacobi-Perron-Algorithmus nicht gefunden werden kann. 

Dafür konnte Perron (1909 a) zeigen, dass Kettenbrüche und ihre Verallgemeine-
rungen in einem ganz anderen Kontext von Bedeutung sind. Denn zeitgleich haben 
sich Mathematiker wie Pincherle (1892), Poincaré (1985) und Perron (1909 b) mit 
der Frage beschäftigt, wie man aus dem asymptotischen Verhalten der Koeffizien-
ten einer linearen Differenzen- oder Differentialgleichung auf das asymptotische 
Verhalten ihrer Lösungen schließen kann. Allerdings geben ihre Arbeiten keinen 
Aufschluss darüber, wie man die zu den verschiedenen Wachstumsordnungen 
gehörenden Lösungen berechnen kann, d.h. wie die Anfangswerte einer Lösung 
gewählt werden müssen, damit sich eine bestimmte Wachstumsordnung einstellt. 
In zwei speziellen Fällen konnten Pincherle (1892) und Perron (1909 a) diese 
Berechnung auf Kettenbrüche und den Jacobi-Perron Algorithmus zurückführen. 
Ihre Resultate konnten inzwischen auf andere Systeme ausgedehnt werden, insbe-
sondere auch auf Markovketten, siehe Hanschke (1991, 1992 und 1998). 

Es gibt ein interessantes Phänomen numerischer Instabilität, das sich ebenfalls 
diesem Kontext unterordnen lässt. Bei der numerischen Auswertung von Differen-
zen- und Differentialgleichungen beobachtet man, dass es in der Nachbarschaft 
von asymptotisch stark anwachsenden Lösungen zu massiven Verfälschungen der 
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Rechenergebnisse kommen kann. Der Grund ist, dass aufgrund unvermeidlicher 
Rundungsfehler (der Computer kann nur eine begrenzte Anzahl von Nachkom-
mastellen berücksichtigen) ein Anteil der stark anwachsenden Lösungen in die 
Rechnung eingeschleppt wird. Dieses als „inhärente numerische Instabilität“ be-
zeichnete Phänomen wurde zum ersten Mal von Gautschi (1972) beschrieben. 
Ziel muss es deshalb sein, die zu berechnende Lösung durch eine reduzierte Dif-
ferenzen- bzw. Differentialgleichung darzustellen, die die numerische Instabilität 
verursachenden dominanten Lösungen nicht mehr als Lösungen enthält. Diese 
Reduktion kann ebenfalls mithilfe eines Jacobi-Perron-Algorithmus durchgeführt 
werden, siehe Baumann & Hanschke (2017, 2020). 

Perrons Arbeitsweise charakterisiert Hermann Schmidt (1976): „In seiner vielsei-
tigen Forschungstätigkeit hat P. im Gegensatz etwa zu Hilbert, der jeweils einen 
bestimmten Lebensabschnitt einem und demselben Arbeitsgebiet gewidmet hat, 
den Wechsel geliebt, also gerne zeitweilig ein Gebiet verlassen, um es vielleicht 
nach kürzerer oder längerer Frist neu aufzugreifen. Das gab manchen Fachge-
nossen erwünschte Gelegenheit, sich am Ausbau von ihm begonnener Entwick-
lungen zu beteiligen. Er hat andererseits nicht die Mühe gescheut, von anderen 
in unfertiger oder unvollkommener Gestalt Dargestelltes in einwandfreie und be-
quem lesbare Form zu bringen und damit oft erst in den gesicherten Bestand der 
Wissenschaft aufzunehmen.“ Selbst Mathematiker wie Henri Poincaré waren ge-
gen Perrons Scharfsinn nicht gefeit. Im Vorspann seiner Arbeit „Über einen Satz 
des Herrn Poincaré“ konstatiert Perron (1909 b): „…Ich werde nun im Folgenden 
zuerst den Poincaréschen Beweisgang etwas modifizieren und übersichtlicher 
gestalten, wobei jedoch mehr als bei Herrn Poincaré auch nicht herauskommen 
kann. Sodann aber werde ich noch einen zweiten Beweis liefern, der zwar kompli-
zierter ist, aber sehr viel mehr leistet…“ 

4. Perron als Hochschullehrer 

Die damaligen Arbeits- und Lebensbedingungen am Mathematischen Institut der 
Universität München beschreibt mit großem Einfühlungsvermögen und mit gro-
ßem Respekt Josef Heinold (1980, 1988), Schüler von Oskar Perron und späterer 
Lehrstuhlinhaber für Angewandte Mathematik an der TU München: 

„Was kam bei den bescheidenen Möglichkeiten, welche die Universität damals 
bot – die drei Ordinarien, Perron, Carathéodory und Tietze hatten ein gemeinsa-
mes Dienstzimmer, in dem ihre drei Schreibtische standen, nur einen Assistenten 
hatte Perron, Forschungsfreisemester gab es nicht – was kam da an Fülle von 
tiefgehenden Forschungsergebnissen, an grundlegenden Lehrbüchern zustande! 
Bücher, Doktoranden, Publikationen, … und und und.“

Perron war ein ausgeglichener und humorvoller Charakter. 1973 schreibt Os-
kar Perron im Alter von 93 Jahren seine letzte wissenschaftliche Arbeit: Der 
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Jacobi`sche Kettenbruchalgorithmus in einem kubischen Zahlenkörper II (Perron 
1973). Josef Heinold übersendet Perron einen Kommentar zu dieser Arbeit, wobei 
er statt „Zahlenkörper“ den landläufigen Begriff „Zahlkörper“ verwendet. Post-
wendend meldet sich Perron bei Heinold:

„Lieber Herr Heinold!

Wissen Sie wohl, was ein Zahltag ist? Natürlich ist das der stets freudig begrüßte 
Tag, an dem gezahlt wird, im allgemeinen der Lohn für geleistete Arbeit. In diesem 
zusammengesetzten Wort hat nämlich die Silbe „Zahl“ gar nichts mit dem Begriff 
„Zahl“ zu tun, sondern es handelt sich um das Verbum aus (be) zahlen. Genauso 
ist es bei allen anderen Wörtern, die ebenso zusammengesetzt sind: Zahlkellner, 
Zahlkarte, Zahlmittel etc. Überall geht es ums bezahlen, also ums Geld, um das 
leidige, etwas anrüchige Geld, von dem man mit vorgehaltener Hand oder mit 
Augenzwinkern spricht.

Wer nun zum erstenmal das Wort Zahlkörper hört, denkt: Das wird halt auch so 
irgendein Körper sein, bei dem irgendwas bezahlt wird, das ist mir wurscht, inte-
ressiert mich nicht.

Das Wort Zahltheorie werden sie wohl noch nicht gehört haben, ich auch nicht. 
Das müsste eine Theorie des Bezahlens sein, in der also etwa untersucht wird, 
wie man bezahlt, wenn man kein Geld hat. Die schöne Zahlentheorie, von der Sie 
sicher schon gehört haben, wäre also zur Pumpologie herabgewürdigt.

Das Wort Zahlkörper hat Hilbert eingeführt, der aufs Genaueste definiert hat, 
welchen Begriff er damit meint. Nur nach der Suche nach einem Namen ist ihm, 
wohl aus Versehen, ein Malheur passiert und so kam das verkorkste Wort auf die 
Welt, das man, wohl aus Ehrfurcht vor Hilbert, nie abgeschafft hat. Ich habe mich 
immer bemüht, den wertvollen Begriff aus seiner anrüchigen Nachbarschaft zu 
befreien. Wie das zu machen ist, sehen Sie an der Zahlentheorie und nun lesen Sie 
mal den Titel meiner Arbeit genau…“ 

5. Perron als Bergsteiger

Perron war ein leidenschaftlicher und wagemutiger Bergsteiger gewesen, der oft 
mit seinen Studenten und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Fritz Lettenmey-
er, der später Ordinarius in Kiel wurde, auf Tour ging. 

„Der Mensch muss ein Hobby haben,“ sagt Perron „Bei mir ist es das Bergsteigen. 
Ich stieg aus Freude am Fels und zur Erholung von geistiger Arbeit, wobei ich 
mich an den mittleren Schwierigkeitsgrad hielt. Allein konnte ich mit meinen nicht 
herkulischen Kräften wohl Fermedaturm und Kleine Zinne meistern, aber die Va-
jolettürme nur am Seil. Auch auf einem Dutzend Viertausender bin ich gestanden. 
Auf dem Totenkirchl war ich mehr als 20-mal, zuletzt mit 74 Jahren.“ 
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Diese Selbsteinschätzung muss ich kommentieren, weil ich die meisten seiner 
Klettertouren aus eigener Erfahrung kenne. Der heutige Normalweg auf die Klei-
ne Zinne zählt zu den technisch schwierigsten Normalanstiegen in den Dolomi-
ten. Wer hier ungesichert klettert, muss starke Nerven haben und gut trainiert sein. 
Die Route ist übrigens von Emil Zsigmondy 1884 erstbegangen worden. Emil 
Zsigmondy ist der Bruder von Richard Zsigmondy der in Göttingen als Professor 
für Chemie gelehrt hat, 1925 den Nobelpreis für Chemie erhalten hat und gemein-
sam mit Erich und Wilhelm Satorius in Göttingen die Membramfiltergesellschaft 
mbH gegründet hat. Bruder Klaus Zsigmondy war Mathematik-Professor an der 
TU Wien und später ihr Rektor. Emil Zsigmondy starb beim Versuch der Erstbe-
gehung der Nordwand der La Meije (3983 m) in den Dauphiné-Alpen, wo die Per-
rons ursprünglich herkamen. Emil Zsigmondy hat ein Buch über „Alpine Gefah-
ren“ geschrieben, das ein Klassiker geworden ist und nach seinem Tod von dem 
Extrembergsteiger und Rektor der TH Karlsruhe, Wilhelm Paulcke, fortgeführt 
wurde. Die neunte und vorläufig letzte Auflage des Buches ist 1933 im Rother-
Verlag, München, erschienen, der auch den Leitfaden „Alpine Ausrüstung“ des 
späteren Clausthaler Universitätspräsidenten verlegt hat. 

Ferdinand von Lindemann war übrigens auch bergbegeistert. Gemeinsam mit 
dem Juristen Karl Heinrich Franz Gareis, der wie von Lindemann in Königsberg 
lehrte, dort auch Rektor war und wie von Lindemann dann nach München ging, 
gründete er 1890 die Sektion Königsberg des Deutschen Alpenvereins. Von Lin-
demanns Sohn starb bei einem Bergunfall.

6. Die Flucht der Ehepaare Mann und Pringsheim

Anfang 1933 werden die Lebensumstände der Ehepaare Mann und Pringsheim 
kritisch.

Zum Gedenken des 50. Todestages von Richard Wagner unternimmt Thomas 
Mann mit seiner Frau Katja eine Vortragsreise, die am 10. Februar mit einer Ver-
anstaltung im Audimax der LMU ihren Anfang nimmt und über München, Ams-
terdam, Brüssel nach Paris führt. Um sich von der Tournee zu erholen, fahren sie 
zunächst einige Tage nach Holland, dann nach Arosa in die Schweiz. In diese Zeit 
fällt die Machtergreifung Hitlers, der Reichstagsbrand und die Reichstagswahlen 
vom 5. März 1933. Thomas und Katja Mann wird deutlich, dass eine Rückkehr 
nach Deutschland nicht mehr in Betracht kommt.

Inzwischen kommt auch das Ehepaar Pringsheim in Bedrängnis und muss sein 
Palais in der Arcisstraße 12 räumen. Allerdings konnte es sich nicht entschließen, 
Deutschland zu verlassen. Immerhin war Alfred Pringsheim bereits 83 Jahre alt. 
Das Gebäude der Pringsheims und das angrenzende Grundstück Nr. 14 mussten 
am 10. August 1933 an den Nationalsozialistischen Arbeiterverein e.V., der später 
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in der NSDAP aufging, verkauft werden. Diese und benachbarte Häuser wurden 
noch im Herbst 1933 abgerissen, um das südliche Parteigebäude zu errichten. Die 
Pringsheims zogen daraufhin in eine Etagenwohnung am Maximiliansplatz. Da 
Alfred Pringsheim sich weigerte, den Eid auf den Führer zu schwören, wurden 
dem Ehepaar außerdem die Pension gekürzt und die Pässe entzogen. Inzwischen 
wurden die Pringsheims auch aus dem Kulturleben der Stadt München vertrieben 
und Alfred Pringsheim verlor seine Mitgliedschaft in der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaft. 

Und trotzdem: „Lieber in Deutschland ehrlich sterben, als in Kalifornien jämmer-
lich sterben“, witzelte Hedwig Pringsheim noch 1938.

Dazu schreibt Oskar Perron (1953): „Sein wundervolles Haus, das so viele Er-
innerungen barg, musste er zwangsweise an die „Partei“ zum Niederreißen ver-
kaufen, da gerade an seinem Platz ein „Führerbau“ errichtet werden sollte. Es 
war erstaunlich zu sehen, mit welcher Vitalität der 84-jährige den Umzug bewerk-
stelligte. Von seiner wertvollen Bibliothek aber musste er sich trennen, und nach 
wenigen Jahren wurde er sogar zum zweiten Mal zum Umzug gezwungen. Da 
schließlich die Schikanen immer drückender wurden, strebte er, so sehr er auch 
an seiner Wahlheimat München hing, doch weg. Nach jahrelangen Verhandlungen 
bekam er die Erlaubnis, seine kostbare Majolika-Sammlung, die von der „Par-
tei“ zunächst „sichergestellt“ war, nach London zu schaffen und zu veräußern, 
wobei er den größten Teil des Erlöses abliefern musste, den Rest aber im Ausland 
belassen durfte. So blieben ihm draußen einige Mittel, und Ende 1939 konnte er 
nach Zürich fahren, um sich und seiner Gattin eine letzte bescheidene Heimstätte 
zu schaffen.“

Wie überhaupt und durch wen die Ausreise der Pringsheims in letzter Minute 
ermöglicht werden konnte, haben 60 Jahre später Inge und Walter Jens (2006) 
recherchiert: Als direkt der Reichsführung SS unterstehender Spezialist für An-
gelegenheiten der Kultur erhielt Otto Rudolf Hess im Juli 1939 den Auftrag, für 
aus Tibet zurückkehrende „Karst- und Höhlenforscher“ in der Widenmayerstraße 
(3. Wohnung der Pringsheims) eine SS-Dienststelle einzurichten. In Berlin hatte 
man Hess gesagt, dass die unumgängliche Räumung der Wohnungen eine mit den 
bisherigen Mietern abgesprochene Sache sei. Vor Ort musste er feststellen, dass 
nichts klar war und sich Berlin zudem weigerte, die versprochenen Gegenleistun-
gen (Pässe und Schweizer Franken) zu erbringen. Da entschloss sich Hess, sei-
nem Gewissen zu folgen, und die Angelegenheit ordnungsgemäß abzuschließen. 

An den Bahnhof begleitet wurden die Pringsheims damals von Ihrem Sohn Heinz 
und vom Ehepaar Perron. Es war der 31. Oktober 1939. Die Reise startete mor-
gens um ½ 7 Uhr und verlief bis zum Grenzübertritt in Bregenz ohne Zwischen-
fälle. In Bregenz musste sich Alfred Pringsheim einer demütigenden Leibesvisite 
unterziehen und in Zürich endlich angekommen, stürzte Alfred Pringsheim von 
der Coupétreppe unter den Zug und musste mühselig von zwei Arbeitern gebor-
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gen werden. Müde und niedergeschlagen konstatiert Hedwig Pringsheim: „Ein 
schlimmer Tag, schwarz im Kalender zu verzeichnen.“ Am nächsten Tag wäre 
keine Ausreise aus Deutschland mehr möglich gewesen. 

Eineinhalb Jahre später verstarb Alfred Pringsheim und kurz darauf seine Frau.

7. Perrons couragiertes Verhalten im Dritten Reich

Zeugnisse über das couragierte Verhalten Oskar Perrons im Dritten Reich hat  
F. Litten (1995) gesammelt, aus dessen umfangreichen Abhandlungen ich hier 
direkt zitiere: Bereits 1934 war Perron in Schwierigkeiten geraten im Zusam-
menhang mit seinem Vorsitz der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und deren 
Sitzung in Bad Pyrmont, bei der Ludwig Bieberbach (1886–1982), Hauptvertreter 
der „Deutschen Mathematik“, eine gewisse Niederlage einstecken musste, weil 
er das Führerprinzip für die DMV nicht durchsetzen konnte. Daraufhin hatte der 
Mathematiker und Ministerialdirektor im Reichsministerium für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung, Theodor Vahlen (1869–1946), seinem Kollegen im 
Bayerischen Kultusministerium, Staatsrat Ernst Boepple (1887–1950), nahege-
legt, Perron mittels des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
vom 7. April 1933 in den Ruhestand zu versetzen. Die Unterlagen (darunter ein 
Brief Bieberbachs an Vahlen) scheinen dann indes für zwei Jahre verschwunden 
zu sein; da sich in der Zwischenzeit keine weitere politische Handhabe bot, wurde 
die Angelegenheit schließlich niedergeschlagen. 

Als Beispiel für Perrons Einstellung zitiert F. Litten (1995) ein Schreiben, das auf 
den 31. Mai 1939 datiert und an den Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, den Mediziner Philipp Broemser (1886-1940), adressiert ist: 

Magnifizenz!

An der vom Herrn Reichsdozentenbundsführer Ministerialdirektor Professor  
Dr. Walter Schultze veranstalteten Feier der Dozentenbundsakademieen kann ich 
mich nicht beteiligen.

Grund:

Da ich weder Mitglied einer Dozentenbundsakademie noch überhaupt des Do-
zentenbundes bin, kann meine Beteiligung wohl nur in der Rolle eines wissen-
schaftlichen Ehrengastes gedacht sein. Nun bin ich aber Mitglied verschiedener 
deutscher wissenschaftlicher Akademieen, und gegenüber diesen Körperschaften 
und ihren Mitgliedern hat der Reichsdozentenbundsführer in der Festrede bei 
Gründung der Dozentenbundsakademie Kiel seiner Verachtung dadurch Aus-
druck gegeben, dass er erklärte, die deutschen Akademieen hätten seit Leibniz 
wissenschaftlich nichts geleistet und seien heute nur als Gesellschaften von ver-
kalkten wissenschaftlichen Veteranen anzusehen.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



24 Thomas Hanschke

Zweierlei ist denkbar. Entweder der Reichsdozentenbundsführer hat mit dieser 
geringen Einschätzung recht oder er hat nicht recht. Im ersten Fall kann es dem 
Reichsdozentenbundsführer gewiss keine Freude machen, unter seinen Ehrengäs-
ten so minderwertige wissenschaftliche Persönlichkeiten zu sehen; ich möchte ihm 
diesen Anblick, was meine Person anbelangt, jedenfalls ersparen. Im zweiten Fall 
kann es aber mir nicht zugemutet werden, Ehrengast bei einem Mann zu sein, der 
die Akademieen und ihre Mitglieder zu Unrecht derart verunglimpft hat, und ver-
mutlich wehrlos zuzuhören, wenn die Ehrengäste abermals in der gleichen Weise 
verächtlich gemacht werden.

Heil Hitler !

O. Perron

Das Schreiben scheint keine direkten Folgen gehabt zu haben; nur die Fertigung 
einer Abschrift für den Dozentenbundsführer ist vermerkt. 

1938 wird Constantin Carathéodory emeritiert. Der Rektor ersucht Carathéodory, 
Tietze, Perron, Sommerfeld und Gerlach um einen Berufungsvorschlag. In der 
Folge liefern sich die nationalsozialistische Fraktion der Dozentenschaft unter 
Führung des Astronomen Bruno Jacob Thüring und später unter Führung des 
Physikers Wilhelm Müller, Vertreter der Deutschen Physik und Nachfolger von 
Arnold Sommerfeld, und die Mathematiker einen erbitterten Schlagabtausch. 
Die Mathematiker wollen unter keinen Umständen einen Nazi als Kollegen. Die 
Fraktion um Thüring beklagt, dass „die Herren Fachvertreter jedenfalls deutlich 
genug ihre Unfähigkeit erwiesen [haben], Vorschläge zu machen, die den Not-
wendigkeiten des Dritten Reiches gerecht werden.“ Angesichts der Vitae eines 
Kandidaten aus dem nationalsozialistischen Lager kontert Perron entsprechend: 
„Eine Methode, die es ermöglicht und dazu nötigt, dass als Nachfolger von Cara-
théodory solche Nichtskönner überhaupt in Erwägung gezogen werden, und die 
damit unser wissenschaftliches Ansehen im höchsten Grade gefährden, scheint 
mir reformbedürftig.“ Der chronologische Ablauf des Verfahrens ist von F. Litten 
(1994) dokumentiert. 

Von den vielen Kandidaten, die sich in diesem Verfahren vorgestellt haben, möch-
te ich nur einen exemplarisch herausgreifen: Oswald Teichmüller. Oswald Teich-
müller ist ein begabter Mathematiker, aber auch ein politischer Irrläufer gewe-
sen. Er war stellvertretender Leiter der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fachschaft und Leiter der Fachabteilung Mathematik an der Universität Göttin-
gen gewesen. Teichmüller stammt aus St. Andreasberg im Harz. 1933 rief er zum 
Boykott der Vorlesungen des jüdischen Mathematikers Edmund Landau auf, der 
daraufhin in den Ruhestand versetzt wurde. Zum Zeitpunkt des Berufungsver-
fahrens steht er unter der Protektion von Ludwig Biberbach, dem Hauptvertreter 
der Deutschen Mathematik, der ihn nach Berlin holte und ihm ein Stipendium 
verschaffte.
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Zu dieser Zeit war mein Vater in Göttingen gewesen. Mein Vater hat mir erzählt, 
dass man damals Landau besonders zugesetzt hat. Mein Vater ging im Hause Cou-
rant ein und aus, weil er mit Frau Nina Courant, geborene Runge, gemeinsam mu-
sizierte. Mein Vater erzählte mir gerne von seinen eindrucksvollen Begegnungen 
mit Edmund Landau und James Franck, denen er im Hause Courant begegnete. 
Meinen Vater habe ich immer beneidet und bewundert, dass er mit seiner Musik 
zu den ganz Großen der Mathematik und Physik vorgedrungen war. Insbesondere 
hat mein Vater die Professoren von ihrer sehr persönlichen Seite kennengelernt. 
Eines Tages lud Familie Courant zum offiziellen musikalischen Vorspiel in ihrem 
Haus ein. Mein Vater war unsicher, was er zu diesem Anlass anziehen sollte. Er 
entschied sich für einen Frack, den er im Göttinger Theater auslieh. Später musste 
er feststellen, dass Landau und Franck im Pullover gekommen waren.

Zu derselben Zeit weilte Perron in Göttingen. Er schreibt: „Im Sommer 1933 war 
ich zu einem Vortrag nach Göttingen eingeladen, der Hochburg der Mathematik. 
Die Professoren packten bereits ihre Koffer, und ein studentischer Pöbelhaufen 
beherrschte das Feld. Und dann kam die schmerzlichste Enttäuschung meines 
Lebens. Was ich für ganz unmöglich gehalten hatte, trat ein. Eine ganze Reihe 
hervorragender Wissenschaftler, nicht nur Konjunkturritter, die glaubten, sich 
jetzt ihrer Konkurrenz entledigen zu können, blies ins Hitlerhorn und scheute sich 
nicht, von der guten arischen und der schlechten „artfremden“ jüdischen Physik 
und Mathematik zu reden und damit ihr deutsches Vaterland vor dem gesamten 
Ausland lächerlich zu machen. Mit diesen hatte ich viel zu kämpfen und meine 
Frau hatte oft Angst, dass ich mir den Mund verbrenne.“

So erklärt es sich, dass auch Teichmüller von den Mathematikern abgelehnt wur-
de. Um es abzukürzen: nach einem 5 ½ Jahre währenden Verfahren wird schließ-
lich der österreichische Mathematiker Eberhard Hopf berufen, der durch seine 
Arbeiten mit Norbert Wiener bekannt wurde. Hopf bleibt allerdings nur kurze 
Zeit in München. 1947 folgt er einer Einladung von Richard Courant in die USA.

Nach dem Krieg verhinderte die vehemente Intervention von Oskar Perron, dass 
weder Thüring noch Müller auf ihre Lehrstühle an der LMU zurückkehren konnten, 
obwohl sie am Ende nur als „Mitläufer“ eingestuft worden waren. Perron wird 1950 
emeritiert, blieb seinen Studierenden aber weitere zehn Jahre als Lehrender erhal-
ten. Perron stirbt am 22.02.1975. Hermann Schmidt (1976) resümiert: „Im hohen 
Alter von nahezu 95 Jahren ist Oskar Perron, der Nestor unserer Akademie und 
einer der hervorragendsten Mathematiker unseres Jahrhunderts, von uns gegangen. 
Die ungewöhnliche Ursprünglichkeit, Breite und Tiefe seines Lebenswerks hat sei-
nem Namen einen festen Platz in der Geschichte seiner Wissenschaft gesichert…“

Angemessene Worte der Würdigung fand auch Roland Burlisch (2007), Profes-
sor für Mathematik an der TU München, der wie ich heute vor der BWG über 
Oskar Perron seinerzeit vor der Bayerischen Akademie der Wissenschaften über 
Constantin Carathéodory sprach. „Die finstere Zeit in Deutschland verbringt 
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Carathéodory zurückgezogen. Durch seine vielfältigen Beziehungen in alle Teile 
der Welt kann er einigen „nichtarischen“ Kollegen eine Existenzmöglichkeit in 
der Emigration vermitteln. Seine Kollegen Tietze, Perron und Sommerfeld haben 
damals vielleicht auch manches Schlimme und Böse von ihm ferngehalten. Klein 
von Gestalt und betagt an Jahren besaßen sie den Mut von Löwen. Ihres mann-
haften Verhaltens in Deutschlands schlimmster Zeit gedenken die heutigen Mit-
glieder der Akademie immer noch in Dankbarkeit. Obwohl es ihnen als Beamten 
streng verboten war, besuchten sie immer wieder den „verstoßenen Juden“ Alf-
red Pringsheim, und Perron begleitete Herrn und Frau Pringsheim, als sie 1939 
Deutschland verlassen mussten, furchtlos zum Bahnhof.“

Wie schnell man auch heute noch in die Geschehnisse von damals hineingezogen 
werden kann, zeigt das Beispiel von Bernhard Rust, Preußischer Kultusminister 
und Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, unter dessen 
Leitung damals ungefähr tausend Hochschullehrer Stellung und Beruf verloren. 

1936 besuchte er die damalige Bergakademie Clausthal, wobei er auch in die Aula 
geführt wurde, die von dem jüdischen Architekten Leopold Rother entworfen und 
gebaut wurde. Die Stilelemente erinnerten Rust zu stark an die Formgebung der 
verhassten Weimarer Republik, weshalb er dem damaligen Rektor und National-
sozialisten Grothe den Auftrag erteilte, das Podium geeignet umzugestalten. So 
fand das etwas martialische Professorengestühl des Goslarer Bildhauers Rudolf 
Nickel Einzug in die Aula. Über den Architekten Leopold Rother fand ich Hin-
weise in einer in 2014 an der TU Darmstadt entstandenen Doktorarbeit. Rother 
floh 1936 nach Kolumbien. Seine Arbeiten wurden wegweisend für Kolumbien. 
Die von ihm und Fritz Karsen geplante Universidad Nacional de Colombia steht 
seit 2012 auf einer vorläufigen Liste zur Aufnahme als Unesco Welterbe.

Ich habe daraufhin die Wiederherstellung der Aula in ihren ursprünglichen Zu-
stand in die Hände der Landesdenkmalpflege gelegt. Die Außenfassade ist bereits 
nach dem alten Vorbild restauriert worden, und die Pläne für den Innenausbau 
sind in Auftrag gegeben worden. Umgesetzt werden sollen die Pläne bis Mai 
2020. Das Gestühl wird nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern als Exponat 
präsentiert werden. 

8. Literatur

BAUMANN, H. & T. HANSCHKE (2017): Inherent Numerical Instabilty in Computing 
Invariant Measures of Markov Chains. – Applied Mathematics  8: 1367–1385.

BAUMANN, H. & T. HANSCHKE (2020): Computing hitting probabilities of Markov 
chains: Structural results with respect to the solution space of the corresponding system of 
equations. Erscheint in Journal of Applied Mathematics.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  27Oskar Perron und die klassische Mathematik

BERNSTEIN, L. (1971): The Jacobi-Perron-Algorithm: its theory and applications. – Lec-
ture Notes in Mathematics 207: Springer-Verlag Berlin.

BURLISCH, R. (2007): Griechenland in München. Constantin Carathéodory. Bauingenieur 
und Mathematiker. Vortrag in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 28. Juni 
2007.

GAUTSCHI, W. (1972): Zur Numerik rekurrenter Relationen. – Computing 9: 107–126.

HANSCHKE, T. (1991): Über die Minimallösung der Poincaré-Perronschen Differenzen-
gleichung. – Monatshefte Mathematik 112: 281–295.

HANSCHKE, T. (1992): Markov chains and generalized continued-fractions.  
– J. Appl. Prob. 29: 838–849

HANSCHKE, T. (1998): Ein verallgemeinerter Jacobi-Perron-Algorithmus zur Reduktion 
linearer Differenzengleichungssysteme. – Monatshefte Mathematik 126: 287–311

HEINOLD, J. (1980): – Jb. Überblicke Mathematik. 121–139.

HEINOLD, J. (1988): Oskar Perron. – Jahresberichte der DMV 90: 184 –199.

HLAWKA, E. (1978): Das Werk Perrons auf dem Gebiete der diophantischen Approximati-
onen. – Jahresberichte der DMV 80: 1–12.

JENS, I. & W. JENS (2006): Katias Mutter. Das außerordentliche Leben der Hedwig Prings-
heim. 4. Auflage. Rowohlt.

LITTEN, F. (1994): Die Carathéodory-Nachfolge in München 1934-1944. – Centaurus 
37(2): 154–172. 

LITTTEN, F. (1995): Ein Beispiel für Zivilcourage im Dritten Reich. Frankenthal einst u. 
jetzt, H. 1/2, 26–28.

JACOBI, C.G.J. (1868): Allgemeine Theorie der kettenbruchähnlichen Algorithmen, in wel-
chen jede Zahl aus drei vorhergehenden gebildet wird. – Journal für die reine und angewand-
te Mathematik 69, 29-64.

PERRON, O. (1907): Grundlagen für eine Theorie des Jacobischen Kettenbruchalgorith-
mus. – Mathematische Annalen 64: 1–76.

PERRON, O. (1909 a): Über lineare Differenzen- und Differentialgleichungen. – Mathema-
tische Annalen 66: 446–487.

PERRON, O. (1909 b): Über einen Satz des Herrn Poincaré. – Journal für die reine und 
angewandte Mathematik 136: 17–37.

PERRON, O. (1953): Alfred Pringsheim. – Jahresberichte der DMV.

PERRON, O. (1973): Der Jacobi`sche Kettenbruchalgorithmus in einem kubischen Zahlen-
körper II.  – Sber. Bayer. Ak. d. Wiss. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



28 Thomas Hanschke

PINCHERLE, S. (1892): Sur la génération de systems récurrents au moyen d`une equation 
linéaire différentielle. – Acta Mathematica 16: 341–363.

POINCARÉ, H. (1985): Sur les équations linéaires aux différentielles ordinaires et aux dif-
férences fines. – American Journal of Mathematics 7: 203–258.

SCHMIDT, H. (1976): – Jb. d. Bayer. Ak. d. Wiss. 217–227.

ZÖLLNER, E. J. (2013): Profilierung im Normalen. In Angela Borgwardt: Profilbildung 
jenseits der Exzellenz. Neue Leitbilder für Hochschulen. Friedrich Ebert-Stiftung. Schrif-
tenreihe Hochschulpolitik. 49–52.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  29Begrüßung - Rückblick - Ausblick

Begrüßung – Rückblick – Ausblick

Prof. dr. otto richter

Präsident der BWG

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Die im Jahre 2017 gegrün-
deten Kommissionen „Das Kulturelle Erbe im Digitalen Zeitalter (KEDZ)“ und 
„Synergie und Intelligenz: technische, ethische und rechtliche Herausforderungen 
des Zusammenwirkens lebender und nichtlebender Entitäten im Zeitalter der Di-
gitalisierung (SYnEnz)“ haben erfolgreich ihre Arbeit aufgenommen. Am 30.11. 
fand ein interdisziplinäres Symposium und Workshop zum Thema „Kulturelles 
Erbe im Digitalen Zeitalter“ in Zusammenarbeit mit dem Herzog Anton Ulrich-
Museum in den Räumen des Museums statt. Nach allgemeinen Impulsvorträgen 
und einer Einführung in das Online-Kupferstichkabinett folgten formlose Gesprä-
che am runden Tisch. Themenschwerpunkte waren Erschließung von Bild und 
Text, archivische Bewertung, explorative Datenanalyse. Die Gespräche wurden 
durch eine kurze Einführung in die Problematik durch den jeweiligen Moderator 
eingeleitet. Die  Kommission SYnEnz hat das Bioethik Symposium 2018 zum 
Thema“ Anwendung von Robotern in der Medizin“ gestaltet. Im Februar 2019 
findet ein von SYnEnz organisiertes Symposium „Zusammenwirken von künst-
licher und natürlicher Intelligenz“ statt. Themen sind u.a. Crash Algorithmen für 
autonome Fahrzeuge: Ethische Aspekte und technische Horizonte, Methodisch-
technische Aspekte der Evaluation erweiterten Zusammenwirkens, Erweitertes 
Zusammenwirken in der Landwirtschaft von Menschen, Tieren und Pflanzen mit 
Technik, Moderne  Mobilitätsformen und die Bedürfnisse der Gesellschaft, Chan-
cen und Risiken von Mensch-Technik Interaktion in Assistenzsystemen, Indivi-
duelle und kollektive Verantwortung: Reichweiten und Rechtsfolgen, Körpernahe 
und implantierte Systeme: Messung körperlicher Funktionen, Interaktionsschnitt-
stellen und tiefe Hirnstimulation und Kooperation mittels Schwarmintelligenz. Es 
ist geplant, die Vorträge dieses Symposiums als Buch im Springer Verlag heraus-
zugeben. Wie in den Vorjahren, hat die BWG zusammen mit der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen eine Vortragsreihe im „phaeno“ in Wolfsburg ge-
staltet, die in 2018 das Thema „Zeit“ unter den Aspekten unterschiedlicher Wis-
senskulturen behandelt hat. Die Akademievorlesungen 2018 standen unter dem 
Generalthema „Rhythmus in Natur und Kultur“.

Am 14.12. wurde die Einrichtung einer „Jungen BWG“ beschlossen. Diese Ini-
tiative hat das Ziel, ein Netzwerk von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in Niedersachsen zu begründen. Zur Vorsitzenden der „Jungen BWG“ 
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wurde Frau Dr. Janina Bahnemann, Emmy-Noether Fellow, Leibniz Universität 
Hannover gewählt. Erste Aktivitäten der JBWG sind die Teilnahme und Gestal-
tung der „Conference of Scientific Cooperation between Lower Saxony and Is-
rael“.

Gaußpreisträger 2018 ist Prof. Dr. Paul Kirchhof, em. Professor für Öffentliches 
Recht und Steuerrecht sowie Professor Distinctus der Universität Heidelberg, 
Bundesverfassungsrichter a.D. Sein Vortrag „Freiheit zwischen Zählen und Er-
zählen, Messen und Ermessen“ ist uns noch in guter Erinnerung.

Unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Dr. Annette Otte, korrespondierendes Mit-
glied der BWG, fand eine landschaftsökologische Exkursion in die Hohe Rhön 
statt. Exkursionspunkte waren Naturnahe montane Laubwälder und Blockschutt-
halde am NSG Schafstein, Schwarzes Moor (Hessen, Bayern) und Montanes 
Grünland (Goldhaferwiesen, Borstgrasrasen, Lupineninvadierte Bereiche) ent-
lang der Hochrhönstraße.

Die Evaluierung der BWG durch die Niedersächsische Wissenschaftliche Kom-
mission hat uns veranlasst, über Aufgaben und Struktur der BWG neu nachzu-
denken. Im nächsten Jahr soll ein modernes und zeitgemäßes Konzept entwickelt 
werden, das sich an den bisherigen Aktivitäten der BWG orientiert, die geprägt 
sind durch Forschung einerseits und den Diskurs mit der Öffentlichkeit anderer-
seits (Abb. 1).

Abb.1. Aktivitäten der BWG
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Ich schließe mit einem Ausblick auf wichtige Termine im nächsten Jahr. Im Fe-
bruar findet das Symposium „Zusammenwirken von künstlicher und natürlicher 
Intelligenz“ statt. Die Verleihung der Carl Friedrich Gauß-Medaille an Prof. Cur-
bach findet im Mai statt. Das Bioethik Symposium im Juli steht unter dem Thema 
„Verantwortung für die Natur“. Die Akademievorlesungen im Schloss behandeln 
das Thema  Kommunikation und Verständnis“ und die phaeno Veranstaltungen in 
Wolfsburg das Thema „Digitalisierung“.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
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Schlusswort
Neujahrsversammlung der BWG 12.01.2019

klAus gAhl

Vizepräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Sehr verehrte Damen und Herren,

so kurzweilig kann Mathematik und ihre Geschichtes, ihre wissenschaftsge-
schichtliche und -politische Entwicklung sein! Herzlichen Dank, lieber Herr 
Hanschke, für Ihren Vortrag. Er gibt uns Zuversicht zu Beginn des neuen Jahres, 
auch schwierige Aufgaben, die uns bevorstehen, mit Mut und Entschlossenheit 
zielstrebig anzu-packen und erfolgreich zu Ende zu bringen.

Das eben vergangene Jahr hat unserer Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft Anlass gegeben, über unsere Geschichte und unsere Funktion in der 
Öffentlichkeit, d.h. auch über unsere Zukunft nachzudenken. 

Das Jahr 2018 hat uns über die eigenen Sorgen hinaus auch gezeigt, wie labil selbst 
unser über 70 Jahre hinweg friedliches Land z.T. durch persönliche Querelen und 
Unstimmigkeiten ist und in soziale und politische Schwierigkeiten geraten kann 
und wie die komplexen globalen vertraglichen und unverträglichen Verknüpfun-
gen den Weltfrieden gefährden können. Hatte uns vor Jahren die weltweite Ein-
sicht in die Notwendigkeit eines weitgehend gemeinsamen Klimaabkommens 
die Zuversicht gegeben, politische Vernunft könne bedrohliche Entwicklungen 
aufhalten, so hat uns das eben vergangene Jahr die Sorge, ja die Angst vor Unab-
sehbarkeiten nationaler Prioritäten wieder deutlich gemacht. „Die Zeit ist aus den 
Fugen.“ Schon der Blick auf Europa lässt erkennen, wie nationale Bestrebungen 
das ethnische, soziale und ökonomische Zusammenwachsen behindern können.

Was können wir tun? Als wissenschaftliche Gesellschaft tragen wir je einzeln und 
miteinander über die Fachgrenzen hinaus die Verantwortung für individuell und 
soziokulturell förderliche und rechtfertigungsfähige Fortschritte für das Gemein-
wohl auch über politische Grenzen und Generationengrenzen hinaus. In diesem 
Sinne möchten wir auch die im vergangenen Jahr neu gegründete „Junge BWG“ 
fördern.

Möge auch die national und international auf die politischen Entwicklungspro-
gramme geschriebene globale Digitalisierung mit ihren fundamentalen wirt-
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schaftlichen und kulturellen Konsequenzen (Stw. Arbeitswelt) nicht zu einer sozi-
alen Zerstückelung, einer Fragmentierung der Gesellschaft führen, indem alte und 
arme Bevölkerungsschichten ausgegrenzt und von der Vernetzung abgehängt wer-
den. (Stw.: Rückgang der Briefkultur hinter der allgemeinen Mailüberflutung). 
Alters- und – mindestens ebenso erschreckend – Kinderarmut und soziale Isolie-
rung sind als mögliche Kehrseiten des technischen Fortschritts und als Folgen der 
sozioökonomischen Schere zu beachten. 

Wir tragen auch Verantwortung für die kritische sach- und wertorientierte Refle-
xion wissenschaftlicher Arbeit und für die Vermittlung von deren Ergebnissen in 
die Bevölkerung und für den Transfer in die Wirtschaft und Gesellschaft unter Be-
rücksichtigung der weitreichenden problematischen Folgen (Stw.: Gentechnische 
Eingriffe in das menschliche Erbgut.)

Meine Damen und Herren, das eben vergangene Jahr lässt uns zurück in einer 
weltweiten Sorge um Frieden, Gerechtigkeit und Toleranz in der Welt. Bitten wir 
für das neue Jahr um Besonnenheit, Klarsicht, Vernunft und Zuversicht, die in sol-
cher ratlosen und prekären Situation individuell, national und international nötig 
sind.

Ihnen allen möchte ich ein glückliches, gesundes, kreatives und erfolgreiches Jahr 
wünschen.

Im Namen der BWG darf ich Sie nun zu einem Empfang und zu anregenden Ge-
sprächen in unsere Räume am Fallersleber Torwall herzlich einladen.
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Platons Höhlengleichnis 
als Leitmotiv der Mathematik*

rAiner löwen

Insitut für Analysis und Algebra der TU Braunschweig, Universitätsplatz 2,  
DE-38106 Braunschweig, E-Mail: r.loewen@tu-bs.de

Jedem Mathematiker ist geläufig, dass im Aufbau des mathematischen Gedanken-
gebäudes immer wieder unvollkommene Strukturen durch vollkommenere ersetzt 
werden, die entweder als bereits vorhanden erkannt werden oder (häufiger) gänz-
lich neu erfunden werden. Hierfür soll eine Reihe prägnanter Beispiele gegeben 
werden, die, so hoffe ich, auch für Nichtmathematiker zugänglich und informativ 
sind. Der mathematische Schöpfungsprozess, der dabei stattfindet, wird mit ei-
nem Grundgedanken aus Platons Philosophie verglichen. 

1. Platons Politeia und das Höhlengleichnis

Platons großes Werk Politeia (der Staat) entstand um das Jahr –400. Es hat die 
Form eines fiktiven Gesprächs zwischen Platons Lehrer Sokrates und Platons Brü-
dern Glaukon und Adeimantos. Im siebenten Buch beginnt Platon, die Methodik 
der Erziehung künftiger Philosophen-Regenten, also der staatslenkenden Elite, zu 
diskutieren. Hier dient das Höhlengleichnis als Ausgangspunkt und Grundlage; 
es soll die menschliche Natur in Bezug auf Unbildung und Bildung beleuchten. 

Das Höhlengleichnis schildert die Situation von Menschen, die ihr Leben in ei-
ner Höhle verbringen, und die so gefesselt sind, dass sie nur die dem Eingang 
gegenüberliegende Rückwand der Höhle sehen können. Vor dem Höhleneingang 
werden Gegenstände vorbeigetragen, die auf dieser Rückwand undeutliche Schat-
ten werfen. Die Höhlenbewohner entwickeln Theorien, die Vorhersagen über das 
Verhalten der Schatten erlauben sollen. Wer dies am besten kann, hat unter ihnen 
das höchste Ansehen. 

Es wird nun durchgespielt, was geschieht, wenn ein Höhlenbewohner die Kraft 
aufbringt, sich zu befreien und ans Tageslicht zu gelangen. Er wird dann geblen-

* Der Vortrag wurde am 08.02.2019 vor der Pleanarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.
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det sein und erst allmählich die schattenwerfenden Gegenstände erkennen. Erst 
viel später erkennt er auch die Verursacherin der Schatten, die Sonne. Sie steht 
hier für die Idee des Guten, das ultimative Ziel des Erkenntnisstrebens und so 
etwas wie der heilige Gral in Platons Philosophie. Kehrt nun dieser Mensch in die 
Höhle zurück, so wird er ein zweites Mal blind, diesmal weil seine Augen an das 
Licht der Sonne gewöhnt sind und in der Finsternis nichts mehr wahrnehmen. Die 
Erkenntnisse, die er von seiner Reise mitbringt, werden von den Zurückgebliebe-
nen abgelehnt, er selbst wird angefeindet und gar ermordet. 

Jede Einzelheit dieses Gleichnisses kennt jeder Mensch, der für den Erkenntnis-
gewinn lebt, aus eigener Erfahrung. Die zweimalige eigene Blindheit und die Ab-
lehnung mühsam gewonnener Erkenntnis gehört unbedingt dazu, und als Mathe-
matiker hat man besonders viel Gelegenheit, diese Erfahrung zu machen. 

Hier soll es besonders um den Weg zu den schattenwerfenden Gegenständen ge-
hen. Zu betonen ist, dass wir hier Platons Gedankenwelt verlassen. Für ihn gehört 
die Mathematik zwar unbedingt zur Erziehung der Philosophen-Regenten, aber 
nur als erste Stufe, mit einem propädeutischen Anspruch. Platon stellt vollkom-
men richtig fest, dass die Mathematik immer von Annahmen ausgeht. Das bedeu-
tet für ihn, dass sie keine Erkenntnis über die Wirklichkeit gewinnen kann. Auch 
hier muss man zustimmen; anders sieht es erst aus, wenn die Mathematik sich mit 
Naturwissenschaften verbindet.

2. Rekonstruktion existierender Objekte aus ihren Schatten

Hier geht es um Beispiele, bei denen ein Gegenstand untersucht werden soll, der 
direkt nicht zugänglich ist und von dem nur ein Schatten zu sehen ist. In allen 
anderen Abschnitten wird es dagegen darum gehen, den gewünschten in irgendei-
nem Sinne vollkommenen Gegenstand in freier Schöpfung zu erschaffen. 

Das erste Beispiel hierzu handelt unmittelbar von der Höhlensituation. In der 
Darstellenden Geometrie werden von räumlichen Gebilden, z.B. einem Würfel, 
Schatten gezeichnet wie sie bei Beleuchtung mit parallelem Licht (etwa von der 
Sonne) auf eine ebene Fläche geworfen werden. Es geht nun um die Frage, ob jede 
Zeichnung dieser Art, die auf den ersten Blick so aussieht, als sei es der Schatten 
eines Würfels, tatsächlich als Bild eines wirklichen Würfels erzeugt werden kann 
(Abb. 1). Die positive Antwort auf diese Frage wurde von Karl Wilhelm Pohlke 
1853 gefunden und von Hermann Amandus Schwarz vollständig bewiesen, was 
gar nicht einfach ist. Trotzdem beeindruckt dieses Ergebnis wenig; das liegt dar-
an, dass unser Gehirn durch lebenslanges Training schon weiß, dass es richtig ist. 

In der nächsthöheren Dimension ist unser Gehirn nicht vorbereitet, aber das Phä-
nomen tritt ebenfalls auf. Ob der Satz von Pohlke auch hier gilt, ist mir nicht 
bekannt. Jedenfalls kann jeder, der nach Paris reist, den Schatten eines vierdi-
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Abb. 1:

mensionalen Würfels im dreidimensionalen Raum bewundern, nämlich in Gestalt 
des Gebäudes La Grande Arche (Abb. 2). Der dreidimensionale Würfel hat in 
jeder Achsenrichtung zwei Quadrate als Seiten. Bei drei Achsen macht das sechs 
Quadrate. Im vierdimensionalen Raum gibt es vier Achsen, daher hat der vier-
dimensionale Würfel zwei mal vier Seiten, also acht dreidimensionale Seitenwür-
fel. Diese sind in ganz bestimmter Weise miteinander verbunden, das wird durch 
das Gebäude dargestellt. Von den acht Würfeln sind nur vier materiell ausgeführt, 
man sieht sie (zu Pyramidenstümpfen deformiert) oben, unten, rechts und links. 
Die anderen vier Würfel muss man sich hinzudenken: einer vorn, einer hinten, 
einer, der das ganze Gebäude umschließt, und einer, der in der Mitte zwischen den 
nach innen gewandten Flächen sitzt. 

Ein praktisch hochrelevantes Beispiel ist die Computertomographie. Ein einzel-
nes Röntgenbild des menschlichen Körpers ist eine Verteilung von Grauwerten 
auf einer Bildebene. Jeder einzelne Bildpunkt zeigt durch seinen Grauwert an, 
wie stark die Röntgenstrahlen auf dem Weg durch den Körper zu diesem Punkt 
vom Körpergewebe geschwächt wurden. Mathematisch ist dieser Wert als Inte-
gral über den Weg des Röntgenstrahls zu deuten. Wie bei einem Schatten auf 
der Höhlenwand lässt sich hieraus nicht ermitteln, wie die verschiedenen schwä-
chenden Einflüsse auf den Röntgenstrahl räumlich im Körper verteilt sind. Das 
ändert sich, wenn man viele Röntgenbilder aus verschiedenen Blickrichtungen 
hat. Es ist allgemein bekannt, dass daraus ein detailliertes räumliches Bild der 
inneren Organe gewonnen werden kann. Der Name Computertomographie ver-
weist auf den hohen Rechenaufwand, der erst durch den Einsatz von Computern 
beherrschbar wurde. Die Grundlage, auf der dies geschieht, ist jedoch eine mathe-
matische Arbeit von Johann Radon aus dem Jahre 1917, als Röntgenstrahlen zwar 
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schon bekannt waren, aber Computer noch nicht entwickelt waren. Die Arbeit mit 
dem Titel Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte längs 
gewisser Mannigfaltigkeiten erschien in den Berichten über die Verhandlungen 
der Königlich-Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Sie klärt die 
Bedingungen, unter denen diese Rekonstruktionsaufgabe lösbar und die Lösung 
eindeutig ist, und sie gibt eine Methode zu deren Berechnung an. 

Die Naturwissenschaften bieten eine Fülle von Beispielen für diesen Typ von 
Problemlösungen, also für die Rekonstruktion eines Objekts oder Vorgangs aus 
irgendwelchen davon verursachten Spuren. Hierunter fällt etwa die detaillierte 
Rekonstruktion eines Zerfalls von Elementarteilchen nach einer Kollision, aus-
gehend von den Flugbahnen der Zerfallsprodukte, ihren Winkeln und Krümmun-
gen.

3. Selbstdurchdringung: Die Kleinsche Flasche

Abb. 2:
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Platon hält den Mathematikern gern vor, sie würden Bilder zeichnen und über 
sie reden, aber sie meinten dabei etwas ganz anderes als das Dargestellte. In der 
Tat, die Bilder, die Mathematiker zeichnen, sind nichts als Schatten der eigent-
lich gedachten Objekte, und sie sollen nur dazu dienen, unserem Gehirn etwas 
anzubieten, womit es dank seines Trainings seit Kleinkindzeit etwas anfangen 
kann. Ein schönes Beispiel hierfür sind die Bilder, man die üblicherweise von der 
sogenannten Kleinschen Flasche, einer bestimmten in sich geschlossenen Fläche 
ohne Rand, zeichnet. Statt durch eine Zeichnung stelle ich sie hier zunächst durch 
ein Foto einer Glasbläserarbeit vor (Abb. 3).

Auch diese Glasbläserarbeit ist nicht wirklich die Kleinsche Flasche, sondern ein 
Schatten von ihr im dreidimensionalen Raum. Wirklich realisieren lässt sie sich 
nur in vier Dimensionen. Beschreiben wir sie kurz: der Flaschenhals dringt an ei-
ner Stelle durch die Wand der Flasche ins Innere ein und geht unten nahtlos in den 
Boden und dann in die Wand der Flasche über. Der Defekt dieser Darstellung liegt 
in der Selbstdurchdringung. An dieser Stelle muss man jeden Punkt des Modells 
doppelt zählen, einmal als Punkt der Wand und einmal als Punkt des Halses. Macht 
man eine Kartendarstellung einer Eisenbahnunterführung, so hat man dasselbe 
Problem, nur eine Dimension niedriger. In der zweidimensionalen Kartendarstel-
lung hat die Straße mit der Bahnlinie einen gemeinsamen Punkt. In Wirklichkeit 
ist an dieser Stelle das Gleis in Richtung der dritten Dimension angehoben und es 
gibt keine Kreuzung. Ebenso muss man sich den Hals der Kleinschen Flasche an 
der Durchdringungsstelle in Richtung der vierten Dimension angehoben denken. 

In Wirklichkeit arbeiten Mathematiker, wenn es um die Kleinsche Flasche (und 
viele andere Gebilde) geht mit einer noch viel stenographischeren Bildsprache. 
Abb. 4 ist zu lesen als Darstellung der Fläche eines Quadrats, das an seinen Rän-

Abb. 3:
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dern mit sich selbst verklebt ist, so, wie es den beiden Pfeilpaaren entspricht. Das 
heißt, die beiden Kanten mit einfachen Pfeilen werden gleichlaufend aneinander-
geklebt, um eine Röhre zu bilden, und dann werden die Kanten mit Doppelpfei-
len gemäß Pfeilrichtung, also verdreht, zusammengeklebt. Das ergibt dann den 
Übergang vom Hals der Flasche in den Boden und die Wand. Der Vorgang ist 
im dreidimensionalen Raum nicht durchführbar, aber das hindert uns nicht, diese 
Skizze wie eine Landkarte der Fläche zu lesen und darin zu navigieren. Auch dies 
bestätigt wieder die Richtigkeit von Platons Wahrnehmung. 

4. Euklid
Platons Kritik an der Mathematik geht noch weiter. Es sagt, die Mathematiker 
kennen nicht die Gegenstände, von denen sie reden. Sie gehen immer nur von 
Annahmen aus. Auch hier hat er sehr scharfsinnig getroffen. Am besten lässt sich 
das an Euklids axiomatischem Aufbau der Geometrie feststellen. Euklid beginnt 
zwar mit Definitionen für Punkte und Geraden. Aber die Definition von Punkten: 
Σημεῖόν ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν (Punkt ist, was keinen Teil hat) wird im weiteren 
niemals benutzt, sie steht komplett außerhalb der Theorie. Der Begriff Punkt ist 
eine Abstraktion für Dinge unserer Wirklichkeit, es ist die Idee dieser Dinge. Die 
seltsame Definition hat höchstens den Sinn, diesen Abstrakten Begriff mit seinem 
Schatten in unserer Wirklichkeit zu verknüpfen. Die wesentlichen Axiome bei 
Euklid behandeln ausschließlich die Beziehungen von Punkten und Geraden un-
tereinander, also zum Beispiel, dass zwei verschiedene Geraden entweder keinen 
oder genau einen Punkt gemeinsam haben.

5.  Von der affinen zur projektiven Geometrie

Die Geraden der Ebene haben wie eben festgestellt die Eigenschaft, dass zwei von 
ihnen sich schneiden können oder auch nicht. Der letztere Ausnahmefall (Paralle-
lität) ist eine Unvollkommenheit der ebenen Geometrie, die für viel Aufwand bei 
der Beschreibung von Sachverhalten und beim Beweis von allgemeinen Aussagen 

Abb. 4:
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sorgt. Das Ziel ist, diese „affine“ ebene Geometrie als Schattenbild einer voll-
kommeneren Geometrie, der „projektiven Geometrie“ zu deuten. Längen- und 
Winkelbegriff bleiben dabei ausgeklammert.

Wir wollen die projektive Geometrie aus den Großkreisen auf einer Sphäre (Ku-
geloberfläche) gewinnen (Abb. 5). Dabei ist ein Großkreis ein Kreis auf der Sphä-
re, der denselben Mittelpunkt hat wie die Sphäre. Einer davon sei als Äquator 
ausgezeichnet (gestrichelt), und wir legen die affine Ebene so, dass sie die Sphäre 
im Nordpol berührt; der Äquator liegt dann in einer zu ihr parallelen Ebene. 

Stellen wir nun eine punktförmige Lichtquelle in den Kugelmittelpunkt, so wer-
fen alle Großkreise mit Ausnahme des Äquators einen geradlinigen Schatten in 
der affinen Ebene. Die nördliche Hemisphäre mit den in ihr liegenden Teilen der 
Großkreise erweist sich so als exakte Kopie der affinen Ebene. 

Nun kommt der wesentliche Schritt. Wir ergänzen die Hemisphäre zur komplet-
ten Sphäre einschließlich Äquator und nehmen die kompletten Großkreise ein-
schließlich des Äquators als neue Geraden. Zwei verschiedene Großkreise schnei-
den sich ausnahmslos in einem Paar diametral gegenüberliegender Punkte. Diese 
Paare nehmen wir als unsere neuen Punkte, und damit haben wir die projektive 
Ebene; sie besteht aus den neuen Punkten und den neuen Geraden. Eine Entspre-
chung in der affinen Ebene haben nur diejenigen neuen Punkte, die nicht auf dem 

Abb. 5:
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Äquator liegen, und die neuen Geraden, die vom Äquator verschieden sind. Zwei 
von den letzteren entsprechen einem parallelen Geradenpaar alter Art, wenn ihr 
Schnittpunktepaar auf dem Äquator liegt. 

Da es keine Parallelen mehr gibt, zwei verschiedene Geraden schneiden sich jetzt 
immer in einem Punkt, ist die projektive Geometrie wesentlich einfacher als die 
affine. Viel wichtiger ist jedoch, dass sie auch wesentlich symmetrischer ist. Man 
sieht das schon daran, dass die neu hinzuerfundene „uneigentliche“ Gerade (der 
Äquator) mit den anderen Geraden völlig gleichberechtigt ist: man kann ja die 
Sphäre beliebig drehen, ohne dass sich an der Geometrie der Großkreise etwas 
ändert. 

Noch dramatischer zeigt sich die Vollkommenheit der projektiven Geometrie, 
wenn man Kegelschnitte betrachtet. In der Schule habe ich drei Arten von Kegel-
schnitten unterscheiden gelernt: Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln. Zu jeder Sorte 
musste eine eigenständige Theorie entwickelt werden. Die drei Theorien glichen 
einander stark, aber waren im Detail sehr unterschiedlich. (In meiner Schulzeit 
gab es natürlich längst die projektive Geometrie, aber sie wurde nicht behandelt.)

Projektiv betrachtet gibt es dagegen nur eine einzige Art von Kegelschnitten. Ein 
Kegelschnitt entsteht in der affinen Ebene, wenn man einen Kegelmantel nimmt, 
dessen Spitze der Kugelmittelpunkt ist, und die Linie anschaut, wo die Kegel-
fläche die affine Ebene durchdringt (die affine Ebene ist dabei nach wie vor die 
Ebene, die die Sphäre im Nordpol berührt). Wie in Abb. 6 dargestellt, entsteht eine 
Ellipse, falls der Kegel den Äquator nicht trifft. Trifft er den Äquator in einem 
oder in zwei Paaren von Diametralpunkten, so entsteht eine Parabel bzw. eine 
Hyperbel. Man bekommt so eine einheitliche Theorie aller Kegelschnitte, und die 
Symmetrie dieser Geometrie ist so stark, dass alle Kegelschnitte durch Symmet-
rien ineinander überführt werden können. 

6. Die Entwicklung des modernen Zahlbegriffs

Vom antiken Griechenland bis heute zieht sich eine lange Entwicklung. Sie be-
steht im wesentlichen in einer Serie von Neuschöpfungen, von denen jede einzel-
ne im Sinne des Höhlengleichnisses gedeutet werden kann, weil sie das jeweils 
vorhandene Zahlenreich als Teil eines größeren und vollkommeneren erweist. Bei 
jedem der Schritte, die im folgenden vorgeführt werden, ist der Ausgangspunkt 
eine Einschränkung, ein Defizit, an dem das vorhandene Zahlsystem leidet, meist 
in Gestalt einer unlösbaren Gleichung. Jedesmal besteht die Abhilfe darin, neue 
„Jokerzahlen“ zu erfinden, die genau die bis dahin unlösbaren Gleichungen lösen. 
Es ist natürlich nie selbstverständlich, dass das erlaubt ist. Man muss immer erklä-
ren, wie mit den neuen Zahlen zu rechnen ist und vor allem zeigen, dass durch die 
Erweiterung nicht Rechengesetze verloren gehen, auf die man angewiesen ist, wie 
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zum Beispiel das Distributivgesetz a(a+c) = ab + ac . Hierauf wird im folgenden 
nicht näher eingegangen. Betont sei aber noch, dass es nicht möglich ist, einzelne 
Zahlen zu definieren (ebensowenig wie einzelne Punkte und Geraden), nur ganze 
Zahlsysteme mit ihren Rechengesetzen lassen sich sinnvoll einführen.

Ganz am Anfang stehen die natürlichen Zahlen, wie wir sie beim Zählen verwenden, 
also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Man kann sie addieren und multiplizieren und manche 
Gleichungen lösen, zum Beispiel die Gleichung 3 + x = 5, aber nicht die Gleichung  
5 + x = 5. Die Jokerzahl, die dieses Defizit beseitigt, ist die Null, und es hat erstaun-
lich lange gedauert (bis zum 17. Jahrhundert), bis sich dieser Joker als gleichberech-
tigte Zahl (und nicht nur als Ziffer wie in der Zahl 10) durchgesetzt hat. 

Ähnlich schwer fiel die Einführung der negativen Zahlen als Lösungen von 
Gleichungen wie 5 + x = 3 , womit wir beim System der ganzen Zahlen ange-
langt sind. Die rationalen Zahlen oder Brüche als Lösungen von Gleichungen wie  
5 · x = 3  waren hingegen im Prinzip bereits den Griechen vertraut, die allerdings 
nicht unsere Bruchschreibweise 3–5 verwendet haben, sondern das Zahlenverhältnis 
3:5  betrachtet haben. Eigentlich erstaunlich, denn die Einführung der Brüche wie 
der Zahlenverhältnisse erfordert, dass man sich über die Gleichheit von Brüchen 
oder von Verhältnissen Gedanken macht, also erklären muss, warum 3–5 dasselbe ist 
wie  6–10 . Das ist bei der Einführung der negativen Zahlen viel einfacher. 

Abb. 6:
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Die Philosophenschule der Pythagoreer im alten Griechenland liebte die Verhält-
nisse ganzer Zahlen. Es wird behauptet, sie hätten am liebsten alle Beziehungen 
zwischen Dingen durch Zahlenverhältnisse erklärt. Leider mussten sie feststellen, 
dass dies nicht einmal im Reich der Geometrie möglich ist, wenn man nämlich 
Streckenlängen durch Zahlen beschreiben will. Ausgerechnet am Logo der Pytha-
goreer, dem Pentagramm (also dem regelmäßigen Fünfeck) lässt sich demonstrie-
ren, dass die rationalen Zahlen hierfür nicht ausreichen. 

In dem Pentagramm bezeichnen wir die (Länge der) Seite mit a und die Diagonale 
mit b. Stünden diese beiden Zahlen in einem ganzzahligen Verhältnis, so gäbe es 
ein gemeinsames Maß, also eine Strecke c, aus denen a und b beide durch ganz-
zahliges Vervielfachen entstehen. Wenn das der Fall wäre, könnte man c durch 
ein von den Griechen erfundenes Verfahren bestimmen, die sogenannte Wechsel-
wegnahme, heutigen Mathematikern als Euklidischer Algorithmus bekannt. Man 
zieht von einer der Zahlen ein möglichst großes Vielfaches der anderen ab und 
ersetzt sie durch den Rest, der übrig bleibt. Dann macht man es umgekehrt, und 
wiederholt es so lange bis ein Rest Null auftritt. Dann hat man das gemeinsame 
Maß gefunden. 

Beim Pentagramm und den Zahlen a und b ist es nun so, dass zwei Schritte der  
Wechselwegnahme auf die Seite a' und die Diagonale b' des kleinen Fünfecks füh-
ren, das man in der Mitte des Pentagramms erkennt. Es gilt nämlich, wie man an 
zwei in der Figur (Abb. 7) versteckten Parallelogrammen erkennt, dass b – a = b' 
ist und b – 2b' = a'. Auch bei allen Wiederholungen der Wechselwegnahme bleibt 
also nie der Rest Null. 

Der Wert des Verhältnisses b:a von Seite und Diagonale im regelmäßigen Fünfeck 
ist der goldene Schnitt

b : a = ( 1–2  
+

   
1–
2  √5−) : 1.

Dabei bedeutet √5− eine Jokerzahl, die die in den rationalen Zahlen nachweislich 
unlösbare Gleichung x · x  = 5 löst. Zahlen solcher Form sind ein erstes Beispiel 

Abb. 7:
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der algebraischen Zahlen, d.h. der Lösungen von Polynomgleichungen mit ratio-
nalen Koeffizienten, wie etwa der Gleichung

x5 – 5x +1 = 0

Allerdings entsteht jetzt ein neues Problem. Evariste Galois (1811–1832) hat 
nämlich gezeigt und kurz vor seinem Tod im Duell aufgeschrieben, dass zum Bei-
spiel die Lösungen der letzten Gleichung sich nicht wie der goldene Schnitt durch 
Wurzelausdrücke hinschreiben lassen. Da es unendlich viele derartige Gleichun-
gen gibt, kommt man mit dem Einführen einzelner Jokerzahlen nicht weit, man 
braucht einen Generalangriff, der die (reellen) algebraischen Zahlen und noch 
viel, viel mehr liefert. 

Dies ist eine große Leistung des Braunschweiger Mathematikers Richard Dede-
kind. In seinem Werk Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschweig, Vieweg, 
1872, erschafft er ein Zahlen-Kontinuum, die reellen Zahlen, durch die Einführung 
eines Super-Jokers, nämlich der heute nach ihm benannten Dedekindschen Schnit-
te. Damit realisiert er etwas, was auch den alten Griechen vage vorgeschwebt hat. 

Ein Dedekindscher Schnitt ist nichts als eine Einteilung aller rationalen Zahlen 
in zwei Mengen A und B, wobei jede Zahl aus A kleiner ist als jede Zahl aus B. 
Dadurch wird eine Jokerzahl festgelegt, die in die eventuell vorhandene Lücke 
zwischen A und B hineinpasst. Dadurch erreicht man, dass alle derartigen Lücken 
geschlossen werden, es entsteht ein Zahlbereich, in dem stetige Bewegungen 
möglich sind, womit auch endlich das alte Paradoxon von Achill und der Schild-
kröte aufgelöst ist. Man erhält so einen großen Teil aller algebraischen Zahlen, 
die reellen algebraischen Zahlen: Die linke Seite der zuletzt aufgeschriebenen 
Polynomgleichung etwa nimmt positive und negative Werte an. Da die Zahl x in 
einem Bereich ohne Lücken variiert, kann man zeigen, dass auch die Werte der 
linken Seite keine Lücken aufweisen, und somit kommt der Wert Null vor (dies ist 
ein sogenanntes Stetigkeitsargument). 

Trotzdem sind die algebraischen Zahlen nur ein verschwindend kleiner Teil der 
reellen Zahlen, zu denen auch manche Prominente gehören wie etwa die Kreis-
zahl π oder die Eulerzahl e.

Wir sind immer noch nicht am Ziel, denn die Polynomgleichung x · x = –1  hat 
noch keine Lösung. Um das zu beheben, reicht die Einführung einer einzigen 
Jokerzahl, der imaginären Einheit 

i = √–
–
 1
– . 

Damit haben wir die komplexen Zahlen a + b √–
–
 1
–  oder a +  bi mit beliebigen re-

ellen Zahlen a, b. In diesem wundervollen Zahlenbereich hat jetzt jede Polynom-
gleichung (auch mit komplexen Koeffizienten) mindestens eine Lösung. Einer 
von vielen Beweisen dieses Fundamentalsatzes der Algebra stammt von Gauß, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  45Platons Höhlengleichnis als Leitmotiv der Mathematik

ebenfalls einem großen Braunschweiger. Man benutzt am besten wieder Stetig-
keitsargumente auf etwas höherer Stufe. 

Von Gauß stammt auch die bekannte Darstellung der komplexen Zahlen als Punk-
te der Ebene (Abb. 8).

Beim Multiplizieren von komplexen Zahlen addieren sich die Winkel zur waage-
rechten Achse. Deshalb eignen sich komplexe Zahlen hervorragend zur bequemen 
Beschreibung von Drehungen der Ebene. 

Der Ire William Rowan Hamilton (1805–1865) sah es als eine seiner Lebensauf-
gaben an, diesen Vorteil der komplexen Zahlen auch für Drehungen im dreidi-
mensionalen Raum zu erlangen. Dazu wollte er Vektoren in diesem Raum multi-
plizieren und somit zu Zahlen neuer Art machen. Er hat es jahrelang vergeblich 
versucht. Wir wissen heute, dass es unmöglich ist. Aber er fand einen Ausweg, er 
benutzte den vierdimensionalen Raum und schuf die Quaternionen. Dafür setzte 
er einen neuen Joker ein, den er j nannte. Das Produkt i · k nannte er k. Es gelten 
(per Dekret!) die Gleichungen

i2 = j2 = k2 = – 1, ij = k, ki = j, jk = i

Eine Quaternion ist ein Ausdruck a + bi + cj + dk mit reellen Zahlen a, b, c, d. 
Die Rechenregel  x · y = y · x gilt für Quaternionen nicht mehr. Hamiltons Traum 
ist wahr geworden: die Quaternionen ermöglichen eine ideale Beschreibung von 
Drehungen im drei- und vierdimensionalen Raum. Sie sind beispielsweise aus der 
Raketensteuerung nicht wegzudenken und haben bei der Mondlandung entschei-
dend mitgeholfen. 

Erfolg macht gierig, man fragt natürlich sofort, ob es noch weitergeht. Leider ist 
aber hier das Ende der Fahnenstange erreicht. Man kann zwar auch noch mit Ok-

Abb. 8:
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taven (im achtdimensionalen Raum) rechnen, wie Arthur Cayley gezeigt hat, aber 
dazu muss man auch die Rechenregel x(yz) = (xy)z, das Assoziativgesetz, opfern, 
und in noch höheren Dimensionen geht nichts mehr. 

In einer anderen Richtung ist aber eine Erweiterung möglich und nützlich: Man 
kann zu den reellen Zahlen unendlich kleine und unendlich große Zahlen hinzu-
nehmen und bekommt die Nichtstandard reellen Zahlen. Damit wird es möglich, 
beispielsweise die Differentiale dx, dy der Analysis als legale Zahlen anzusehen, 
und der Differentialquotient dx––dy wird dann ein richtiger Quotient. Allerdings wird 
die Mühe, die sauberes Argumentieren in der Analysis macht, damit keineswegs 
überflüssig, sie wird nur verlagert. 

7.  Primzahlen und Dedekinds Idealbegriff

Gilt für natürliche Zahlen a, b, c eine Gleichung ac = b , so nennt man a einen Tei-
ler von b und b ein Vielfaches von a. Eine natürliche Zahl p heißt eine Primzahl, 
wenn sie außer 1 und sich selbst keine Teiler besitzt. Für unsere Zwecke eignet 
sich besser eine zweite Definition von Primzahlen, die im Fall natürlicher Zahlen 
auf dasselbe hinausläuft. Wir nennen p eine Primzahl, wenn sie folgende Eigen-
schaft hat: Falls p ein Produkt ab teilt, so teilt p mindestens einen der Faktoren  
a und b. 

Euklid hat gezeigt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Der Beweis ist sehr 
einfach: gäbe es nur endlich viele, so könnte man ihr Produkt bilden, und die hier-
auf folgende Zahl hätte keinen Primteiler. Außerdem zeigt Euklid, dass jede natür-
liche Zahl sich auf genau eine Weise als Produkt von Primzahlen darstellen lässt. 

Die Begriffe Teiler, Vielfaches und Primzahl (im Sinn der zweiten Definition) 
übertragen sich sinngemäß auf andere Zahlsysteme, zum Beispiel solche, die aus 
ganzen algebraischen Zahlen bestehen. Statt den letzteren Begriff zu definieren, 
greifen wir einfach eines von vielen möglichen Beispielen solcher Zahlsysteme 
heraus und betrachten die Menge A aller Zahlen der Form a + bi √5− , wobei a,b 
gewöhnliche ganze Zahlen sind und i = √–

–
 1
– 

 die imaginäre Einheit ist. In die-
sem Zahlsystem gilt Euklids Satz von der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung 
nicht. Die Zahl 9 lässt sich zum Beispiel auf zwei Weisen in Primfaktoren zerle-
gen, es gilt nämlich

3 · 3 = (2 + i √5−) · (2 – i √5−).

Dieser Sachverhalt ist so unerwartet, dass der bedeutende Mathematiker Kummer 
einem Fehlschluß erlag, als er versucht hat, den großen Satz von Fermat zu be-
weisen, indem er den Satz von Euklid auf ganze algebraische Zahlen anwandte.

Der erwähnte Satz von Fermat besagt, dass es keine Gleichung der Form 

xn + yn = zn
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mit natürlichen Zahlen x, y, z und einem Exponenten n größer als 2 geben kann. 
Pierre de Fermat (1607–1665) hatte behauptet, er könne das beweisen. Inzwi-
schen hat Andrew Wiles 1998 einen gültigen Beweis geliefert, eine mathemati-
sche Glanzleistung. 

Dedekind hat nun das Dilemma der Primfaktorzerlegung von ganzen algebraischen 
Zahlen auf die typische plantonische Weis aufgelöst, in dem er die algebraischen 
Zahlen selbst hinter sich ließ und auf eine höhere Ebene stieg, auf der der Satz 
von Euklid wieder gilt. Auch hierdurch ist er wie schon durch die Dedekindschen 
Schnitte unsterblich geworden. Wir wollen diesen Weg andeutungsweise nach-
zeichnen. 

Sämtliche Vielfachen einer ganzen Zahl a bilden ein Ideal I = I(a), so nennt  
es Dedekind in unüberhörbarer Anlehnung an Platon, und das bedeutet: wenn  
u und ʋ zu I gehören (also Vielfache von a sind), so gilt dies auch für jede Summe 
von Vielfachen der Zahlen u und ʋ . Der Begriff Ideal lässt sich wörtlich für Sys-
teme ganzer algebraischer Zahlen anwenden, also etwa unser oben angegebenes 
Zahlsystem A. Unter einem Vielfachen von u ist dann wohlgemerkt ein Produkt 
der Form uw mit einer beliebigen Zahl w aus A zu verstehen. Anders als bei ge-
wöhnlichen ganzen Zahlen gibt es in A allerdings viel mehr Ideale als nur die 
Ideale I(a), die man natürlich auch hier bilden kann. 

Es ist nun zu bemerken, dass man (bei gewöhnlichen wie bei algebraischen 
ganzen Zahlen) das Ideal I(ab) eines Produkts leicht aus den Idealen I(a) und 
I(b) gewinnen kann, es ist nämlich einfach das Produkt dieser beiden Ideale, 
und das heißt, es besteht aus den Produkten einer Zahl aus I(a) mit einer Zahl 
aus I(b) und allen Summen von derartigen Produkten. Das Produktideal ist nicht 
etwa eine Obermenge der beiden Ideale, sondern es ist umgekehrt in beiden 
enthalten.

Auch die Teilerbeziehung spiegelt sich auf der Ebene der Ideale wider: a teilt b 
genau dann, wenn jedes Vielfache von b auch Vielfaches von a ist, also wenn 
I(a) eine Obermenge von I(b) ist. Gefühlt findet hier eine Richtungsumkehr 
statt!

Der ersten Definition von Primzahlen entsprechen daher auf der Ebene der Ideale 
die sogenannten maximalen Ideale, also solche, für die keine echte Obermenge 
wieder ein Ideal ist. Dieser Begriff hilft uns hier nicht, aber die zweite Definition 
der Primzahlen führt zum Begriff des Primideals. Ein Primideal P hat also folgen-
de Eigenschaft: Wenn P ein Produkt IJ von Idealen teilt (das heißt, umfasst), so 
teilt P einen der Faktoren I,J. 

Dedekind beweist nun den Satz von Euklid in der Idealversion: Jedes Ideal in 
einem System ganzer algebraischer Zahlen lässt sich auf genau eine Weise als 
Produkt von Primidealen darstellen. 
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8. Riemannsche Flächen

Eine sehr fruchtbare Idee von Bernhard Riemann, 1826–1866, soll am Beispiel 
des Quadrierens und Wurzelziehens bei komplexen Zahlen erläutert werden. 
Beim Quadrieren verdoppelt sich der Winkel zur waagerechten Achse der kom-
plexen Zahlenebene. Daher wird die obere Hälfte der Kreisscheibe vom Radius 
1 so aufgefächert, dass sie die Scheibe komplett bedeckt, und dasselbe geschieht 
mit der unteren Hälfte (Abb. 9). 

Beim Versuch, Quadratwurzeln zu ziehen, hat man also die Qual der Wahl, ob man 
eine Wurzel in der oberen oder in der unteren Hälfte möchte. Besonders an den 
Nahtstellen ist das unangenehm, wie gestaltet man die Übergänge? Hierfür gibt die 
Riemannsche Fläche der Wurzelfunktion eine große Hilfe. In Abb. 10 ist dies die 
obenliegende, mit einer Selbstdurchdringung gezeichnete Fläche. 

Abb. 9:

Abb. 10:
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Man kann sich vorstellen, dass man beim Quadrieren zunächst in dieser oberen 
Etage ankommt und so noch im Gedächtnis hat, ob man von einer Stelle in der 
oberen oder unteren Hälfte ausgegangen ist. Erst danach wird senkrecht nach unten 
projiziert. Fasst man das Wurzelziehen als Abbildung von unten nach oben auf, so 
ist zumindest in kleinen Bereichen das Problem der Anschlüsse gut zu verstehen. 

9. Quasikristalle

Die regelmäßige Gestalt von Kristallen kommt normalerweise daher, dass die 
Atome des Kristalls in einem periodischen Gitter angeordnet sind. Das heißt, dass 
sich eine Anordnung weniger Atome (die beispielsweise an den Ecken eines Wür-
fels sitzen) über den ganzen Raum hin ständig wiederholt. Man kann leicht bewei-
sen, dass bei einer solchen Anordnung niemals die Symmetrie eines regelmäßigen 
Fünfecks auftreten kann. Es wurde jedoch beobachtet, dass in seltenen Ausnah-
mefällen Kristalle die Gestalt eines regelmäßigen Dodekaeders annehmen kön-
nen, der diese Art der Symmetrie besitzt. Auch im Röntgen-Beugungsbild zeigt 
sich diese Symmetrie. Mathematiker haben daher nach Gitterstrukturen (Quasi-
kristalle nennt man sie) gesucht, die dieses Phänomen erklären können. Beispiele 
wurden unter anderem von Roger Penrose angegeben, ein zweidimensionales ist 
in Abb. 11 wiedergegeben.

Abb. 11:
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Es handelt sich auf den ersten Blick scheinbar auch um eine Wiederkehr eines 
gleichen Grundmusters über die ganze Ebene, aber bei näherer Betrachtung sieht 
man überall Abweichungen. Es ist schwierig, solche Strukturen zu finden. Eine 
Methode im Sinne des Höhlengleichnisses besteht darin, dass man ein regel- 
mäßiges Gitter im Raum der nächstgrößeren Dimension nimmt, und den Raum 
R, in dem der Quasikristall entstehen soll, mit im Vergleich zum Gitter „irrationa-
ler Steigung“ in den größeren Raum hineinlegt. Nimmt man nun die Punkte des 
regelmäßigen Gitters in der Nähe von R, so ergeben deren Schatten in R unter 
senkrecht einfallender Beleuchtung einen Quasikristall. Abb. 12 zeigt ein Beispiel 
hierfür, bei dem der „Raum“ R lediglich eindimensional ist.

 

Abb. 12:
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Gesellschaft und Sicherheit
oder

Wieviel Sicherheit können wir uns leisten?*

udo Peil

Institut für Stahlbau, TU Braunschweig, Beethovenstraße 51
DE-38106 Braunschweig, E-Mail:u.peil@tu-bs.de

1. Einführung
Sicherheit vor allen natürlichen und anthropogenen Gefahren wird heute dringend 
von der Bevölkerung von der Politik gefordert.  Andere Handlungsmöglichkeiten, 
wie sie etwa die Menschen des nahöstlichen Kulturkreises zeigen, die das Schick-
sal als vorbestimmt hinnehmen ( بوتكم, arab.: maktoub: Alles steht geschrieben), 
oder wie eine Pioniergesellschaft Sicherheit dadurch zu gewinnen, dass sich jeder 
auf jeden verlässt, sind den Menschen unseres Kulturkreises nicht mehr zugäng-
lich. Diesen bleibt deshalb nur, Maßnahmen zur Schaffung einer gewissen Sicher-
heit zu fordern. 

Aber was verstehen wir eigentlich unter Sicherheit? Im französische Wörterbuch 
Larousse ist definiert: La tranquilité d‘esprit résultant de la pensée, qu‘ il n‘y a 
pas de péril a redouter.  (Die Seelenruhe, die aus der Empfindung kommt, dass 
keine Gefahr zu fürchten sei). Sicherheit bezieht sich immer auf den Menschen. 
So ist konsequenterweise auch nicht ein Deich oder eine Brücke als sicher zu 
bezeichnen, sondern die Menschen im Einflussbereich derselben. Sicherheitspro-
bleme werden immer mit der zentralen Frage identifiziert [2]: Sind Menschen be-
droht, wenn … versagt oder … eintritt? Sicherheit ist also nur ein rein qualitativer 
Begriff.

Vor welchen Gefahren (engl. hazards) fürchten wir uns? In Abb. 1 – entnommen 
aus [2] – sind die Gefahren, die in unterschiedlichen Bereichen lauern, einmal 
mit ihren Abhängigkeiten, von rechts nach links differenzierter – dargestellt. An 
der Basis sind die elementaren Lebens-Bedürfnisse dargestellt, die nach oben hin 

* Der Vortrag wurde am 08.03.2019 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten
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immer abstrakter werden (z.B: Selbstverwirklichung). Die Darstellung wird als 
Bedürfnis-Pyramide bezeichnet.                

Leib und Leben der Menschen sind durch Gefahren des natürlichen Umfeldes und 
durch solche aus anthropogenem Handeln bedroht. Das Streben nach Abwehr löst 
Aktivitäten aus, z.B. Hunger → Angeln, Jagen, sich bewegen, Bauen, etc. 

Die Ergebnisse dieser Aktivitäten schützen vor der Gefahr, lösen andererseits aber 
neue Gefahren und damit neue Bedürfnisse aus. Und so fort.

Wir versuchen, die potentiellen Gefahren durch Vorhalten ausreichend großer Si-
cherheiten („Respektsabstand“ zum Eintritt der Gefahr) gering zu halten.

Aber: Das Herstellen von Sicherheit kostet Geld, z.B.:
– Höhere und sichere Deiche gegen Hochwasser, 
– Erdbebensichere Bauwerke
– Sturmsichere Bauwerke
– Brandsichere Bauwerke

Abb. 1: Bedürfnis-Pyramide [2].
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– Sichere Verkehrswege
– Sichere Maschinen und Fahrzeuge, ggf. autonome
– Sichere Elektroanlagen
– Sicherer öffentlicher Raum (Polizeipräsenz)
– Sicheres und gesundes Lebensumfeld (Umwelt)
– Sicherheit in der Medizin (Krankenhauskeim)
– Sicherheit im Umgang miteinander (Rechtssystem)

Und so fort.

2. Balancierte Sicherheiten

Sicherheitsmaßnahmen kosten naturgemäß Geld, oft viel Geld. Bei begrenztem 
Budget reduzieren daher aufwendige Sicherheitsmaßnahmen an einer Stelle die 
Möglichkeiten an anderen Stellen, die Sicherheit zu vergrößern. Beispiel: Man 
fährt im Schutze hoher und sicherer Deiche und über „top“sichere Brücken ins 
Krankenhaus, um dann dort infolge mangelnder Sicherheit zu sterben (da z.B. 
keine MRTs vorhanden, Krankenhauskeim etc.). Es sterben dann mehr Leute in 
den Krankenhäusern als durch mangelhafte Infrastruktur.

Es ist also unsinnig, in einem Bereich sehr hohe Sicherheiten (mit sehr hohen 
Kosten) zu fordern, an anderen Stellen aber mit deutlich weniger zu arbeiten, weil 
es dann dort zu Schäden oder Katastrophen käme (griech. Kata strophè – d.h. die 
große, vollständige  Wendung von oben nach unten, die also alles auf den Kopf 
stellt). Optimal wäre es, wenn das Sicherheitsniveau sich annähernd gleich durch 
alle Lebensbereiche zöge. Ein Optimierungskriterium wäre z.B. ein Minimum 
der Gesamtmortalität. Aber neben dem Leben bzw. Überleben gibt es auch noch 
weitere dringende Bedürfnisse, die zu erfüllen sind, z.B. reicht das reine Überle-
ben nicht aus, wenn anschließend keine Nahrung vorhanden ist. Man stirbt dann 
– allen Gefahren zuvor entronnen – den Hungertod.

Um dieses Ziel eines ausgeglichenen Sicherheitsniveaus zu erreichen, muss zu-
nächst das Sicherheitsniveau in unterschiedlichen Lebensbereichen, wie z.B. 
Bauwesen, Technik allgemein, Medizin, öffentlicher Raum etc. etc.) bestimmt 
werden. 

Dies stellt schon eine anspruchsvolle Aufgabe dar, denn die Sicherheiten sind be-
reichsweise sehr unterschiedlich geregelt oder festgelegt. Im Bauingenieurwesen 
wird z.B. seit einigen Jahren ein vollständig probabilistisches Konzept verwendet, 
das die Streuungen von Einwirkungen und Festigkeiten berücksichtigt [2]. In an-
deren technischen Bereichen wird mit Sicherheiten gearbeitet, die an der Erfah-
rung kalibriert sind. Die Sicherheiten werden dabei aus Gründen der einfachen 
Anwendbarkeit i.d.R. durch sog. Sicherheitsbeiwerte berücksichtigt, mit denen 
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z.B. die Beanspruchungen aus den streuenden Einwirkungen (Lasten, Temperatu-
ren, Stützensenkungen etc.) fiktiv vergrößert werden. Diese vergrößerten Bemes-
sungs-Beanspruchungen werden dann mit den Widerständen verglichen, die der 
verwendete Baustoff aufzubringen vermag. Diese streuenden Widerstände wer-
den i.a. analog auch mit einem weiteren Sicherheitsbeiwert reduziert, es ergeben 
sich Bemessungs-Widerstände. Letztlich müssen die Bemessungs-Widerstände 
immer größer sein als die Bemessungs-Beanspruchungen. 

In anderen Bereichen wird versucht, das Sicherheitsproblem durch Handlungs-
richtlinien (z.B. VDI-Richtlinien in der Elektrotechnik) und/oder regelmäßige 
Kontrollen zu beherrschen. Wie bei jedem Kontrollprozess hängt die Sicherheit 
aber an einem aufmerksamen und fachkundigen Menschen. Aber was ist, wenn 
dieser „einen schlechten Tag“ hat, oder, wie der römische Dichter Juvenal formu-
lierte:  Quis custodiet ipsos custodes? (Wer wird die Wächter bewachen?). 

In der Medizin werden neue Medikamente in einem gestuften 3 Phasen-Prozess 
eingeführt, bei dem der erfolgreiche Abschluss einer Phase Voraussetzung für den 
Beginn der nächsten ist.

Wie all diese Sicherheiten, die mit völlig unterschiedlichen Methoden erzielt wur-
den, schlussendlich zum Zwecke des gegenseitigen Abwägung verglichen werden 
können, ist wahrlich eine nichttriviale Aufgabe. Am einfachsten wäre der Ver-
gleich, wenn es gelänge, die Sicherheiten auf einen Zahlenwert zu reduzieren, der 
dann leicht mit anderen verglichen werden kann. 

3.  Möglichkeiten der Quantifizierung von Sicherheiten

Möglichkeiten hierzu bietet u.a. die Nutzung des Risikobegriffes. Risiko wird da-
bei definiert als Produkt aus der Auftretenswahrscheinlichkeit einer Gefahr pG 
multipliziert mit der potentiellen Schadensfolge K. Das Ergebnis ist das Risiko 
R, immer eine Zahl der Dimension € /Jahr oder Tote/Jahr, je nachdem, wie die 
Schadensfolge gemessen wird:

R = pG  *  K    [ € / a ]

Bei steigender Sicherheit sinkt das Risiko des entstehenden Schadens. Diese Ri-
sikowerte R  lassen sich dann für einen Sicherheitsvergleich einfach verwenden. 

Die Eintretens-Wahrscheinlichkeit pG wird i.a. in Bezug auf eine sinnvolle Zeit-
dauer angegeben, bei Naturgefahren ist dies i.a. ein Jahr. Die Benennung z.B. 
100jähriges Hochwasser, bedeutet, dass über einen langen Zeitraum (z.B. 1000 a) 
gemessen, ein Hochwasser dieser Höhe oder höher 10mal aufgetreten ist. Wenn 
der zugrundeliegende Zeitrahmen also z.B. 1000 Jahre beträgt, bedeutet dies, dass 
in 1000 Jahren 10 Hochwässer dieser Höhe aufgetreten sind, im Mittel also etwa 
in 1000/10 = 100Jahren. Dies bedeutet natürlich nicht, dass ein solches Hoch-
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wasser gleichmäßig, wie Perlen auf der Schnur auftritt, es kann auch schon am 
nächsten Tage sein. Es werden sich aber über etwa 1000 Jahre beobachtet, nicht 
mehr als 10 solcher Ereignisse einstellen. Daher die Formulierung „im Mittel“. 
Die Auftretenswahrscheinlichkeit pro Jahr eines 100 Jahres-Hochwassers be-
trägt dann p=1/100=0,01, die jährliche Wahrscheinlichkeit beträgt also p=0,01 
(p=probability).

In [3] wurde vom Gauß-Preisträgere Manfred Curbach und Dirk Proske in einem 
konkreten Fall versucht, das Risikokonzept auf einen realen Fall anzuwenden.

Beispiel: Risiko von Überschwemmung und Erdbeben im Oberrheintalgraben 

a. Gefahr Überschwemmung:

Weihnachtshochwasser 1993:

– 100 jähriges Hochwasser,
– Gesamtsachschaden ca. 500 Mio.€

Jährliches Risiko: 0,01 * 500 Mio = 5 Mio/a

Auch bei anderen Hochwässern (20,50,100jährig,..) treten Schäden auf, mit aller-
dings anderen Schadensfolgesummen. Alle Hochwasser-Risiken müssen addiert 
werden (Integration). 

b. Gefahr Erdbeben:

Roermond Erdbeben (Stärke 5,9 Richter Skala) 1992

– 150 jähriges Erdbeben 
– Gesamtschaden ca. 150 Mio 

Jährliches Risiko: 1/150 * 150 = 1 Mio / a

Auch hier Integration über Erdbeben anderer Stärke (d.h. Eintretenswahrschein-
lichkeiten).                                      

Facit:

Es zeigt sich, dass in diesem Fall Investitionen in den Hochwasserschutz nahelie-
gend sind. 

Beim Roermonder Erdbeben sind 30 Tote zu beklagen, infolge des  Weihnachts-
hochwassers sind keine Toten bekannt. Diese Tatsache wurde im Rechenbeispiel 
nicht berücksichtigt, könnte aber natürlich zu einer ganz anderen Bewertung füh-
ren. Man könnte auch nur die Anzahl der Toten vergleichen, kommt damit aber 
auch nicht deutlich weiter, denn sind z.B. 30 Tote in Roermond und vielleicht 23 
Hochwassertote überhaupt vergleichbar? Die notwendige Quantifizierung von 
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Personenschäden bis hin zum Tode ist ein Problem, dass gelegentlich diskutiert 
wird, aber bis heute nicht gelöst ist. Hierbei werden schwierige philosophisch und 
theologisch ethische Betrachtungen erforderlich. Ist es z.B. dabei erlaubt, utilitaris-
tische Ansätze zu verwenden, wie es in der Philosophie z.B. von Jeremy Bentham 
und John Stuart Mill vorgeschlagen wurde? Krasses Beispiel: Ist ein hochspezia-
lisierter Gehirnchirurg wertvoller als ein arbeitsloser Alkoholiker? Und wenn ja, 
wieviel? Fragen, die man heute kaum zu stellen wagt, die aber gestellt werden 
müssen. Ein breites Feld für Philosophen und Theologen. Die in der Vergangen-
heit aufgeworfenen Probleme des gezielten Abschusses eines Flugzeugs, von dem 
bekannt ist, dass es in ein vollbesetztes Stadion gesteuert werden soll, liegen auf 
ähnlicher Ebene. Man erinnert sich an die heftigen Diskussionen über diese Frage.

Schäden sind aber nicht nur Sach- oder Personenschäden, es gibt noch viele wei-
tere Faktoren, die z.B. die Lebensqualität bestimmen:  z.B. den Verlust an wesent-
lichen aber schwer zu bewertenden Kulturgütern. Solche Effekte lassen sich durch 
den sog. Life-Quality-Index erfassen, Näheres dazu siehe [4,5,6]. Erste realisti-
sche Anwendungen damit siehe z.B. [7,8,9].

Wenn die Schadensfolgen in Abhängigkeit der Eintretenswahrscheinlichkeiten 
bekannt sind, lassen sich die Risikokurven vergleichend in sog. Farmer-Diagram-
men, (auch F-N-Diagramme genannt) darstellen, Abb. 2:

Je weiter die Kurven nach außen drängen, desto kritischer wird die Situation, es 
gibt häufige Ereignisse mit hohen Schadensfolgen (hier Toten).  Diese Darstel-
lung wird im Prinzip genutzt, um für technische Zwecke Festlegungen zu treffen, 
siehe Abb. 3.

Die innere Kurve in Abb. 3 definiert das zu akzeptierende (Rest?)Risiko, die äu-
ßere Kurve das keinesfalls zu akzeptierende Risiko. Der Zwischenbereich wird 
als ALARP-Bereich bezeichnet, was bedeutet „As Low As Reasonable Possible“. 
Das ist der Bereich, in dem versucht wird, durch Maßnahmen das Risiko zu ver-
ringern. Die Maßnahmen beziehen sich dabei sowohl auf die Gefahrenseite als 
auch auf die Schadensseite. 

Maßnahmen auf der Gefahrenseite können z.B. sein: 

– Kein Bauen in hochwassergefährdeten Gebieten
– Reduzierung der sog. Brandlast, das sind brennbare Materialien bei Brandge-

fahr
– Reduzierung der Vulnerabilität (Verletzlichkeit) von Bauwerken, z.B. durch 

entsprechende Bemessung auf Erdbeben. Als Gefahr wird dann das Versagen 
der Struktur angesehen und nicht das verursachende Erdbeben.

Maßnahmen auf der Schadensfolgeseite wären z.B.

– Keine wichtigen Bauelemente oder Geräte im hochwassergefährdeten Bereich 
(z.B. keine Heizung im Keller)
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Abb. 3: Risikofestlegung.

    Abb. 2: Risikovergleich verschiedener Naturkatastrophen [1].
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– Alle Maßnahmen, die den Schaden am Bauwerk so gering wie möglich ma-
chen. Hier überschneidet sich die Definition etwas…

Abb. 4 zeigt solche Diagramme für das Kernenergie-Risiko:

Bei der Entwicklung der Grenzkurven solcher Diagramme ist es wichtig, sich 
klarzumachen, dass nur mit der Möglichkeit des Verlustes von Menschenleben 
gearbeitet wird, nicht mit tatsächlichen Verlusten. 

Denn: Würden wir die Möglichkeit des Verlustes nicht akzeptieren, dürften wir 
kein Auto fahren, auf keine Straße gehen und in keinem Haus wohnen! Man könn-
te zwar auf dem freien Feld übernachten, aber auch dort besteht im Winter die 
Gefahr des Erfrierens. Also nehmen wir das Risiko des Lebens in einem Haus in 
Kauf und werden damit zum Risiko-Manager!

Die Grenzkurven in Abb. 5 lassen sich formelmäßig darstellen durch:

F · Nα = k

k   verschiebt die Grenzkurve parallel
α   steuert die Neigung, damit die sog. Risikoaversion.

Risikoaversion bezeichnet die Abneigung einer Person, bestimmte Risiken ein-
zugehen. Die Risikoaversion steigt z.B. nach dem Auftreten von Unglücken ei-
ner bestimmten Art stark an, da durch die Medienberichte die Sensibilität hierfür 

Abb. 4:  F-N-Kurven für Kernenergie-Risiko [1].
1) Advisory Committee on Dangerous Substances.
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wächst. Weiterführende Betrachtungen dazu, mit Schwerpunkt auf betriebswirt-
schaftliche Entscheidungen, siehe Wilhelm [10].

Die F-N-Kurven enthalten keine Informationen, zu welchem Zeitpunkt – bezogen 
auf die Lebensjahre eines Menschen – ein Unfall eintritt. Sterben an gesundheitli-
chen Problemen im hohen Alter erscheint natürlich, nicht aber der Verkehrsunfall 
eines jungen Menschen.

Um diesen Umstand zu berücksichtigen kann man das Konzept der Verlorenen 
Lebensjahre als Risikomaßstab verwenden, vgl. Proske [1]. Es ergibt sich ein-
fach:

YLL = e‘ – e

YLL: Years of life loss

e‘: mittlere Lebenserwartung mit dem Risiko  
e : mittlere Lebenserwartung ohne das Risiko

Hierbei kann ein Risiko, welches den Tod von wenigen jungen Menschen verur-
sacht gleich sein einem Risiko, welches zum Tod von vielen älteren Menschen 
führt.

In Abb. 6 sind typische Risiken mit den Jahren verlorener mittlerer Lebenserwar-
tung dargestellt.

Abb. 5: Entwicklung von F-N-Diagrammen
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Bei den drei Darstellungspaaren ist jeweils rechts die Fortsetzung des linken Dia-
gramms, nur überhöht, in anderem Maßstab dargestellt, da sie im ganz linken 
Originalmaßstab  nicht mehr darstellbar wären.

Die bisherigen Darstellungen sind weitgehend auf den Verlust menschlichen Le-
bens durch Gefahrenereignisse bezogen. Daneben gibt es natürlich noch die oben 
erwähnten Sachschäden, die aber relativ einfach und systematisch ermittelt wer-
den können. Neben den reinen Sachschäden gibt es auch noch Schäden, die zwar 
sachlicher Art sind, aber andererseits eine stark ideelle Komponente haben, wie 
z.B. alte Gemälde, Bücher, Kunstwerke oder kulturhistorisch bedeutsame Gebäu-
de. Auch die sind natürlich mit einzubeziehen, allerdings nicht zum reinen Sach-
wert, sondern zu einem weit höheren Wert, der sogar über dem Wert läge, den z.B. 
Sammler zu zahlen bereit wären, denn der Totalverlust eines Gemäldes oder eines 
wichtigen Gebäudes ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Wenn die Kuppel 
von Sta. Maria del Fiore in Florenz zerstört wäre, ist sie auch nicht wieder einfach 
neu zu errichten, sie ist für immer dahin…

Das Konzept des Life-Quality-Indexes (LQI) erlaubt nicht nur solche Schäden 
mit einzubeziehen, sondern auch noch weitergehende, wie Reduktion der Lebens-
qualität durch weniger Selbstverwirklichung oder Anerkennung und Macht. Er ist 
abhängig von der Qualität und der Länge des Lebens. So sind z.B. Gesundheits-
kriterien positiv mit der Life-Quality korreliert, was allerdings nicht überrascht.

Als wesentlicher erster Schritt einer Risikoanalyse müssen die möglichen Gefah-
ren erkannt werden. Hierbei wird unterschieden zwischen Gefahren für

– Menschen
– Umfeld
– Kosten.

Abb. 6: Jahre verlorener, mittlerer Lebenserwartung risikoabhängig [1].
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Beispiel für eine nicht ausreichende Gefahrenerkennung ist die Atomkatastrophe 
in Fukujima /Japan. Das Kraftwerk war zwar für den Lastfall Erdbeben ausge-
legt worden und hat dieses auch – trotz der sehr viel größeren Erdbebenwirkung  
(Ri. 9) als vorausgesetzt (Ri. 6–7) – gut überstanden. Da die Richterskala eine 
logarithmische ist, bedeutet das, dass die Einwirkung aus Erdbeben etwa (9-6)=3, 
d.h. 103 = 1000fach (!) stärker war als bei der Bemessung zugrunde gelegt.                                     

Dennoch hat das Kraftwerk das relativ schadensfrei überstanden. Sehr beachtlich. 
Erst der im Gefährdungsszenario nicht erfasste Tsunami als Folge des Erdbe-
bens hat die Katastrophe im Kernkraftwerk durch die Kurzschlüsse und Ausfall 
der Notkühlungspumpen ausgelöst. Ein Hochlegen der Notwasserbecken und 
Nutzung des Höhenunterschiedes hätte die Katastrophe vermutlich verhindern 
helfen.                                                    

Eine sorgfältige Analyse der Gefahren“umwelt“ und auch ihrer möglichen Kopp-
lungen ist deshalb unumgänglich.

4. Sicherheit und Psychologie

Ein mindestens ebenso komplexes Problem besteht in der psychologischen Wir-
kung von mehr oder weniger unbekannten Gefahren auf Menschen (aktuell Co-
rona-Virus, Sars, Dioxin, BSE usw.) und den dadurch angefachten, persönlichen, 
oft irrationalen und leider auch von den Medien bzw. den Social Media gezielt 
geschürten Ängsten. Diese Ängste sind in der Regel irrational und deshalb stark 
von Meinungen abhängig. Dies hat der stoische Philosoph Epiktet bereits um  
50 n.Ch. festgehalten:

Es sind nicht so sehr die Tatsachen,
die in unserem Sozialleben entscheiden,

sondern die Meinungen der Menschen über die Tatsachen,
ja die Meinungen über die Meinungen !

Und die Meinungen werden gezielt beeinflusst. Man erinnert sich hierbei z.B. an 
Ulrich Beck, der den Begriff der Risikogesellschaft einführte [11]. Kurz gefasst 
führen Wissenschaft und Technik einen steten Kampf gegen Gesellschaft und Na-
tur, den es aufzuhalten gelte. Oder, wie der Vordenker der Antiatompolitik Günter 
Anders – ein Heidegger-Schüler – so schön formulierte:

Habe keine Angst vor der Angst, habe Mut zur Angst.  
Auch den Mut, Angst zu machen.  

Ängstige deinen Nachbarn wie dich selbst!

Eine ganz neue Übersetzung von he agapè! Auch hierdurch begründet sich die 
deutsche Eigenschaft der Ängstlichkeit und der Hang zum Grübeln, verbunden 
mit  Zukunftsangst und Mutlosigkeit. Im Ausland gern als „German Angst“ ver-
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lacht und zum Teil in den ausländischen Wortschatz übernommen: „le waldster-
ben“, 

Diese Irrationaltät, in deren Folge sich die Ängste häufen, gewinnt erheblich an 
Gewicht, wenn die Probleme als „wissenschaftlich“ untersucht verkauft werden. 

Leider fällt der wissenschaftliche Laie auf jede Bemerkung herein, die von sich 
selbst so nennenden Wissenschaftlern in die Welt gesetzt werden. Beispielhaft sei 
der Student genannt, der nachweisen konnte, wie schnell die gesunde Lebens-
erfahrung abgelegt wird, wenn Alltagserfahrungen wissenschaftlich verkleidet 
daherkommen. Dazu bat er 50 Personen eine Petition zu unterschreiben, um die 
chemische Verbindung „Dihydrogenoxid“ wegen erheblicher Gefährlichkeit zu 
verbieten [12]. Er behauptete, dass die Verbindung

– Hauptbestandteil des sauren Regens sei
– Erbrechen auslösen könne
– Im gasförmigen Zustand starke Verbrennungen verursacht
– Zur Erosion des Bodens beiträgt
– Bei unabsichtlichem Einatmen den Menschen tötet
– Wirksamkeit der Bremsen im Auto vermindert
– In Krebstumoren im Endstadium nachgewiesen sei.

86% der Personen haben die Petition unterschrieben, damit diese Chemikalie ver-
boten wird. 6 Personen waren unschlüssig und nur eine Person erkannte, dass es 
sich bei der gefährlichen Chemikalie um schlichtes Wasser handelte.

Aus diesem Grunde kommen Probleme, die in den Fokus gestellt werden sol-
len, stets im Mantel der Wissenschaft einher. So beim Waldsterben, das durch 
forstwissenschaftliche Veröffentlichungen ausgelöst wurde, in denen der Tod aller 
deutschen Wälder in 5 Jahren angekündigt wurde. Man erinnert sich noch gut an 
die Hysterie in den 70 Jahren. Allerdings ist absolut nichts davon ist eingetroffen, 
der Wald wuchs und wuchs und ist heute deutlich größer als damals. Vergleichbar 
erscheint dem Autor die Hysterie, die heute um das Klima gemacht wird. Es geht 
nicht mehr um ruhiges Nachdenken, wie Probleme gelöst werden können, es geht 
darum Panik zu machen, wie es die neue Säulenheilige der Umweltbewegung 
Greta Thunberg vermittelt („Ich will, dass ihr in Panik geratet..“).

Die Besänftigung solcher Ängste erfordert oft Maßnahmen, die sich der o.a. sach-
lichen Bewertung und jedem Sicherheitsvergleich entziehen. Gelegentlich kann 
deshalb - politisch gesehen - Aktivität nötig sein. Dieser wichtige Aspekt muss in 
Bezug auf psychologische Ein- und Auswirkung auf den Menschen systematisch 
untersucht werden. Wie oben dargestellt, kann ein wesentlicher Faktor bei der 
Bekämpfung der Panik sein, die wissenschaftlichen Aussagen zu überprüfen und 
die Ergebnisse breit zu publizieren. Denn leider wird der Boden der Wissenschaft 
bei der Problembegründung oft verlassen, indem nur noch die zur Eingangshypo-
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these (Der Mensch ist verantwortlich fürs Waldsterben oder  fürs kippende Klima) 
passenden Ergebnisse verwendet werden. Insgesamt ein schwieriges Kapitel für 
die Politik, da es problematisch ist, gegen die von den Medien aufgebaute und 
zementierte Meinung anzugehen. Kein Politiker möchte als Totengräber des Wal-
des oder Klima“gangster“ apostrophiert werden. Aber: Aufklärung von der Po-
litik und viel wichtiger eigene Aufklärung hilft hier weiter, klassisch definiert 
als „Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit durch 
eigenes Denken“ (sapere aude!).

Die generelle Notwendigkeit der Sicherheitsbalance der diversen Gefahren wird 
durch die geschilderte gelegentliche Angstsituation allerdings nicht obsolet, denn 
solche Sondereffekte stören das o.a. Vorgehen nur punktuell, aber nicht grund-
sätzlich. Es ist immer hilfreich, zumindest den Bereich der überschaubaren Ge-
fahren entsprechend zu behandeln. 

5. Bearbeitung der Fragestellungen durch einen  
BWG-Querschnittsbereich

Die BWG hat vor einen sog. Querschnittsbereich einzurichten, da sich ein Groß-
teil der Probleme über mehrere, wenn nicht alle Klassen erstreckt. In Tabelle 1 
ist die Vernetzung optisch dargestellt. In der linken Spalte ist – hier rein beispiel-
haft – die zu behandelnde Projektaufgabe oder zu klärende Frage angegeben, die 
Intensität des Grauton  beschreibt dabei den Arbeitsanteil; je dunkler desto mehr 
Arbeit liegt bei der Klasse. Die ganz leicht hellgrauen Kästen sollen eine ge-
sprächsunterstützende Beteiligung ausdrücken.

Die Auflistung ist, wie bemerkt, rein beispielhaft zu sehen, die Einzelaufgaben 
müssen noch in gemeinsamen Gesprächen abgeglichen werden. Für die Klärung 
der theologischen Fragen (letzte Zeile) ist vorgesehen, mit dem Konvent der Ev. 

Tabelle 1: Klassenbeteiligung an den unterschiedlichen Projektaufgaben
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Akademie Abt Jerusalem zusammen zu arbeiten. Mit dieser Institution, der einige 
BWG-Mitglieder angehören, hat die BWG schon oft und sehr erfolgreich zusam-
mengearbeitet.

Darüber hinaus ist vorgesehen, externe Fachkompetenz mit einzubinden, wenn 
sich Kompetenz zu speziellen Fragen derzeit nicht in der BWG findet.
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Technology Transfer in Biotechnology*
 ”Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do.”

 Johann Wolfgang von Goethe

christiAn wAndrey

Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Bio- und Geowissenschaften
IBG-1: Biotechnologie, DE-52425 Jülich, E-Mail: c.wandrey@fz-juelich.de

Abstract

Biotechnology is by definition a field of multi disciplinary integrated applica-
tion. This  includes transfer from lab to production. The increase of knowledge 
in biotechnology is so rapid, that even results from basic research can find the 
way to application. For technology transfer we need invention and innovation 
executed in a cycle.

* Kurzfassung des Vortrags, der am 12.04.2019 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten wurde.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



66 Christian Wandrey

Sometimes the established chemical and pharmaceutical industry has prejudices  
versus new findings in biotechnology (too complicated, too slow, too diluted, only 
water as solvent, instable catalyst etc.). So there are chances to form start up com-
panies.

While formerly (wild type) isolated enzymes were used as catalysts nowadays 
“engineered” enzymes and “designer bugs” come into play. Also fermentative 
processes using non natural (engineered) pathways are increasingly used. For 
such developments ultra high throughput screening of strains and microscale pro-
cess development (on a single cell level) are very important.

Technology transfer examples will be given in cooperation with the established 
industry as well as by means of start up companies.
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Zu den Gegenständen der Geschichtswissenschaft gehören neben Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft auch vergangene Vorstellungswelten, Denkformen und Mentalitäten. 
Da verheißt es ganz neue Erkenntnisdimensionen, wenn man liest: 

„Wir bestehen … aus dem ganzen Bestand der Welt, jeder von uns, und ebenso wie 
unser Körper die Stammtafeln der Entwicklung bis zum Fisch und noch viel weiter 
zurück in sich trägt, so haben wir in der Seele alles, was je in Menschenseelen gelebt 
hat. Alle Götter und Teufel, die je gewesen sind, sei es bei Griechen und Chinesen 
oder bei Zulukaffern, alle sind mit in uns, sind da, als Möglichkeiten, als Wünsche, 
als Auswege. Wenn die Menschheit ausstürbe bis auf ein einziges halbwegs begabtes 
Kind, das keinerlei Unterricht genossen hat, so würde dieses Kind den ganzen Gang 
der Dinge wiederfinden, es würde Götter, Dämonen, Paradiese, Gebote und Verbote, 
Alte und Neue Testamente, alles würde es wieder produzieren können.1“

So lässt Hermann Hesse (1877–1962) in seinem Roman „Demian“ von 1919 
einen Lehrer und Erkenntnissucher darlegen.

Die sog. Rekapitulationstheorie formuliert den Gedanken, dass jeder Mensch 
in seiner Individualentwicklung die Entwicklung der Art nachvollziehe.2 Die 

*  Der Vortrag wurde am 07. Juni 2019 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.

1 Hermann Hesse: Sämtliche Werke. Hrsg. von Volker Michels. Bd. 3. Frankfurt/M. 2001, S. 317, vgl. 
auch die Vorrede, S. 236.

2 Grundlegend: John Arnold Kleinsorge: Beiträge zur Geschichte der Lehre vom Parallelismus der Indi-
vidual- und der Gesamtentwicklung. Diss. phil. Jena 1900. Kleinsorge war Amerikaner und wurde mit 
dieser Arbeit bei Wilhelm Rein in Jena promoviert. Historische Abrisse bieten auch der Evolutionsbiologe 
Stephen Jay Gould: Ontogeny and Phylogeny. Cambridge (Mass.) 1977, S. 115–166, der Historiker 
Johan Hendrik Jacob van der Pot: Sinndeutung und Periodisierung der Geschichte. Eine systematische 
Übersicht der Theorien und Auffassungen. Leiden 1999, S. 374–382 und die Medizinhistorikerin Irmgard 
Müller: Historische Grundlagen des Biogenetischen Grundgesetzes. In: Welträtsel und Lebenswun-
der. Ernst Haeckel – Werk, Wirkung und Folgen [Katalog zur Ausstellung im Schloßmuseum Linz, 
13.10.1998–4.04.1999]. Red. Erna Aescht. Linz 1998, S. 119–130. Gould diskutiert das Phänomen der 
Heterogenie und führt in die Thematik historisch ein; van der Pot systematisiert in seinem Handbuch 
Sinndeutungen von Geschichte; Müller zeigt Wirkungen gerade auch der kritischen Auseinandersetzung 
mit dem „biogenetischen Grundgesetz“ auf die Geschichte der Biologie auf.
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Wurzeln reichen weit zurück, bis in die griechische Antike. Die Vorstellung, dass 
die Menschheit altere, ließ sich mit den Metaphern von Kindheit, Jugend, Alter 
der Menschheit illustrieren. Das war nicht nur eine rhetorische Figur, sondern 
Ausdruck der Vorstellung, dass es eine fortwährende Beziehung zwischen Mensch 
und Menschheit gab und beide sich in einander spiegelten.3

Der Gedanke gewann Dynamik in dem Augenblick, in dem die Geschichte ein Ziel 
erhielt. Das war mit dem Christentum der Fall, das einen Anfang der Geschichte 
– die Schöpfung der Welt – und ein Ende kennt: das jüngste Gericht. Folgerichtig 
wandten die Kirchenväter die Analogie der Lebensalter auf die Heilsgeschichte 
an. Sehr konkret z.B. Augustin: Die Epoche, die sich von Adam bis auf Noah 
erstreckt, sei die der Kindheit und Vergessenheit, in der der Mensch nur auf 
Befriedigung seiner physischen Bedürfnisse bedacht ist. Die zweite Epoche, 
von Noah auf Abraham, sei das Knabenalter, in welchem die Sprache und das 
Gedächtnis auftreten. Darauf folgt die Epoche der Mannbarkeit, in drei Perioden, 
frühes Jünglingsalter, spätes Jünglingsalter und Mannesreife, geteilt. Ihnen 
entsprechen drei Geschichtsperioden: von Abraham bis David, von David bis zur 
Babylonischen Gefangenschaft und von da bis Christi Geburt. Das Greisenalter 
der Welt sei die Zeit nach Christi Geburt. Es werde bis zum Jüngsten Gericht 
dauern, wenn die Heiligen zur ewigen Seligkeit gelangen.4

Der Humanismus baute hier auf und zu Beginn des 18. Jahrhunderts versuchte 
Giambattista Vico (1668–1744) eine empirisch gegründete Theorie dazu zu 
entwickeln. Vico war Professor der Rhetorik in Neapel; wir können ihn als den 
ersten historischen Anthropologen betrachten. Er erkannte drei Zeitalter: das 
Zeitalter der Götter, das Zeitalter der Heroen, das Zeitalter der Menschen. Ihnen 
ordnet er eigene Naturen, Sitten, Arten des natürlichen Rechts, der Staatsformen, 
der Sprache, der Schriftsysteme, des Zeitgeistes zu. Die Annahme, dass Prinzipien, 
die für Kulturen gelten, auch die Individualentwicklung bestimmen, durchzieht 
seine ganze Argumentation. Z.B. so: „Die erhabenste Aufgabe der Dichtung ist 
es, den empfindungslosen Dingen Empfindung und Leidenschaft zu verleihen; 
und es ist eine Eigentümlichkeit der Kinder, unbeseelte Dinge in die Hand zu 
nehmen und spielend mit ihnen zu plaudern, als wären es lebendige Personen. 
Dieser philologisch-philosophische Grundsatz beweist, dass die Menschen der 
kindlichen Welt von Natur aus erhabene Dichter waren.“ Oder: „Bei den Kindern 

3   Etwa Aristoteles: Nikomachische Ethik. Übersetzung und Nachwort von Franz Dirlmeier, Anmerkungen 
von Ernst A. Schmidt. 2. Aufl. Stuttgart 1983, S. 30–32 (1102b ff.). Vgl. ferner Alexander Demandt: 
Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken. München 
1978, S. 37 ff.

4   De civitate dei, lib. XVI, cap. 24, 43. Text: Corpus Christianorum. Series Latina XLVII/XIV. 1 et 2. 
Hrsg. von B. Dombart und A. Kalb. Turnhout 1955 (http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/
Lspost05/Augustinus/aug_cd00.html, 15.06.2019). Vgl. Kleinsorge (wie Anm. 2), S. 9; Demandt  
(wie Anm. 3), S. 42 f.
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ist das Gedächtnis äußerst kräftig, folglich bis zum Übermaß lebhaft die Phantasie, 
die nichts anderes ist als erweitertes oder zusammengesetztes Gedächtnis. Dieser 
Grundsatz ist das Prinzip der Anschaulichkeit der poetischen Bilder, die die erste 
kindliche Welt prägen musste ... Die Kinder haben eine vorzügliche Fähigkeit zur 
Nachahmung; denn wir beobachten, dass ihre Spiele größtenteils darin bestehen, 
das nachzuahmen, was sie aufzufassen in der Lage sind. Dieser Grundsatz 
beweist, dass die kindliche Welt aus poetischen Völkern bestand, insofern die 
Dichtung nichts anderes ist als Nachahmung.“ Und erläutert: „Für die Dichter 
[des poetischen Zeitalters] war der erste Himmel nicht höher als die Höhen der 
Berge ... Demnach müssen sie die Gipfel der Berge für den Himmel gehalten 
haben ... genau wie sich die Kinder vorstellen, die Berge seien die Säulen, die die 
Himmelsdecke stützen ...“5

Der schweizerisch-französische Schriftsteller Jean-Jacques Rosseau (1712–1778)  
gab der Geschichte der menschlichen Zivilisation eine negative Deutung. 
Im „Discours sur l’inégalité parmi les hommes“ deutet er Stadien der 
Menschheitsentwicklung an, die dem individuellen Alterungsprozess 
entsprechen, und schreibt: „Das Beispiel der Wilden… scheint zu bestätigen, 
dass die Menschheit dazu geschaffen war, für immer darin zu verharren, dass 
dieser Zustand die wahrhafte Jugend der Welt und dass der Fortschritt darüber 
hinaus zwar dem Scheine nach jeweils ein großer Schritt zur Vollendung des 
Individuums, in Wirklichkeit aber ein Schritt zum Verfall der Gattung war."6 
Rousseau zog daraus pädagogische Konsequenzen. Er verlangte eine von der 
Zivilisation abgeschirmte, dem Lebensalter der Zöglinge angepasste Erziehung 
und wirkte dadurch stark auf die Pädagogik des 19. Jahrhunderts ein. 

Eine philosophisch-theologische Gesamtschau, die den Menschen als Teil der 
Natur betrachtete, bewegte 1773 den Bückeburger Oberprediger Johann Gottfried 
Herder (1744–1803). In seiner so bescheiden annoncierten Schrift „Auch eine 
Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit“ erklärt er die Geschichte 
der Menschheit aus der Natur und ihren Gegebenheiten. Sein Entwurf ist der 
eines Dichters und seine Sprache anschaulich und metaphorisch. Er nutzt das 
Instrumentarium der Analogie. Wenn er im ägyptischen Altertum Züge der 
Kindheit, im klassischen Hellas die Jugend der Gattung, im Staatswesen der Römer 

5 Giovanni Battista Vico: Principi di una scienza nuova d’intorno alla communa natura delle nazioni. 
Deutsch: Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker. Hrsg. und übersetzt 
von Vittorio Hösle und Christoph Jermann. Bd. 1–2. Hamburg 1990, Kap. 186 f. (Bd. 1, S. 104 f.); Kap. 
211 f., 215 f. (Bd. 1, S. 111).

6 Jean-Jacques Rousseau: Oeuvres complètes. III. Hrsg. von Bernard Gagnebin und Marcel Raymond. 
Paris 1964, S. 171. Zitiert nach: Rousseau: Über Kunst und Wissenschaft. Über den Ursprung der 
Ungleichheit unter den Menschen. Mit Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen von Kurt Weigand. 
Hamburg 1955, S. 212/213 (Zweiter Teil des Discours). Vgl. S. 272/273 „Die Völker brauchen die 
Künste, Gesetze, Regierungen wie die Greise die Krücken“ (Lettre à Philopolis).
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Einstellungen der Erwachsenen wiederfindet, so muss beachtet werden, was er an 
anderer Stelle ausführt: Nie sei es ihm eingefallen, mit den allegorischen Worten 
„Kindheit“, „Jugend“, „das männliche, das hohe Alter unseres Geschlechts“, die 
nur auf wenige Völker anwendbar seien, eine Heerstraße auszuzeichnen, auf der 
man auch nur die Geschichte einer Kultur, geschweige die Philosophie der ganzen 
Menschengeschichte ausmessen könne. „Welches Volk der Erde ist’s das nicht 
einige Kultur habe? Und wie sehr käme der Plan der Vorsehung zu kurz, wenn zu 
dem, was wir Kultur nennen und oft nur verfeinte Schwachheit nennen sollten, jedes 
Individuum des Menschengeschlechts geschaffen wäre? Nichts ist unbestimmter als 
dieses Wort, und nicht ist trüglicher als die Anwendung desselben auf ganze Völker 
und Zeiten.“8

Trotz dieser mahnenden Worte ging von seinen Analogien eine Suggestion 
aus, die sich vor allem in der Philosophie des deutschen Idealismus entfaltete. 
Zahlreiche Namen ließen sich nennen: Schiller, Goethe, Hegel, Grolmann, 
Carus, Gedike. Sie alle deuteten Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des 
einzelnen und seiner Gattung an, ohne dass einer sich auf den anderen bezogen 
hätte. Sogar Immanuel Kant könnte man anführen, der das Kindesalter mit dem 
Dogmatismus, das Jünglingsalter mit dem Skeptizismus und das Mannesalter mit 
dem Kritizismus parallelisierte.9

Eine sehr konkrete Umsetzung versuchte hingegen der Historiker Adolf Müller 
(1798-1871), der 1828 eine Biografie des großen Humanisten Erasmus von 
Rotterdam vorlegte. Darin schreibt er: 

„Der Zweck dieser Betrachtung ist eine Vergleichung der Weltgeschichte mit 
dem Entwickelungsgange des einzelnen Menschen. Es scheint mir nemlich, 
daß die Entwicklungsgeschichte der gesammten Erdbewohner ebensowohl ein 
in und durch sich zusammenhängendes Ganzes, eine organische Einheit bildet, 
wie das Leben des Individuums; daß die Menschheit eben so wie der einzelne 
Mensch im Zustande der Kindheit und Unschuld diese Welt betrat, und durch 
alle Epochen der verschiedenen Lebensalter von Bildungsstufe zu Bildungsstufe 
sich hinaufarbeitete; daß die Menschheit als ein vernünftiges Geschöpf in eben 
dem Verhältnisse zu Gott steht, in dem der Mensch im Einzelnen zu ihm sich 
befindet; daß ihr dieselben Pflichten obliegen, daß sie dieselbe Bestimmung 
hat; kurz, daß sie das im Großen darstellt, was der Mensch im Kleinen, und daß 
daher nichts belehrender, nichts aufklärender, sowohl über die Weltgeschichte als 
über das einzelne Menschenleben, sein kann, als eben die Analogie beider zu 

8 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Vorrede. Werke (wie Anm. 7). Bd. 6. Hrsg. von 
Martin Bollacher. Frankfurt/M. 1989, S. 11 f. Über das Ende des römischen Reiches führe Herder seinen 
Vergleich nicht fort. Vgl. Stefan Greif, Marion Heinz, Heinrich Clairmont (Hrsg.): Herder-Handbuch. 
Paderborn 2016, S. 166.

9 Kants Werke. Akademie-Textausgabe. Bd. 3: Kritik der reinen Vernunft. Berlin 1904/11, S. 497.
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erforschen, und die Erscheinungen in beiden durch wechselseitige Vergleichung zu 
erklären.“10 Erasmus von Rotterdam stellte er als den Vertreter einer versinkenden 
Epoche, des Mittelalters, dar, der den entscheidenden Schritt in die Neuzeit nicht 
tun konnte. In der Reformation erreicht für Müller die Geschichte ihr Ziel; durch 
sie stellt der Mensch sich ins rechte Verhältnis zu Gott.

In der Geschichtswissenschaft konnte Müller mit solchen Gedanken freilich nicht 
durchdringen, obwohl oder vielleicht gerade weil Hegels Philosophie herrschte. 
Hegel hatte die Geschichte ja gedeutet; eines weitergehenden Erklärungspotenzials 
bedurfte man nicht, und es lag eher die Quellenkritik als die Spekulation im Zuge der 
Zeit. Müllers Erasmus-Biografie schloss damals eine Forschungslücke und wurde 
entsprechend rezipiert, auch ins Niederländische übersetzt, war aber bald überholt. 
Den Gedanken einer Analogie von Menschheits- und Individualentwicklung scheint 
er nicht weiter verfolgt zu haben. In seiner populären Lutherbiografie deutete er die 
Differenz zwischen Erasmus und Luther, durchdrungen von der deutschen Mission 
in der Welt, in nationalen Kategorien. Erasmus habe es für eine Kirchenreform 
an Charakterstärke gefehlt, deutscher Geist und deutsches (germanisches) Gemüt 
seien ihm durch seine Erziehung verloren gegangen.11

Umso fruchtbarer wurden nicht Müllers, aber ähnliche Gedanken in der Pädagogik, 
einer Wissenschaft, die sich erst ein theoretisches Fundament geben musste. Johann 
Friedrich Herbarts Schematisierungen der Menschheitsentwicklung arbeitete 
dessen Schüler Tuiskon Ziller (1817–1882), Schulpraktiker und außerordentlicher 
Professor der Philosophie in Leipzig, zu sog. „Kulturstufen“ aus und setzte sie in 
Pädagogik um. Jedes Schuljahr, meinte er, müsse den Kulturstufen entsprechend 
einen Konzentrationskreis bilden. Als Konzentrationsstoffe sollten dienen:

1. Schuljahr: Märchen der Brüder Grimm (Sterntaler, Die drei Faulen, Die drei 
Spinnerinnen, Strohhalm, Kohle und Bohne, Die sieben Geißlein, 
Hühnchen und Hähnchen, Wolf und Fuchs, Lumpengesindel, 
Bremer Stadtmusikanten, Zaunkönig und Bär, Fundevogel, Der 
Arme und der Reiche),

2. Schuljahr: Robinson Crusoe,
3. Schuljahr: Altes Testament bis zum Turmbau von Babel; Deutsche 

Heldensagen

10 Adolf Müller: Leben des Erasmus von Rotterdam. Mit einleitenden Betrachtungen über die analoge 
Entwicklung der Menschheit und des einzelnen Menschen. Eine gekrönte Preisschrift. Hamburg 1828, 
S. 1. Müller, geb. 1798 in Berlin, studierte dort 1823-1828 Geschichte und wurde mit einer Arbeit über 
das Leben Kaiser Heinrichs VII. promoviert. Seit 1858 nannte er sich Schottmüller. Er lehrte in Berlin 
Geschichte und starb dort 1871. Eine nähere Begründung für die Auszeichnung der Preisschrift ließ sich 
nicht ermitteln. Freundliche Mitteilung des Archivs der Humboldt-Universität Berlin. Nicht erreichbar 
war mir: Selbstbiographie des erblindeten Berliner Professors Dr. Adolf Schottmüller. Hrsg. von I. 
Matthies. Berlin 1902.

11  Adolf Schottmüller: Luther. Ein deutsches Heldenleben. 3. Aufl. Berlin 1872, S. 62.
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4. Schuljahr: Altes Testament: Moses; Deutsche Königsgeschichte

5. Schuljahr: Altes Testament: David und Salomon; Deutsche Geschichte des 
Spätmittelalters

6. Schuljahr: Das Leben Jesu; Reformationsgeschichte, Erfindungen und 
Entdeckungen, Dreißigjähriger Krieg, Friedrich der Große,

7. Schuljahr: Apostelgeschichte; Geschichte des Altertums

8. Schuljahr: Katechismus; Freiheitskriege, Französische Revolution.12

Eine theoretische Begründung der Kulturstufen-Theorie versuchte Zillers Schüler 
Franz Josef Capesius (1853–1918), ein Pädagoge aus Siebenbürgen.13 In seinen 
Ausführungen von 1889 machte er deutlich, dass es sich um ein kulturelles, kein 
biologisches Konzept handelt. Jedes Individuum könne sich die ererbten geistigen 
Besitztümer der Menschheit aneignen; diese Aneignung oder Apperzeption folge 
bestimmten psychologischen Gesetzmäßigkeiten. Das Medium der Vererbung 
bzw. Vermittlung sei die Sprache, die selbst schon Anschauungen und Erfahrungen 
tradiere. Capesius beeindruckte übrigens als Persönlichkeit Rudolf Steiner, den 
Begründer der Anthroposophie. Möglicherweise haben seine Einsichten dadurch 
die Waldorfpädagogik beeinflusst.

Die ganze Anschauung einer fortschreitenden Entwicklung erhielt dann natürlich 
ungeheuren Auftrieb durch die Evolutionstheorie. Durch Darwins Erklärung des 
Ursprungs der Arten, mehr aber noch durch Ernst Haeckel (1834–1919), der 
Darwin in Deutschland populär machte. Haeckel formulierte, so nannte er es, das 
„biogenetische Grundgesetz“. Vor der Geburt, pränatal, durcheile der Embryo die 
Stufen der Evolution, die zum Menschen führte; sei Keim, Fisch, Molch, Reptil, 
bevor er zum Säugetier werde. Er wies das an morphologischen Ähnlichkeiten, 
aber auch an Elementen wie den Kiemenbögen in der Ontogenese der Säugetiere 
nach. Dieses später sehr angezweifelte Gesetz war um 1900 Stand der Forschung. 
Der Autor selbst popularisierte seine Erkenntnis in Schriften, die außerordentlich 
weite Verbreitung fanden.14

12 Tuiskon Ziller: Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unterricht. 2. Aufl. Leipzig 1884. Vgl. Bijan 
Adl-Amini, Jürgen Oelkers, Dieter Neumann (Hrsg.): Didaktik in der Unterrichtspraxis. Grundlegung 
und Auswirkung der Theorie der Formalstufen in Erziehung und Unterricht. Bern 1979, S. 179–185; 
Veit-Jakobus Dieterich: Religionslehrplan in Deutschland (1870-2000). Gegenstand und Konstruktion des 
evangelischen Religionsunterrichts im religionspädagogischen Diskurs und in den amtlichen Vorgaben. 
Göttingen 2007, S. 139–146.

13 J. Capesius: Gesamtentwicklung und Einzelentwicklung. In: Jahrbuch des Vereins für Wissenschaft-
liche Pädagogik 21 (1889), S. 117–179. Zur Biografie: https://anthrowiki.at/Josef_Franz_Capesius 
(12.06.2019).

14 Ernst Haeckel: Generelle Morphologie der Organismen. Bd. 2. Berlin 1866, S. 300; auch sonst öfter 
wiederholt, z. B. ders.: Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über Monistische Philosophie. 
Volks-Ausgabe. 78.–97. Tausend. Bonn 1903, S. 36.
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Gerade die empirisch orientieren Pädagogen bezogen sich daher auf das, was man 
die „Rekapitulationstheorie“ zu nennen begann. Auf dem Grund herbartianischer 
Überzeugungen wuchsen unterschiedliche Triebe. Einiges davon lebt heute z.B. in 
der Waldorfpädagogik fort. Die Lehrpläne der Waldorfschulen gliedern sich nach 
Epochen, in denen die Lehrinhalte auf die den Entwicklungsstufen der Kinder hin 
konzentriert aufgebaut sind. Die Stufen der Individualentwicklung werden dabei 
mit jenen des allgemein menschlichen Fortgangs synchronisiert.15

Größeren Einfluss noch gewannen zwei Amerikaner, die stark von der deutschen 
Tradition geprägt waren: Stephen G. Hall (1844–1924), der erste Pädagoge, 
der Erhebungen mit Fragebogen durchführte und die Rekapitulationstheorie als 
Erklärungsmodell benutzte,16 und der Psychologe James Mark Baldwin (1861–
1934). Dieser veröffentlichte 1895 ein Buch „Mental Development in the Child and 
the Race“, das drei Auflagen erlebte und 1898 unter dem Titel „Die Entwickelung 
des Geistes beim Kinde und bei der Rasse“ auf Deutsch erschien. Baldwin erkannte 
einen deutlichen Parallelismus zwischen Ontogenese und Phylogenese, hielt ihn 
auch für biologisch fundiert, meinte aber, dass durch Nachahmung, also soziale 
Faktoren, Entwicklungsstufen übersprungen werden könnten.17 Entscheidender 
war, dass er einen sehr viel weiteren Bezugsrahmen setzte: Er suchte die Analogien 
zum kindlichen Verhalten nicht in der Menschheitsgeschichte, sondern in der 
Evolution der Lebewesen und zog Tierstämme und -arten zum Vergleich heran. 

Unabhängig von der Akzeptanz der Haeckelschen Theorie und ihrer monistischen 
Grundierung konnte der Gedanke der geistigen Wiederholung immer wieder 
die Pädagogik befruchten, er bildete sich in den Curricula deutscher wie 
amerikanischer Schulen der Zwischenkriegszeit ab. Der bekannte amerikanische 
Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould (1941–2002) urteilte: … much of the little 
that is good about modern American education follows an ideal that triumphed 
with the strong aid of recapitulation.18

Nach dem 2. Weltkrieg begann man, Haeckel und das Biogenetische Grundgesetz 
endgültig aus den Lehrbüchern zu streichen; biologische Entwicklungstheorien 
erschienen angesichts rassistischer Anwendungsmöglichkeiten suspekt. Neue 
Entdeckungen der Embryologie und der Paläontologie zeigten außerdem 

15 Vgl. Stefan Leber (Hrsg.): Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grundlagen. 3. Aufl. Darmstadt 
1992, S. 26 f.

16 Allerdings distanzierte sich Hall von einer Engführung der genetischen Psychologie mit der Evoluti-
onstheorie. Er meinte, wir könnten nicht wissen, wie weit die geistige Entwicklung des Individuums 
diejenige der Rasse wiederhole, weil es uns für die Rassengeschichte an den notwendigen Informationen 
fehle. Ders.: Ausgewählte Beiträge zur Kinderpsychologie und Pädagogik. Hrsg. von Joseph Stimpfl. 
Altenburg 1902, S. 19, 54. Vgl. Gould (wie Anm. 2), S. 139–141.

17 James Mark Baldwin: Die Entwickelung des Geistes beim Kinde und bei der Rasse (Methoden und 
Verfahren). Berlin 1898, S. 23, 265.

18 Gould (wie Anm. 2), S. 155.
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Phänomene, die mit Haeckels Annahmen nicht zu vereinbaren waren. Die 
Kinderpsychologie und die Pädagogik betraf das zwar eher mittelbar; unverkennbar 
setzten sich aber andere Paradigmen, die auf anderen Menschenbildern beruhten, 
durch. 

Für die Geisteswissenschaften war entscheidend, dass sich eine Gruppe der 
Hauptbetroffenen, die Historiker, zum Thema seit Müllers Zeiten kaum geäußert 
hatten. Lediglich einige Außenseiter und Dilettanten lassen sich anführen: der 
Kulturhistoriker Karl Lamprecht in seiner späten Phase,19 der Jurist und Esoteriker 
Hartmut Piper,20 der Journalist Egon Friedell.21 Die Diskussion war seit dem 19. 
Jahrhundert im Wesentlichen eine deutsche oder deutsch-amerikanische. Die 
deutsche Historiografie richtete sich aber an der Nationalgeschichte und dem Primat 
des Politischen aus. Der Wunsch auf Konkretisierungen der kulturgeschichtlichen 
Entwicklung durch die Fachwissenschaft, den die Pädagogen hegten, fand bei den 
einflussreichen Vertretern der Zunft kein Gehör. 

Einen großen synthetischen Versuch unternahm allein, zuerst in den 30er, dann 
 – kürzer – in den 50er Jahren ein Prähistoriker: der in Bayern lebende Privatgelehrte 
niederländischer Herkunft Frederik Adama van Scheltema (1884–1968)22. Er 
führte strikt die Parallele durch: Die eiszeitliche Jägerkultur entspreche dem 
Stand des zweiten und dritten Lebensjahres. Das sei eine parasitäre, konsumtive 
Lebensstufe mit stärkster passiver Abhängigkeit von der vorgefundenen Umgebung, 
kein Paradies. In der Kunst dominiere die Verzierung des eigenen Körpers. In 
Bauern und Viehzüchtern findet er das fortgeschrittene Kindesalter wieder. Jetzt 
werden Wissensdaten gesammelt, kausale, zeitliche, räumliche Zusammenhänge 
hergestellt. Es herrsche ein ausgesprochenes Interesse für die ornamentale 
Verzierung. Der neu eingeführte Totenkult zeige ein Seelenbewusstsein auf, 
das mit dem Bewusstsein der Kinder korrespondiere, in dem die Vorstellung 
eines vom Körper getrennten Ich wachse. Sobald das Gemeinschaftsgefühl 
erwacht ist, bilden sich soziale Gruppen. Religiöse Vorstellungen binden sich an 
Naturerscheinungen. Es bilden sich konkrete Ansichten zu Seele und Jenseits. 
Dies sei die Phase der kindlichen Magie, des Wortzaubers, der Zaubersprüche. 
Das Bewusstsein dieses Alters aber sei ahistorisch. Normen und Werte seien 

19  Karl Lamprecht: Einführung in das historische Denken. 2. Aufl. Leipzig 1913, S. 68 f., 137. Vgl. De-
mandt (wie Anm. 3), S. 97 f.

20 Hartmut Piper: Die Gesetze der Weltgeschichte. 2. Aufl. Leipzig 1928. Vgl. van der Pot (wie Anm. 2), 
S. 678 f.

21 Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest 
bis zum Ersten Weltkrieg. München o. J., S. 278, 1404, 1511. Obwohl Friedell die Grundannahmen der 
darwinistischen Evolutionstheorie kritisiert, erklärt er wie selbstverständlich, Haeckels „biogenetisches 
Grundgesetz“ gelte auch für die Kunstgeschichte: alles, was je im menschlichen Geiste gewollt, gedacht 
wurde, sei in uns aufbewahrt.

22 Zum Autor: Kürschner Deutscher Gelehrten-Kalender 1970, Sp. 9, 1976, S. 3641.
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vorgegeben, unveränderlich; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren 
ineinander. 

Allgemein bekannt ist die Großsteinanlage von Stonehenge, ein gigantischer Kreis 
aufgerichteter Monolithblöcke. Scheltema hatte zu Stonehenge eine Hypothese 
entwickelt. Vor drei- oder viertausend Jahren, meinte er, versammelte sich die 
Kultgemeinschaft von Stonehenge zur Sonnenwende um den mittleren Altarstein 
und wartete auf den Moment, da die Strahlen der aufgehenden Sonne das Steinmal 
berührten. Den Altarstein, der zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Himmel das 
Licht empfing, deutete er als Sinnbild der Erde. 

Zum Verständnis und auch zur Begründung dieser These zog er nun einen 
Bericht des Dichters Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) heran. Goethe 
hing, so schreibt er, mit sieben Jahren einer naturgebundenen Religion an. Er 
meint eine groß inszenierte, ganz heidnische Kulthandlung des Jungen erkennen 
zu können, eine Verbindung von Stein-, Erd- und Sonnenkult, die exakt den 
Stonehenge-Effekt, die Ankunft des Sonnenstrahls auf dem selbsterbauten Altar 
zum Gegenstand gehabt habe. Goethe nämlich beschreibt, wie er aus seiner 
Naturaliensammlung die besten Stücke heraussuchte. Die schichtete er auf dem 
väterlichen rotlackierten Musikpult zu einer Pyramide auf, dass es, so schreibt 
er, „heiter und zugleich bedeutend genug aussah“. Nun sollte, so Goethe weiter, 
an einem frühen Morgen die erste Gottesverehrung angestellt werden. Die 
Sonne war schon längst aufgegangen, aber Nachbarhäuser verdeckten den Blick 
nach Osten. Endlich erschien sie über den Dächern. Nun nahm der Junge das 
Brennglas zur Hand und entzündete die in einer Porzellanschale aufgerichteten 
Räucherkerzchen. „Alles gelang nach Wunsch, die Andacht gedieh vollkommen. 
Der Altar blieb als eine besondere Zierde des Zimmers, das man ihm im neuen 
Haus eingeräumt hatte, stehen; jedermann sah darin nur eine wohlaufgeputzte 
Naturaliensammlung; der Knabe hingegen wusste besser, was er verschwieg.“23 
Für Scheltema, wie gesagt, eine Kulthandlung, die Stonehenge parallelisierte.

Scheltema glaubte, mit seinem Ansatz die Diskussion neu anzustoßen. Tatsächlich 
wurde sein Buch mitunter freundlich zitiert, auch in Grundlagewerken,24 aber 
nicht wirklich rezipiert. 

Die Kinder- und Entwicklungspsychologie, die an Baldwin und Hall anknüpfte, erhielt 
durch den Schweizer Biologen Jean Piaget (1896–1980) eine neue Grundlegung. 
Piaget unterscheidet Stadien der kognitiven und moralischen Entwicklung, die in 
verschiedene Richtungen ausgearbeitet und ergänzt worden sind. Die Stufen, die 

23 Dichtung und Wahrheit, Erstes Buch: Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von 
Sachsen. 26. Bd. Weimar 1889, S. 65.

24 Z.B. Heinz Remplein: Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und Jugendalter. Grundlagen, 
Erkenntnisse und pädagogische Folgerungen der Kinder- und Jugendpsychologie. 17. Aufl. München 
1971, S. 48, 52, 515 f.
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Piaget, Lawrence Kohlberg (1927-1987), besonders auch Michael J. Parsons (dieser 
zur Entwicklung des Kunstverständnisses) beschrieben haben,25 lassen sich gut 
auch auf historische Weltbilder anwenden. Parallelen zur Phylogenese haben Piaget 
und seine Nachfolger indes vermieden. Ältere biogenetische Ansätze wie jener des 
Psychologen und Volkskundlers Karl Schmëing,26 der ein überzeugter Anhänger 
der Rekapitulationstheorie war, gerieten in Vergessenheit. 

Das hatte seine Gründe. Stufenfolgen stellen eine Hierarchie her, ein Oben und 
ein Unten. Das lässt sich psychologisch schwer mit der Einsicht vereinbaren, dass 
jedes Lebewesen am Ende eines Evolutionsprozesses steht, an seine Umgebung 
also bestmöglich angepasst ist. Wer so argumentiert, missdeutet aber die 
Evolutionstheorie. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab. Der Mensch und der 
Affe führen sich auf gemeinsame Vorfahren zurück. Neu muss auch nicht besser 
bedeuten. Eine innere Entwicklungslogik hat die Dinosaurier, als die Umwelt 
sich änderte, in den Tod getrieben. Weniger gut ausgerüstet hätten sie – wie 
manche ihrer Verwandten, Krokodile oder Schildkröten – überdauern können. Die 
Stufenfolge hat demnach ihren Sinn nur für die Entwicklung des Individuums oder 
die Geschichte bestimmter sozialer Gruppen (eines Kulturkreises, vielleicht auch 
der „Menschheit“ als eines Sozialsystems), nicht für die Konkurrenz biologischer 
Arten oder Varietäten innerhalb einer Art.

Schwieriger zu widerlegen ist der Einwand, in der Parallellität von Menschheits- 
und Individualentwicklung vollziehe sich kein Strukturgesetz, es hätten sich nur 
punktuell aus mit groben Abstrichen ähnlichen Situationen scheinbar ähnliche 
Lösungen ergeben. Der Kunsthistoriker Gombrich ließ ein Gemälde Constables 
von einem elfjährigen Kind kopieren. Das Ergebnis erinnerte mehr an eine 
mittelalterliche Darstellung als an die Vorlage. Dem Kind ging es – wie einem 
mittelalterlichen Künstler – um das Bild, um die Signatur, nicht um das Abbild 
einer Realität. Beide, das Kind wie der mittelalterliche Künstler, begnügten sich 
mit einem Minimalschema, das gerade genug Züge aufwies, um im Zuge einer 
Erzählung als Haus, als Baum, als Brot erkennbar zu werden.27 

Drittens aber: Die Rekapitulationstheorie kann eine entscheidende Frage nicht 
beantworten: Was bestimmt die Wiederholung? Ist sie genetisch angelegt oder 
beruht sie auf sozialer Vermittlung? Die Anlehnung an Haeckel, der Bezug 

25 Vgl. mit entsprechenden Nachweisen: Detlef Garz: Sozialpsychologische Entwicklungstheorien. Von 
Mead, Piaget und Kohlberg bis zur Gegenwart. 2. Aufl. Opladen 1994.

26 Karl Schmëing: Der Sinn der Reifungsstufen. Erbgang und Werdegang der menschlichen Jugend. Leipzig 
1939. Vgl. Mathilde Vaerting: Das wissenschaftliche Lebenswerk von Karl Schmëing (1895–1952). In: 
Bildung und Erziehung 38 (1955, 8), S. 281–285.

27 E.H. Gombrich: Art and Illusion. Dt.: Kunst und Illusion. Zur Psychologie der bildlichen Darstellung. 
Köln 1986, S. 323, vgl. zur Vorlage („Wivenhoe Park, Essex“, 1817) S. 50 oder Graham Reynolds: The 
Later Paintings and Drawings of John Constable. Plates. New Haven 1984, Tafel 6.
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auf sein Biogenetisches Grundgesetz suggeriert biologische Voraussetzungen. 
Nähere Ausführungen hat dazu niemand gemacht. Diese Annahme ist auch nicht 
geeignet, den Sachverhalt hinreichend zu klären. Die biologische Evolution, das 
Skulptieren von Mutation und Selektion, brauchte weit längere Perioden, um 
größere Populationen zu verändern als hier in Frage stehen.

So verlockend es scheint, Erkenntnisse der Gehirnforschung fortzuschreiben, 
etwa: Das Stammhirn, das retikuläre System und das Mittelhirn spiegeln das 
Reptilienstadium der Menschheit, es steuert unsere Instinkte; darauf setzt das 
limbische System auf, das die Anpassung durch Lernen verbessert; aus diesem 
wächst das Großhin usw. – solche Überlegungen führen für die historische 
Zeit wahrscheinlich nicht weiter. Immerhin kann man darauf hinweisen, dass 
der frontale Kortex als stammesgeschichtlich jüngste Hirnregion seinen vollen 
Funktionsumfang erst mit ungefähr 25 Jahren erreicht, mit dem Ende der 
Adoleszenz.28 Angesichts der komplexen Wirkungszusammenhänge äußerer und 
innerer Faktoren lassen sich daraus jedoch keine Konzepte ableiten, die auf die 
Geisteswissenschaften übertragbar wären.

Komplexer noch wird die Sachlage, wenn man die Epigenetik einbezieht: die 
Erkenntnis, dass äußere Einflüsse Genregulationen im Gehirn verändern können. 
Kultureinflüsse können Änderungen des Erbguts bewirken. Zu eventuellen Folgen 
der Epigenetik, die sich auf die hier verfolgte Fragestellung auswirkten, kann ich 
keine weiterführenden Überlegungen anbieten.

Es gibt indes noch andere Möglichkeiten, die Mechanismen der Rekapitulation 
zu beleuchten. Man kann die Auffassung vertreten, dass jede Entwicklung 
ihre innere Logik habe. Dass also auch sozial angestrebte und vermittelte 
Verhaltensweisen nur dann zu erreichen seien, wenn der Mensch Stufen für Stufe 
besteige: Stufen, deren eine immer notwendigerweise die Plattform zur nächsten 
sein muss. Diese Ansicht ist von anthropologischer Seite29 ebenso formuliert 
worden wie von philosophischer, so von Nicolai Hartmann (1882–950) in seinem 
„Kategorialen Grundgesetz“: „Die höheren Kategorien setzen immer eine Reihe 
niederer schon voraus, sind aber ihrerseits in diesen nicht vorausgesetzt.“30 Der 

28 Robert M. Sapolsky: Behave. The Biology of Humans at Our Best and Worst. Deutsch: Gewalt und 
Mitgefühl. Die Biologie des menschlichen Verhaltens. München 2017, S. 64 f., 209.

29 Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie.  
3. Aufl. Weyarn 1997, S. 206 f. (Stammbaum psychischer Leistungen); Gerhard Medicus: Was uns 
Menschen verbindet. Humanethologische Angebote zur Verständigung zwischen Leib- und Seelenwis-
senschaften. Berlin 2017.

30 Eingeschränkt freilich durch das „Gesetz der Schichtenselbständigkeit“. Nicolai Hartmann: Kategoriale 
Gesetze. Ein Kapitel zur Grundlegung der allgemeinen Kategorienlehre. In: Philosophischer Anzeiger 1 
(1926, 2), S. 201-266. Vgl. Matthias Wunsch: Zur Standardkritik an Max Schelers Anthropologie und ihren 
Grenzen. Ein Plädoyer für Nicolai Hartmanns Kategorienlehre (https://epub.ub.uni-muenchen.de/12502/1/
Wunsch_2011-Zur_Standardkritik_an_Schelers_Anthropologie_und_ihren_Grenzen.pdf, 19.05.2019).
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Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer (geb. 1947) stellte eine Parallelität 
zwischen der Entwicklung der Wissenschaft und der aufsteigenden Intelligenz 
von Kindern fest, die, so Fischer, offenbar voraussetze, dass der Geist seine 
Strukturen habe. An diesen müsse man entlang klettern, um ihn sehen zu können. 
„Wenn man diese geistige Parallele ursächlich fassen und verbinden will, dann 
ist die Ontogenese der Grund für die Wissenschaftsentwicklung – das Werden 
der kindlichen Kategorien geht dem Werden des wissenschaftlichen Wissens auf 
jeden Fall voraus.“31

Der Soziologe Georg Oesterdiekhoff (geb. 1957) bietet eine Variante dieser 
Überlegungen. Er geht von einer einheitlichen biologischen Grundlage aus, 
dem Gehirn des Homo sapiens, wie es sich vor vielleicht 300.000 Jahren 
ausgebildet hat. Dieses Gehirn birgt das Potenzial zur Höherentwicklung des 
Geistes, wenn es eine entsprechende kulturelle Stimulation erfährt. Die immer 
gleich gerichtete Entwicklung folgt den von Piaget beschriebenen Stadien. In 
modernen Industriegesellschaften erreicht eine Mehrheit der Menschen, mit 
einem entsprechenden IQ ausgestattet, die letzte Stufe. Besonderes Interesse zeigt 
Oesterdiekhoff an der Differenz zwischen präformal-erkenntnisrealistischem 
(vormodernem) und formal-operationalem (modernem) Denken.32

Stellen wir die Erklärungsversuche zurück. Zunächst kann es nur darum gehen 
zu beschreiben, sich der Phänomene zu vergewissern. Gerade dieses Verfahren 
hat die Ethnologie zur Methode erhoben. Und gerade die Ethnologie, die 
Völkerkunde, wird heute gern von Historikern zur Leitwissenschaft erklärt. Die 
neuere Historische Anthropologie fordert die Dichte Beschreibung der Ethnologen 
und mikrohistorische Studien, um Verhaltensänderungen festzustellen. Wie 
eine Erleuchtung wirkte die Erkenntnis, dass es neben unseren Denkstrukturen, 
rational orientierten, auch andere gibt. Das wilde, das assoziative Denken 
außereuropäischer Kulturen öffnete einer mittelalterlichen Mentalitätsgeschichte 
den Weg.33 

Diese Einsicht, die so aus der Ethnologie in die Geschichtswissenschaft einfloss, 
hatte übrigens umfassend und sehr viel systematischer schon die Philosophie 
aufbereitet, namentlich Ernst Cassirer. Für das, was die Ethnologie „wildes 

31 Ernst Peter Fischer: Die Bildung des Menschen. Was die Naturwissenschaften über uns wissen. Berlin 
2006, S. 325, 328-331.

32 Georg W. Oesterdiekhoff: Die geistige Entwicklung der Menschheit. Weilerswist 2012.
33 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. 18. Aufl. Frankfurt/M. 2018. Vgl. August Nitschke: Historische 

Verhaltensforschung. Analysen gesellschaftlicher Verhaltensweisen. Ein Arbeitsbuch. Stuttgart 1981, 
S. 47–53, Peter Dinzelbacher (Hrsg.): Europäischer Mentalitätsgeschichte. Stuttgart 1993, S. XXXII– 
XXXIV. Lévi-Strauss hat allerdings das wilde Denken ausdrücklich nicht als eine historische Denkform, 
sondern einen Modus des gegenwärtigen menschlichen Geistes bezeichnet. Vgl. Michael Kauppert, 
Dorett Funcke (Hrsg.): Wirkungen des wilden Denkens. Zur strukturalen Anthropologie von Claude 
Lévi-Strauss. Frankfurt/M. 2008, S. 18 f.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  79Geschichte und Entwicklungspsychologie: die Rekapitulationstheorie in den Geisteswissenschaften

Denken“ nennt, formulierte er das „Gesetz der Konkreszenz oder Koinzidenz der 
Relationsglieder im mythischen Denken“: Die mythische Anschauung lässt alles, 
was sie verknüpft, letztlich zusammenwachsen oder zusammenfallen.34

Einfacher noch wäre es gewesen, die entsprechenden Paradigmen aus der 
Kinderpsychologie zu nehmen. Für Piaget wäre das auf der prä-operatorischen 
Stufe des Denkens die Denkform des Realismus: Wahr ist, was man 
wahrnimmt, egal ob mit den Sinnesorganen oder dem inneren Auge als Träume 
oder Erscheinungen. Wie auch immer. Die Geschichtswissenschaft findet 
ausgebreitetes Vergleichsmaterial in den Systematisierungen anderer Fächer. 
Und die Rekapitulationstheorie, die Systematisierungen angetrieben hat, muss 
kein Hindernis sein, in der historischen Entwicklung Analogien zu erkennen. Im 
Gegenteil. Und das kann von großer Bedeutung sein, wenn man (wie Hofstadter 
und Sander) die Auffassung vertritt, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
in aller Regel die Früchte von Übertragungen aus anderen Wissensbereichen, 
von Analogien, seien.35 (Was wieder mitten in die Diskussion führt, denn auch 
das wilde/mythische/magische Denken bzw. der Realismus des Kindes im 
Kindergartenalter arbeitet mit Vergleichen und Analogien, die aber eben nicht als 
abstrahierte Einsichten bestätigt und dauerhaft gesichert werden können.)

34 Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische Denken. Hamburg 
2010, S. 78.

35 Douglas Hofstadter, Emmanuel Sander: Surfaces and Essences. Analogy as the Fuel and Fire of Thinking. 
Deutsch: Die Analogie. Das Herz des Denkens. 2. Aufl. Stuttgart 2014.
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E-Mail: p.u.menzel@t-online.de

Vorbemerkung

Am 5.7.2019 habe ich in der Plenarsitzung der BWG einen Vortrag gehalten 
mit dem Titel „Der Umbruch der Parteienlandschaft und der Niedergang der 
Volksparteien. Empirische Befunde und Analyse der Ursachen und Folgen“. 
Dieser Vortrag basierte auf einem Aufsatz, der in den Abhandlungen des Jahr-
buchs 2018 der BWG erschienen ist.1 Der Berichtszeitraum von Vortrag und 
Aufsatz und der darin verwendeten Graphiken und Tabellen endet mit dem 
Jahr 2017. Da es keinen Sinn macht, das Manuskript eines Vortrags, das bereits 
erschienen ist, im selben Jahrbuch ein zweites Mal zu veröffentlichen, ist im 
nachfolgenden Beitrag in Absprache mit der Schriftleitung des BWG-Jahrbuchs 
eine Fortschreibung der Daten zur Mitgliederentwicklung der Parteien und den 
Wahlergebnissen der Jahre 2018 und 2019 vorgenommen worden. Da in bei-
den Jahren keine Bundestagswahl stattgefunden hat, werden hier ersatzweise 
die Ergebnisse der Europawahl vom 26.5.2019 für die Bundesrepublik und der 
Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen vom 1.9.2019 und Thüringen 
vom 27.10.2019 herangezogen. Der Berichtszeitraum endet mit dem Eklat der 
Wahl des Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag am 5.2.2020 und der da-
durch ausgelösten Rücktrittskaskade.

* Der Vortrag wurde am 05.07.2019 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschft gehalten.

1 Ulrich Menzel, Der Niedergang der Volksparteien und der Umbruch des Parteiensystems. In: Braun-
schweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Jahrbuch 2018. Braunschweig 2019, S. 281–320. Darin 
werden die hier verwandten Begriffe und die Cleavage-Theorie erläutert, die den theoretischen Rahmen 
für die Analyse der hier verwendeten Daten liefert. Der klassische Aufsatz stammt von Seymour Martin 
Lipset/Stein Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction. In: 
Dies. (Hrsg.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspective. New York 1967. S. 
1–64.
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1. Die Mitgliederentwicklung der Parteien 

Die Daten über die Mitgliedschaft der heute im Bundestag vertretenen Parteien 
über den Zeitraum 1946 – 20172 zeigen, daß die großen Volksparteien SPD und 
CDU bis Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre eine starke Zunahme ver-
buchen, die seitdem von einem kontinuierlichen Rückgang abgelöst wird. Die 
Wiedervereinigung und der dadurch bedingte Zuwachs an Parteimitgliedern aus 
den ehemaligen „Blockparteien“ haben diesen Trend nur kurzzeitig unterbrochen. 
Beide Volksparteien verlieren seit Ende der 1980er Jahre nahezu im Gleichschritt 
Mitglieder und sind von ihren Höhepunkten 1977 (SPD mit 1.022.191) bzw. 1983 
(CDU mit 734.555) bis Ende 2017 auf 443.152 bzw. 425.910 gesunken. Für die 
kleineren Parteien CSU und FDP gilt dieser Befund abgeschwächt. Für die PDS/
Linke ist der Absturz von 280.882 (1990) auf 62.300 (2017) dramatisch. Nur die 
Grünen haben seit ihrer Gründung 1979 bis 2017 einen kontinuierlichen Zuwachs 
auf 65.065 und die AFD seit ihrer Gründung 2013 auf 27.621 Mitglieder zu ver-
zeichnen. Ihr schrittweiser Radikalisierungsprozeß hat allerdings mehrfach zu ei-
nem beträchtlichen Austausch der Mitgliedschaft geführt.

Tab. 1: Mitgliederentwicklung der Parteien 2017 –2019

2017 2018 2019

CDU 425.910 414.905 407.350

CSU 140.983 138.354 140.880

SPD 443.154 437.754 419.300

Grüne 65.065 75.311 96.487

Linke 62.300 62.016 61.055

FDP 63.050 63.912 65.500

AFD 27.621 33.516 35.100

Quelle:  2017 = Menzel 2019; 2018 = Statista; 2019 = Die Zeit online vom 16.1.2020 (gerundet)

Diese Trends haben sich in den letzten beiden Jahren fortgesetzt. CDU und SPD 
verlieren weiter im Gleichschritt auf 407.350 bzw. 419.300, der Abwärtstrend der 
Linken hat sich verlangsamt, FDP und CSU haben geringfügige Zuwächse zu 
verzeichnen. Die AFD legt zu auf 35.100 Mitglieder, hatte zuletzt aber auch viele 

2  Vgl. dazu wie zu allen anderen Rückverweisen Menzel 2019.
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Austritte zu verkraften.3 Eigentlicher Gewinner sind die Grünen, die gegenüber 
2017 etwa ein Drittel neue Mitglieder gewonnen haben, Ende 2019 bei mehr als 
96.000 angelangt sind und 2020 die 100.000 Mitglieder-Marke überspringen wer-
den. Das erste Zwischenfazit lautet: Die unterschiedlichen Trends in der Entwick-
lung der Mitgliedschaft setzen sich bei allen Parteien nahezu ungebrochen fort. 
Auffällig ist, daß die Mobilisierungsfähigkeit der Grünen sich gleichermaßen im 
Zuspruch der Mitgliedschaft wie der Wählerschaft (vgl. Europawahl 2019) aus-
drückt, während die AFD trotz ihres Radikalisierungsprozesses eher stärker in der 
Lage ist, neue Wähler als neue Mitglieder zu gewinnen.

2. Die Wahl zum Europäischen Parlament 2019

Da die von manchen politischen Kommentatoren vermutete vorzeitige Neuwahl 
zum Bundestag ausgeblieben ist, wird hier ersatzweise die Europawahl vom Mai 
2019 für das Gebiet der Bundesrepublik herangezogen. Die langwierigen Koali-
tionsverhandlungen, erst das Scheitern einer Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, 
FDP und Grünen und dann die mühsame Absprache zu einer sog. Groko, die 

Tab. 2: Europawahl 2019 für das Gebiet der Bundesrepublik

2014 2019

absolut in Prozent absolut in Prozent

CDU 8.812.653 30,0 8.438.889 22,6

CSU 1.567.448 5,3 2.355.067 6,3

SPD 8.003.628 27,3 5.916.882 15,8

Grüne 3.139.274 10,7 7.677.071 20,5

AFD 2.070.014 7,1 4.104.453 11,0

Linke 2.168.455 7,4 2.056.049 5,5

FDP 986.841 3,4 2.028.594 5,4

Sonstige 8,9 12,9

gesamt/Beteil. 29.843.798 48,1 37.396.889 61,4

Quelle: Bundeswahlleiter

3  Vgl. dazu SPD und CDU verlieren Mitglieder. Zeit online vom 16.1.2020.
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gar nicht mehr so groß ist, aus CDU/CSU und SPD, die von großen Teilen der 
Mitgliederbasis der SPD nur widerwillig akzeptiert wurde, hatten bereits deut-
lich gemacht, daß der Niedergang der Volksparteien und der Strukturwandel des 
Parteiensystems auch Konsequenzen für die Regierungsbildung hat. Die Lager 
schwarz-gelb oder rot-grün sind auf Bundesebene bereits rechnerisch weit davon 
entfernt, mehrheitsfähig zu sein. Neue Koalitionen wie schwarz-grün oder Drei-
erkoalitionen werden in Zukunft zur Regel.

Die Europawahl vom Mai 2019 hat im Hinblick auf das Ergebnis für Deutschland 
diese Feststellung betätigt. Die Groko käme demnach nur auf 44,7 Prozent der 
Stimmen und hätte keine Mehrheit im Bundestag – ein für die Geschichte der 
Bundesrepublik noch nie dagewesener Befund. Eine grün-rote (nicht rot-grüne!) 
Koalition käme nur auf 36,3 Prozent, eine schwarz-gelbe Koalition gar nur auf 
34,3 Prozent, wäre damit noch weiter von einer Mehrheit entfernt. Politisch 
ließe das Ergebnis der Wahl nur eine schwarz-grüne Koalition zu, die mit ihren 
49,4 Prozent der Stimmen aufgrund der Umverteilung der Mandate, die auf die 
Parteien entfallen, die an der Fünf Prozent-Hürde gescheitert sind, nur über eine 
hauchdünne Mehrheit der Sitze verfügen würde. Setzt sich der Trend bei der 
nächsten Bundestagswahl fort, würde künftig womöglich nur noch eine Mehrheit 
unter Einschluß aller „Parteien der Mitte“, so ein neuer politischer Begriff, also 
aus CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP möglich sein. Die Endphase der Weimarer 
Republik läßt grüßen. Allerdings sollte man sich nicht von den relativen Zahlen 
blenden lassen, die immer bemüht werden, um Gewinne und Verluste bei einer 
Wahl anzuzeigen. Aussagekräftiger sind die absoluten Zahlen.

Im Einzelnen offenbaren die Ergebnisse Besonderheiten, auch wenn Europawah-
len wegen der niedrigeren Wahlbeteiligung zu anderen Ergebnissen führen als 
Bundestagswahlen, da sinkende Wahlbeteiligung eher zu Lasten der alten, ehe-
mals großen Parteien, geht. Hervorzuheben ist, daß die notorisch niedrige Wahlbe-
teiligung bei Europawahlen sprunghaft von 48,1 Prozent (2014) auf 61,4 Prozent 
(2019) gestiegen ist. Statt 29,8 Mio. haben 37,4 Mio. Bürgerinnen und Bürger ihre 
Stimme abgegeben. Diese außerordentliche Mobilisierung mag eine Ursache in 
dem Brexit-Drama und den Irritationen im Verhältnis zu den USA gehabt haben. 
Viele wollten vermutlich mit ihrer Stimmabgabe ein Votum für die Europäische 
Union abgeben. Umgekehrt dürfte das Brexit-Referendum auch die Europaskep-
tischen hierzulande motiviert haben, für eine europaskeptische Partei, die AFD, 
zu stimmen. Der Umstand, daß die eigentlichen Wahlgewinner die Grünen wa-
ren mit einem Zuwachs von 3,14 Mio. auf 7,68 Mio. Stimmen bzw. von 10,7 
auf 20,5 Prozent, ist allerdings der Beleg, daß das kosmopolitische Milieu, aus 
dem sich Grünen-Wähler und Europabefürworter speisen, weiter gewachsen ist. 
Diese Beobachtung gilt abgeschwächt auch für die FDP, die von 0,99 Mio. auf 
2,03 Mio. bzw. 3,4 auf 5,4 Prozent zugelegt hat. Auch der absolute Zuwachs der 
AFD von 2,07 auf 4,10 Mio Stimmen ist beträchtlich, ein Indikator, daß auch 
das populistische Milieu weiterwächst. Angesichts der gestiegenen Wahlbeteili-
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gung ist der relative Zuwachs von 7,1 Prozent auf 11,0 Prozent allerdings geringer 
ausgefallen, als erwartet bzw. befürchtet wurde. Demnach ist das Potential der 
Europaskeptiker in Deutschland doch geringer als in England oder in manchen 
kontinentaleuropäischen Ländern wie Italien mit der Lega Nord oder Frankreich 
mit dem Front National.

Eigentliche Verlierer sind die die „Volksparteien“. Trotz der starken Zunahme der 
Wahlbeteiligung ging die CDU-Wählerschaft von 8,81 auf 8,44 Mio. zurück. Re-
lativ bedeutet das einen Absturz von 30,0 auf 22,6 Prozent. Bei der SPD ist ein 
absoluter und relativer Absturz von 8,00 auf 5,92 Mio. Stimmen bzw. von 27,3 
Prozent auf nur noch 15,8 Prozent zu verzeichnen. Lediglich die CSU konnte ihre 
Position in Bayern deutlich festigen, was auf regionale Besonderheiten hinweist, 
die uns bei der Analyse der Landtagswahlen wieder begegnen werden. Die Linke 
nähert sich mit ihren 2,06 Mio. Stimmen der Fünf Prozent-Hürde.

Abb. 1: Stärkste Partei nach Kreisfreien Städten und Landkreisen, Europawahl 2019.
Quelle: Frankfurter Rundschau vom 28.5.2019
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Fächert man die Wahlergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen auf 
und belegt sie mit der Farbe der Partei, die jeweils den höchsten Stimmenanteil 
erreicht hat, ergibt sich ein strukturelles Profil, das auf der Titelseite einer Tages-
zeitung mit der Überschrift  „Stadt, Land, Ost“ auf den Begriff gebracht wurde.4 
Demnach haben in fast allen kreisfreien Städten, vor allem in den Metropolen wie 
Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart, sogar in 
etlichen Städten des Ruhrgebiets wie Essen und in nahezu allen Universitätsstäd-
ten die Grünen die meisten Stimmen bekommen. In Ostdeutschland gilt letzteres 
immerhin für Leipzig, Jena, Potsdam und Rostock. Demnach ist das kosmopoliti-
sche Milieu, passend zur Europawahl, eher ein westdeutsches Phänomen. In den 
allermeisten Landkreisen, also in der Provinz, haben hingegen CDU und CSU 
die meisten Stimmen bekommen. Wegen der größeren Flächen der Landkreise 
dominiert optisch die Farbe schwarz auf der politischen Landkarte. Die Farbe rot 
ist auf die wenigen der SPD verbliebenen Traditionsinseln reduziert (Nordhessen, 
nördliches Ruhrgebiet, Ostfriesland, Bremen). Die Farbe blau dominiert im Os-
ten, genauer in Brandenburg östlich von Berlin, in Sachsen nahezu komplett, in 
Sachsen-Anhalt und Thüringen im Süden. Das populistische Milieu ist demnach 
eher ein ländlich-provinzielles Phänomen des Ostens. Die Linke ist im Osten von 
der politischen Landkarte verschwunden.

Die farbliche Verteilung ist eine krasse optische Bestätigung der in dem zitier-
ten Aufsatz aufgestellten These, daß das kosmopolitische Milieu weiter auf dem 
Vormarsch ist, allerdings mit der darin noch nicht erkannten Einschränkung, daß 
es sich um ein eher westdeutsches Phänomen handelt, während das populistische 
Milieu mehr ein ostdeutsches Phänomen ist – namentlich im Osten und Süden des 
Ostens, während der Norden und Westen des Ostens weniger betroffen sind. Auch 
aus dieser Erkenntnis bietet es sich an, die Bundesebene zu verlassen und auf 
die Länderebene herabzusteigen. Leider hat es im Berichtszeitraum nur im Osten 
Landtagswahlen gegeben, so daß ein aktueller Ost-West-Vergleich auf Ländere-
bene nicht möglich ist.

3. Die Landtagswahlen in den neuen Bundesländern 2019

Beginnen wir mit Brandenburg, das unter allen neuen Bundesländern bezüglich 
des Wahlverhaltens den alten Bundesländern am nächsten kommt. In Branden-
burg hat wie in den beiden anderen ostdeutschen Bundesländern die Wahlbe-
teiligung erheblich, nämlich von 47,9 auf 61,3 Prozent, zugenommen. Dieser 

4 Stadt, Land, Ost. Grüne Metropolen, schwarze Provinz und AFD-Hochburgen im Osten – das Wahler-
gebnis offenbart ein Deutschland der Gegensätze. In: Frankfurter Rundschau vom 28.5.2019. Diese und 
die nachfolgenden Karten sind dokumentiert auf der Internetseite der Tagesschau, Unterseite Wahlen.
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eigentlich positive Effekt wird dadurch getrübt, daß nicht alle Parteien, sondern 
vor allem die AFD aber auch die Grünen und die FDP davon profitieren. Die 

Tab. 3: Landtagswahlen 2015 und 2019 in Brandenburg/Zweitstimmen

2015 2019
absolut in Prozent absolut in Prozent

SPD 315.202 31,9 331.238 26,2
CDU 226.835 23,0 196.988 15,6
Linke 183.178 18,6 135.558 10,7
AFD 120.077 12,2 297.484 23,5
Grüne 60.767 6,2 136.364 10,8
FDP 14.376 1,5 51.660 4,1
ges./Beteil. 1.002.753 47,9 1.280.895 61,3

Quelle: Landeswahlleiter

Abb. 2: Direktmandate bei der Landtagswahl in Brandenburg 2019.
Quelle: Landeswahlleiter
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AFD legt von 120.077 auf 297.484 Stimmen, die Grünen von 60.767 auf 136.364 
Stimmen und die FDP von bescheidenen 14.376 auf 51.660 Stimmen zu. Den-
noch bleibt die FDP Splitterpartei in Brandenburg, die an der Fünf Prozent-Hürde 
scheitert. Die SPD verliert relativ von 31,9 auf 26,2 Prozent und gewinnt absolut 
geringfügig von 315.202 auf 331.238. CDU und Linke sind relative und absolute 
Verlierer. Die Politische Konsequenz der Landtagswahl ist, daß nur noch eine 
Dreierkoalition aus SPD, CDU und Grünen, die sog. Kenia-Koalition, mehrheits-
fähig ist, wenn man weder mit AFD noch mit der Linken koalieren will. Dem-
nach ist die „politische Mitte“ insgesamt gezwungen, sich zusammenzuraufen. 
Für rot-rot-grün hätte es mit zusammen 47,7 Prozent selbst in einem ostdeutschen 
Bundesland nicht gereicht.

Wenn man die Landesebene verläßt und sich auf die Ebene der Wahlkreise be-
gibt, offenbart sich ein überraschender Befund. In fast allen Wahlkreisen westlich 
von Berlin ist die SPD die stärkste Kraft, in der Mehrheit der Wahlkreise öst-
lich von Berlin die AFD. Die CDU hat gerade zwei Wahlkreise gewonnen, Grü-
ne und Freie Wähler je einen. Die Karte vermittelt fast den Eindruck, als haben 
sich Westberlin und Ostberlin nach Brandenburg ausgedehnt. Bei der Wahl zum 
Berliner Abgeordnetenhaus 2016  hat der Osten von Ostberlin mehrheitlich eher 
„Ostparteien“ wie Linke und  AFD und hat Westberlin eher „Westparteien“ wie 
SPD, CDU und Grüne gewählt.

Kommen wir zu Sachsen, wo am selben Tage wie in Brandenburg gewählt wurde. 
Die Trends sind ähnlich, das Gesamtbild unterscheidet sich aber in nicht unwe-
sentlichen Details. In Brandenburg ist die SPD vor der AFD, in Sachsen die CDU 
vor der AFD die stärkste Partei geblieben.

Tab. 4: Landtagswahlen 2015 und 2019 in Sachsen/Listenstimmen

2015 2019
absolut in Prozent absolut in Prozent

CDU 645.414 39,4 695.560 32,1

Linke 309.581 18,9 224.354 10,4

SPD 202.396 12,4 167.289 7,7

AFD 159.611 9,7 595.671 27,5

Grüne 93.857 5,7 187.015 8,6

FDP 61.840 3,8 97.438 4,5

ges./Beteil. 1.659.497 49,1 2.188.486 66,5

Quelle: Landeswahlleiter
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Auch in Sachsen gibt es eine starke Zunahme der Wahlbeteiligung von 1,66 Mio. 
auf 2,19 Mio. bzw. 49,1 auf 66,5 Prozent. Auch hier partizipieren daran nicht 
alle, sondern nur AFD, Grüne und FDP. Auch hier verlieren die CDU relativ 
und die SPD relativ und absolut. Letzteres gilt für die Linke noch dramatischer. 
Das läßt den Schluß zu, daß der erdrutschartige Zuwachs der AFD von 159.611 
Stimmen auf 595.671 Stimmen bzw. 9,7 auf 27,5 Prozent nicht nur durch die 
Mobilisierung früherer Nichtwähler zustande kommt, sondern sich auch durch 
eine Wählerwanderung von Linken und SPD speist. Die Grünen verdoppeln sich 
absolut und gewinnen relativ von 5,7 auf 8,6 Prozent. Die FDP scheitert, obwohl 
sie ihre Stimmen um ein Drittel steigern konnte, erneut an der Fünf Prozent-
Hürde.

Das politische Ergebnis ist wie in Brandenburg die Dreierkoalition der politischen 
Mitte, nur daß die CDU und nicht die SPD wie in Brandenburg den Ministerprä-
sidenten stellt. Da man wie in Brandenburg AFD und Linke von der Regierung 
fernhalten wollte, blieb alternativlos nur das Kenia-Bündnis. Die frühere Logik, 
daß der Wahlverlierer das Feld räumt und in die Opposition geht und der Wahlge-
winner die Regierung bildet, ist außer Kraft gesetzt.

Abb. 3: Direktmandate bei der Landtagswahl in Sachsen 2019.
Quelle: Landeswahlleiter
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Auch in Sachsen zeigt die Verteilung der Stimmen nach Wahlkreisen signifikante 
Abweichungen vom Gesamtergebnis, wenn auch nicht so krass wie bei der Euro-
pawahl in Sachsen. Im Osten von Sachsen dominiert die AFD, kommt in manchen 
Wahlkreisen (Bautzen, Görlitz) auf über 38 Prozent der Erststimmen. Im Westen 
von Sachsen dominiert die CDU, nur unterbrochen von grünen Inseln in Dres-
den und Leipzig. Die Linke ist nahezu marginalisiert und gewinnt gerade noch 
einen der Leipziger Wahlkreise, die SPD gar keinen. Demnach gibt es in Sachsen 
ein zwar kleines, aber doch bemerkenswertes städtisch-kosmopolitisches Milieu, 
während das viel größere populistische Milieu sich nicht nur in der Provinz, son-
dern auch in den Städten des Landes ausbreitet.

Bleibt schließlich der komplexe Fall Thüringen. Hier war die Linke 2015 stärkste 
Partei geworden und vermochte wie in Berlin ein rot-rot-grünes Bündnis ganz 
knapp mehrheitsfähig zu machen. Die durch die Landtagswahl 2019 hervorgeru-
fenen Verwerfungen sind aber so krass, daß es zu einer politischen Blockade der 
sich allerdings überlappenden Lager gekommen ist.

Tab. 5: Landtagswahlen 2015 und 2019 in Thüringen/Landestimmen

2015 2019
absolut in Prozent absolut in Prozent

CDU 315.104 33,5 241.049 21,7
Linke 265.428 28,2 343.780 31,0
SPD 116.889 12,4 90.987 8,2
FDP 23.359 2,5 55.493 5,0
Grüne 53.407 5,7 57.474 5,2
AFD 99.545 10,6 259.382 23,4
ges./Beteil. 945.927 52.7 1.121.814 64,9

Quelle: Landeswahlleiter

Gleich zu den beiden anderen Landtagswahlen ist nur die gestiegene Wahlbeteili-
gung von 52,7 auf 64,9 Prozent. Dieser Zuwachs kommt wie in Brandenburg und 
Sachsen in besonderem Maße der AFD zugute, die einen mächtigen Zuwachs von 
99.545 auf 259.382 Stimmen verbuchen kann, aber fast nicht den Grünen, die so-
gar relativ verlieren. Im Unterschied zu dem Trend in den beiden anderen Ländern 
kommt er der Linken zugute, die absolut von 265.428 auf 343.780 Stimmen und 
relativ von  28,2 auf 31,0 Prozent zulegen. Wie in Brandenburg und in Sachsen 
mag der Amtsbonus des Ministerpräsidenten eine Rolle gespielt haben, zumal 
Ramelow eine eher sozialdemokratische Linie verfolgt. Da die SPD absolut und 
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relativ und die Grünen relativ verloren haben, reicht es mit zusammen 44,4 Pro-
zent nicht für eine Mehrheit zur Neuauflage der alten rot-rot-grünen Koalition. 
Es reicht aber auch nicht - wie in Brandenburg und Sachsen - für eine Koalition 
der politischen Mitte, der sog. Simbabwe-Koalition, aus CDU, SPD, Grünen und 
FDP, die zusammen nur auf 40,1 Prozent käme. Dabei hat es die FDP trotz be-
achtlichen Zuwachses nur hauchdünn geschafft, mit gerade 73 Stimmen die Fünf 
Prozent-Hürde zu nehmen. Es war sogar eine erneute Auszählung ihrer Stimmen 
notwendig, um das Ergebnis zu bestätigen. Lediglich 74 Stimmen weniger lan-
desweit hätten bedeutet, daß die fünf FDP-Sitze auf die anderen Parteien umver-
teilt worden wären und es die alte Koalition womöglich mit einem Sitz Mehrheit 
geschafft hätte. Das Dilemma, das mit seinen bundesweiten Auswirkungen folgte, 
wäre ausgeblieben.

Konsequenz der Konstellation war eine taktisch motivierte Hängepartie, weil aus 
den genannten Gründen keine mehrheitsfähige Koalition zustande kommen konn-
te. Was folgte, war der Eklat des dritten Wahlgangs zur Wahl des Ministerpräsi-
denten im Thüringer Landtag am 4.2.2020, der die gesamte Republik erschütterte. 
Nicht der alte Ministerpräsident ging daraus als relativer Sieger hervor, um die 
alte Koalition als Minderheitenregierung fortzusetzen, sondern der erst im dritten 
Wahlgang nominierte und bis dato gänzlich unbekannte Kandidat der FDP Kem-
merich, der in der geheimen Wahl zwar auch keine absolute Mehrheit erzielte, 
aber eine Stimme mehr als Ramelow, weil CDU und AFD für ihn gestimmt haben. 
Die AFD hatte sich als taktisch versierter als FDP und CDU erwiesen, indem 
sie ihrem eigenen Kandidaten im dritten Wahlgang keine einzige Stimme gab. 
Anschließend war die Empörung bundesweit groß und einhellig, war die Rede 
vom Tabubruch und der eingerissenen Brandmauer, weil sich ein Kandidat der 
politischen Mitte mit Hilfe der AFD hat wählen lassen und die Wahl auch ange-
nommen hat. Eine Ministerliste konnte der Überrumpelte nicht vorweisen. Des-
halb beantragte er nach seiner Vereidigung die Vertagung der Sitzung, die wieder 
und diesmal in offener Abstimmung mit den Stimmen von FDP, CDU und AFD 
durchging. Bereits am nächsten Tag mußte er dem öffentlichen und parteiinternen 
Druck weichen und seinen Rücktritt ankündigen, den er wieder einen Tag später 
nach letzten vergeblichen Ränkespielen auch vollzogen hat. Inzwischen ging es 
auch um den Kopf der Bundesvorsitzenden. Lindner von der FDP konnte sei-
nen retten, weil er Kemmerich erfolgreich zum Rückzug gedrängt hatte. Kramp-
Karrenbauer, die auch nach Erfurt geeilt war, um ihre Partei zu Neuwahlen zu 
bewegen, gelang das nicht und hat ihr den Kopf gekostet. Ein Funke kann einen 
Steppenbrand auslösen.

Es geht in diesem Aufsatz um Analyse und nicht um politische Moral, also nicht 
um Schuldzuweisung, wer welchen Fehler gemacht hat, wer verantwortlich ist für 
den Eklat, wer im Vorfeld mit wem welche Absprachen getroffen hat, wer sich als 
taktisch versiert und wer als naiv erwiesen hat, welche persönlichen Ambitionen 
nicht nur im Landtag, sondern auch bei den Berliner Parteizentralen im Spiel 
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waren und inwieweit diese eingebunden waren. Es geht hier nur um die Analyse 
der strukturellen Aspekte. Der entscheidende Punkt ist, daß AFD und Linke in 
Thüringen zusammen 54,4 Prozent der Stimmen erreicht haben, weit mehr als 
eine Simbabwe-Koalition aller Parteien der Mitte zusammen. In Sachsen sind es 
„nur“ 37,9 Prozent und in Brandenburg „nur“ 34,2 Prozent, ist dort eine Koalition 
der Mitte also möglich. Die „Volksparteien“ CDU und SPD haben in Thüringen 
absolut und relativ gegenüber der Landtagswahl von 2015 verloren und kommen 
zusammen nur auf 29,9 Prozent. Damit ist zum ersten Mal in einem Bundeland 
eine Situation gegeben, die fatal an das Ende der Weimarer Republik erinnert, 
als NSDAP und KPD im Reichstag bei der Juli-Wahl 1932 zusammen auf 52,0 
Prozent gekommen sind. Daß diese Konstellation ausgerechnet in Thüringen zu-
stande gekommen ist, dem ehemaligen „Mustergau“ der NSDAP, wo bereits 1932 
die erste von der NSDAP geführte Landesregierung in Koalition mit dem kon-
servativen Landbund gebildet wurde, ist eine besonders pikante Fußnote. Bei der 
Landtagswahl vom 31.7.1932 errang die NSDAP 42,49 Prozent, der Landbund 
8,35 Prozent, was eine knappe Mehrheit von 26 + 6 Sitzen im 61 Sitze umfassen-
den Landtag ergab. Thüringen war also bereits Ende der Weimarer Republik eine 
Hochburg der NSDAP. Heute zeichnet sich gerade die Thüringer AFD mit ihrem 
„Flügel“ durch besonders radikale Positionen aus.

Auch wenn die schlichte Gleichsetzung von AFD und NSDAP (wie auch KPD 
und Linke) nicht zulässig ist, so scheint es in Thüringen doch Kontinuitäten 
zu geben, gibt die Duplizität der Ereignisse doch zu denken. Der fundamenta-
le Unterschied zum Ende der Weimarer Republik ist allerdings, daß wir keine 
Weltwirtschaftskrise und keine Massenarbeitslosigkeit haben. In Thüringen ist 
wie in Sachsen die Umstrukturierung der Wirtschaft gegenüber den drei ande-
ren ostdeutschen Bundesländern deutlich weiter vorangeschritten. Es gibt auch 
keinen krisengeschüttelten Braunkohletagebau. Die Arbeitslosenquote in Thü-
ringen lag Ende 2019 bei etwa 5 Prozent, faktisch gleichbedeutend mit Vollbe-
schäftigung. 

Daß das Land gegenüber den anderen ostdeutschen Bundesländern ein spezieller 
Fall ist, zeigt auch die regionale Verteilung der Wahlergebnisse, wobei hier nicht 
die Ebene der Wahlkreise, sondern der Städte bzw. Gemeinden betreten wird. In 
Thüringen gibt es keine Ost-West-Spaltung wie in Brandenburg oder Sachsen, 
sondern eine heterogene Gemengelage von mehrheitlich violetten (Linke), blau-
en (AFD) und an den Rändern des Landes schwarzen (CDU) Wahlkreisen – ein 
politisches Mosaik, das in den westlichen Bundesländern unvorstellbar wäre. Le-
diglich das tiefschwarze Eichsfeld im Nordwesten von Thüringen läßt sich mit der 
Cleavage-Theorie erklären. Das Eichsfeld ist die katholische Enklave im ansons-
ten evangelisch-lutherischen Thüringen, das nach dem Augsburger Religionsfrie-
den von 1555, da zu Kurmainz gehörend, der Gegenreformation ausgesetzt war. 
Selbst die kirchenfeindliche Zeit der DDR hat die katholische Prägung nicht ver-
schwinden lassen. Deshalb wird im Eichsfeld heute mehrheitlich CDU gewählt 
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wie in der Weimarer Republik oder im Kaiserreich Zentrum. Ein nennenswertes 
kosmopolitisches Milieu hat sich, abgesehen von der Universitätsstadt Jena, nicht 
gebildet. Die Grünen haben gerade die Fünf Prozent-Hürde genommen, wenn 
auch nicht ganz so knapp wie die FDP. Die SPD nähert sich mit ihren 8,2 Prozent 
dieser Hürde. Die CDU ist mit 21,7 Prozent weit entfernt von einer Volkspar-
tei. Dieses Attribut kann am ehesten noch die Linke mit 31,0 Prozent für sich in 
Anspruch nehmen. Ansonsten läßt sich konstatieren, daß sich in Thüringen das 
populistische Milieu überall – in Stadt und Land – ausbreitet und dazu noch den 
Resonanzboden für den radikalen „Flügel“ der AFD bildet.

Woran liegt es also, daß der Niedergang der Volksparteien und der Strukturwandel 
des Parteiensystem in Thüringen ein solches Ausmaß erreicht haben, daß eine 
strukturelle gegenseitige Blockade gegeben ist? Neuwahlen allein dürften diese 
nicht auflösen, sondern die Blockade sogar noch verfestigen. Um sie aufzubre-
chen, muß entweder die Linke, nicht nur als Junior-Partner, sondern als Dominan-
te in einem Mitte-Links-Bündnis auch von den bürgerlichen Parteien rechts der 
Mitte akzeptiert werden und damit auch, daß sie im Osten mit dem Aussterben 
der alten Parteikader ihre SED-Vergangenheit hinter sich gelassen hat, oder die 

Abb. 4: Zweitstimmen/Stärkste Kraft Landtagswahl in Thüringen 2019.
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
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AFD wird als ein irgendwie fungierender Partner für ein Mitte-Rechts-Bündnis 
denkbar. Besonders pikant an der zweiten Alternative ist, daß dieser Tabubruch 
1930 schon einmal in Thüringen vollzogen wurde, als die NSDAP erstmals (und 
zeitgleich mit dem Land Braunschweig5) in einer Mitte-Rechts-Koalition Teil der 
Landesregierung wurde. Aber auch die direkte oder indirekte Unterstützung eines 
Ministerpräsidenten der Linken ist aus Sicht von CDU und FDP ein Tabubruch. 
Im konkreten Fall haben so oder so CDU und FDP den schwarzen Peter. Auch in 
dieser Hinsicht würde Deutschland, wenn auch bislang nur in einem Bundesland, 
das nachvollziehen, was in anderen europäischen Ländern bereits gang und gäbe 
ist. Man denke nur an die Koalition von Lega und 5 Sterne in Italien oder die Ko-
alition von ÖVP und FPÖ in Österreich, von Polen oder Ungarn ganz zu schwei-
gen, wo es gar keine klare Abgrenzung nach rechts im Parteienspektrum gibt. 

Woran liegt es also, wenn weder die klassische Cleavage-Theorie mit ihren vier 
gesellschaftlichen Bruch- oder Konfliktlinien aus Kapital und Arbeit, Staat und 
Kirche, Stadt und Land sowie Mehrheits- und Minderheitengesellschaft, noch de-
ren Modifizierung durch die neuen Spaltungen in Ökonomie und Ökologie bzw. 
Gewinner und Verlierer der Globalisierung als Erklärung ausreichen? Sind viel-
leicht noch andere, womöglich weiter zurückreichende Faktoren am Werk, die es 
nötig machen, regionale Besonderheiten zu berücksichtigen? 

Einen verblüffenden Hinweis in diese Richtung gibt die regionale Verteilung der 
Ergebnisse der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahre 2016. 
Die nach Wahlkreisen gegliederte Karte zeigt eine politische Spaltung des Landes, 
die nahezu identisch ist mit der Grenze zwischen den bis 1945 bestehenden Län-
dern Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz gegenüber Vorpommern, 
das bis 1945 zur preußischen Provinz Pommern gehörte. Westlich der Grenze ha-
ben alle Wahlkreise mehrheitlich SPD gewählt, östlich der Grenze im westlichen 
Vorpommern hat die CDU die meisten Wahlkreise gewonnen und im östlichen 
Vorpommern die AFD. Es gehört nicht viel Phantasie zu der Erwartung, daß bei 
der Landtagswahl 2020 diese Grenze noch härter in Erscheinung tritt und in ganz 
Vorpommern mehrheitlich AFD gewählt wird. Mit wirtschaftlichen Faktoren al-
lein kann dies Spaltung nicht erklärt werden, profitiert das Land doch vom Tou-
rismus-Boom an der Ostsee. Das gilt insbesondere für die Küste und die Inseln 
Rügen und Usedom mit der Renaissance der Kaiserbäder. Trotzdem gewinnt die 
AFD in Usedom das Direktmandat. Demnach zieht sich von Vorpommern über 
Brandenburg östlich von Berlin bis nach Sachsen entlang der polnischen Grenze 
ein breiter und sich verfestigender Streifen von Wahlkreisen, die mehrheitlich an 
die AFD gehen. Werfen wir noch einen Blick auf Sachsen-Anhalt.

5 Vgl. dazu Ulrich Menzel, Die Einbürgerung Hitlers im Freistaat Braunschweig und deren Konsequenzen. 
In: Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Jahrbuch 2014. Braunschweig 2015, S. 38-59.
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Abb. 5: Wahlkreisergebnisse Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016.
Quelle: Landeswahlleiter

Abb. 6: Wahlkreisergebnisse Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016
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Dort gibt es, anders als in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder Sachsen, 
keine Ost-West-, sondern eine Nord-Südspaltung auf der politischen Landkarte. 
Die Wahlkreise südlich von Magdeburg werden von der AFD, die Wahlkreise im 
Norden von der CDU gewonnen. Anders als in Mecklenburg-Vorpommern könn-
ten hier der bedrohte Braunkohletagebau und die darauf basierenden Braunkoh-
lekraftwerke und Chemische Industrie eine Erklärung liefern. Handelte es sich 
doch zu DDR-Zeiten um deren Energie- und Chemiezentrum, das nach der Wende 
unter Druck geriet. Für das (katholische) rheinische Braunkohlerevier mit seiner 
Chemischen Grundstoffindustrie gilt diese Erklärung nicht, wird dort mehrheit-
lich CDU gewählt, tritt dort die AFD nicht besonders in Erscheinung.

4. Der Osten tickt anders

Angesichts der nicht zu leugnenden erheblichen Unterschiede zwischen den alten 
und den neuen Bundesländern und sogar innerhalb der neuen Bundesländer muß 
die Analyse der empirischen Befunde der beiden letzten Jahre differenzierter aus-
fallen als bei dem zitierten Aufsatz von 2019. Bestätigt, ja sogar bekräftigt, hat 
sich die These vom Strukturwandel des Parteiensystems und vom Niedergang der 
Volksparteien. CDU und SPD waren bei den Wahlen des Jahres 2019 die großen 
Verlierer, Grüne und AFD die großen Gewinner. Damit bestätigt sich auf den ers-
ten Blick die Erklärung, daß die alten gesellschaftlichen Cleavages, an denen sich 
Volksparteien zu orientieren haben, stumpf geworden sind, und daß die Milieus, in 
die sie eingebettet sind, zerbröseln. Letzteres ist allerdings in den neuen Bundes-
ländern in viel stärkerem Maße der Fall als in den alten Bundesländern und eine 
Bestätigung für den oft gehörten Satz „Der Osten tickt anders“. Dieses „Andere“ 
besteht darin, daß dort in der Phase der SED-Herrschaft alle traditionellen Milieus 
zwangsweise ausgetrocknet wurden. Das gilt nicht nur für das kirchliche Milieu, 
es gilt paradoxerweise trotz des Etiketts „Arbeiter- und Bauernstaat“ auch für das 
gewerkschaftliche Milieu, gab es doch keine freien Gewerkschaften, Genossen-
schaften und sonstigen Vereine der Arbeiterbewegung, kein ländlich-bäuerliches 
Milieu als Rückhalt einer konservativen Partei und auch kein städtisch-gewerbli-
ches Milieu als Rückhalt einer liberalen Partei. Was es gab, waren Staatsbetriebe, 
in denen qua Definition der Gegensatz von Kapital und Arbeit aufgehoben war, 
und LPGs, in denen die Bauern zwangsweise Mitglied zu sein hatten. Die Reste 
von Zivilgesellschaft, etwa in den kirchlichen Räumen, standen unter scharfer 
Kontrolle der Staatssicherheit und konnten sich nicht parteipolitisch äußern. Die 
Blockparteien waren nur eine Parteienkarikatur.

Insofern gilt die Cleavage-Theorie in der klassischen wie in der modifizierten 
Form eher für die alte Bundesrepublik. Das kosmopolitische Milieu hat sich im 
Westen ganz anders etablieren können als im Osten, weil es auf einen Vorlauf bis 
1968 zurückreicht. Auch das populistische Milieu im Westen unterscheidet sich 
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strukturell von dem im Osten, wird es doch im Westen durch die Verlierer der 
Globalisierung, im Osten durch die Verlierer der Wiedervereinigung gebildet. Die 
AFD im Westen ist bislang eher eine Randgruppe, während sie im Osten in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die Feststellung gilt gleichermaßen für 
die Linke. Im Westen spielt sie eine Randexistenz, im Osten konnte sie sich lange 
auf die Hinterlassenschaften der SED mit ihren Vorfeldorganisationen stützen. 
In dem Maße, wie diese zerbröseln, schrumpft auch die Linke. Folge ist eine 
heimatlos gewordene Wählerschaft, die sehr volatil ist und problemlos zur AFD 
wechseln kann. Im Westen gibt es dieses Phänomen zwar auch, ist aber geringer 
ausgeprägt. Umgekehrt war die Zeit seit der Wende viel zu kurz, um die alten 
kirchlichen, gewerkschaftlichen, ländlichen und städtisch-bürgerlichen Milieus 
wieder zu beleben, die die CDU, die SPD oder gar die FDP tragen könnten. Ins-
besondere die FDP ist im Osten eine bloße Splitterpartei. Einzig die Bürgerrechts-
bewegung aus der Endzeit der DDR hat die Grundlage eines, allerdings kleinen, 
kosmopolitischen Milieus gebildet, auf das sich die Grünen im Osten heute stüt-
zen können.

Eine wesentliche Erklärung, daß der Strukturwandel des Parteiensystems im Os-
ten so viel weiter fortgeschritten ist als im Westen ist demnach die gesellschaft-
liche Prägung durch die SED, die zum Ziel hatte, das Bürgertum wie die Ar-
beiterbewegung wie die bäuerliche Gesellschaft zum Verschwinden zu bringen. 
Hinzu kommt der Umstand, daß die ostdeutsche Bevölkerung 1945 geradewegs 
von einem totalitären System ins nächste gewechselt ist, während es im Westen 
einen doppelten Kulturbruch, erst durch die anglo-amerikanische Besatzung und 
dann durch die 68er-Bewegung gab. Im Westen konnte sich der Strukturwandel 
der Gesellschaft im Einklang mit anderen westlichen Gesellschaften vollziehen 
mit vergleichbaren Konsequenzen für das Parteiensystem. Im Osten wirkt die 
autoritäre Tradition fort, sind die neuen Bundesländer vergleichbar mit anderen 
ehemaligen „Ostblockstaaten“. Gerade Polen und Ungarn sind Beispiele, wo sich 
nach der Transformation der Jahre 1989/90 keine liberalen bürgerlichen Gesell-
schaften etabliert haben, sondern autoritäre Parteien mehrheitsfähig geworden 
sind. Für Putins Rußland gilt das umso mehr. Insofern war es naiv, einfach die 
westdeutschen Parteien nach Osten auszudehnen oder gar die Blockparteien en 
bloc zu integrieren. Die Cleavage-Theorie hat gelehrt, daß Parteien nur dann zu 
Massenparteien im Sinne von Mitgliedschaft und Wählerschaft werden, wenn sie 
sich an den genannten Cleavages orientieren und auf korrespondierende Milieus 
stützen können.

Wenn man noch weiter in die Geschichte zurückblickt, erkennt man, daß die Elbe 
eine alte Grenze in Deutschland markiert. Im Westen der Einfluß der französi-
schen Aufklärung, im Osten der autoritäre Preußische Staat und die „ostelbische“ 
Gutswirtschaft. Östlich der Elbe hat es nie eine umfassende Bauernbewegung 
gegeben, sind die abhängigen Bauern nach einem kurzen Intermezzo vom Guts-
bezirk in die LPG gewechselt. Insofern ist es nicht verwunderlich, daß erst die 
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PDS/Linke, solange das SED-Erbe noch wirksam war, und jetzt die AFD dieses 
Vakuum füllen. Die AFD ist im Osten breiter aufgestellt und radikaler als im  
Westen und propagiert dort einen dumpfen Populismus, der an autoritäre Traditi-
onen anzuknüpfen vermag, die aus den genannten Gründen im Osten ungebroche-
ner sind. Insofern ist, wie jüngste Studien zeigen, die Demokratieskepsis im Osten 
auch viel verbreiteter als im Westen.6

Neben dieser grundsätzlichen Erklärung gibt es regionale Besonderheiten. Dazu 
gehört die Strahlkraft von Berlin, genauer des ehemaligen Westberlins, und die 
Ausbreitung eines Westberliner Speckgürtels in den Westen von Brandenburg. 
Dazu gehört die nicht nachvollziehbare West-Ost-Grenze zwischen Mecklen-
burg und Vorpommern, die sich in Brandenburg und quer durch Berlin bis nach 
Sachsen fortsetzt. Der nicht zu leugnende empirische Befund lautet: Je weiter 
ein Wahlkreis im Osten liegt, desto höher ist der Stimmenanteil der AFD. Da 
Sachsen-Anhalt und Thüringen im Westen des Ostens liegen, gilt dort der Be-
fund nicht. Die Besonderheit des parteipolitischen „Flickenteppichs“ Thüringen 
ist womöglich, daß sich hier eine rechtsradikale Tradition aus der Endphase der 
Weimarer Republik erhalten hat, die latent sogar die DDR-Zeit überdauern konn-
te. Für die katholische Tradition des Eichsfelds gilt das jedenfalls. Warum nur in 
Thüringen die Linke stabil bleibt, sogar 2019 zur stärksten Partei werden konnte, 
ist im Licht der strukturellen Erklärungen nicht nachvollziehbar.

5. Fazit

Bezogen auf die gesamte Bundesrepublik bleibt festzuhalten: In den Jahren 
2018/19 hat sich der Strukturwandel des Parteiensystems fortgesetzt. Die SPD 
hat definitiv den Status einer Volkspartei verloren, ist im Westen wie im Osten 
in vielen Regionen auf den vierten oder gar fünften Platz im Parteiensystem ab-
gesunken. Die CDU bewegt sich tendenziell in die gleiche Richtung – im Osten 
stärker als im Westen, was eine Neuauflage der Groko im Bund und in den neuen 
Bundesländern für die Zukunft ausschließt. Wahrscheinlich werden auf Bundes-
ebene wie in den westlichen Bundesländern schwarz-grüne Koalitionen, die von 
Fall zu Fall durch weitere Parteien der Mitte (SPD, FDP) verstärkt werden müs-
sen, wenn die Parteien an den Rändern des Spektrum zu stark werden. Damit 
verändert sich auch der Charakter von Koalitionsverhandlungen. Es geht nicht 
darum, alternative Koalitionen auszuloten, sondern darum, wie die Interessen der 
durch die Wahlarithmetik bestimmten Koalitionäre zum Ausgleich gebracht wer-

6 Siehe die jüngste Langzeituntersuchung der Konrad Adenauer-Stiftung, die zeigt daß die Demokratie-
zufriedenheit im Westen fast doppelt so hoch ist wie im Osten. Vgl. dazu den Bericht Drei von zehn 
Ostdeutschen mit Demokratie unzufrieden in: Frankfurter Rundschau vom 8./9.2.2020.
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den. Eine Simbabwe-Koalition folgt dem Schweizer Modell, bei dem, egal wie 
die Wahl ausgegangen ist, immer alle Parteien an der Regierung beteiligt werden. 
Anlass zur Sorge um den Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
gibt allerdings die Tendenz, daß es mancherorts keine rechnerische Mehrheit der 
Parteien der Mitte mehr gibt, wie aktuell in Thüringen der Fall. Das ist der struk-
turelle Hintergrund, warum es doch eine Parallele zur Endphase der Weimarer Re-
publik gibt, als konservative Politiker mit der NSDAP kooperierten in der Hoff-
nung, diese für ihre Ziele und Interessen instrumentalisieren zu können. Genau 
andersherum ist es gekommen.
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Über das Zusammenwirken von Fluiden und festen Körpern*

dieter dinkler

Institut für Statik, Technische Universität Braunschweig, Beethovenstr. 51,   
DE-38106 Braunschweig, E-Mail: d.dinkler@tu-bs.de

1. Motivation

Fluide und feste Körper sind allgegenwärtig. Fluide sind – makroskopisch be-
trachtet – Kontinua, deren einzelne Atome Platzwechsel erfahren, also keine feste 
Zuordnung zueinander haben. Dies sind Gase und Flüssigkeiten. Feste Körper sind 
Kontinua, deren einzelne Atome in der Regel eine feste Zuordnung zueinander 
besitzen. Dies können organische oder anorganische Systeme sein: Lebewesen, 
Bauwerke, Maschinen, ...

Das Zusammenwirken von Fluiden und festen Körpern ist so selbstverständlich, 
dass wir die Phänomene in Natur und Technik kaum noch bewusst wahrnehmen. 
Dennoch prägen sie unsere Wahrnehmungen und unser Verhalten in vielfältiger 
Weise. Luft, Wasser und andere Fluide treten mit natürlichen und künstlichen festen 
Körpern an den gemeinsamen Grenzflächen auf allen räumlichen und zeitlichen 
Skalen in Kontakt. Sie tauschen hier Bewegungsenergie und Wärme sowie Partikel 
und chemische Substanzen aus, wobei auch Erosion, Ablagerungen und chemische 
Reaktionen die Folge sein können. 

Schon die Bewegung eines Baumes im Wind weist äußerst komplexe Phänome-
ne auf, die wir zwar insgesamt wahrnehmen, jedoch nur mit unserer Erfahrung 
anschaulich erklären können. Die Schwierigkeit ist, dass die Luftströmung nicht 
sichtbar ist, sondern nur an der Wirkung erkennbar. Dies führt in der Regel zu 
der Annahme, dass der Wind die Ursache ist und die Bewegung des Baumes die 
Reaktion. Deshalb ist die Interpretation der Phänomene schwierig: Spielt der 
Wind mit den Blättern oder stellt sich der Baum der ungestörten Anströmung in 
den Weg. Hier gibt es entgegen der Anschauung keine Kausalität, da der Baum 
mit seinen feinsten Verästelungen und die bis in kleinste Strukturen aufgelöste 
Umströmung der Blätter des Baumes zusammenwirken. Insbesondere kann man 

* Der Vortrag wurde am 11.10.2019 vor der Pleanarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.
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nicht feststellen, dass die Strömung die Blätter bewegt oder die Blätter den Weg 
der Strömung verändern, sondern mit der Bewegung der Blätter verändert sich 
gleichzeitig die Strömung. Die Um- bzw. Durchströmung des Baumes und der 
Baum wirken daher als ein gemeinsames System, dessen Phänomenologie von 
der Geometrie des Baumes, seiner Masse und seinen Steifigkeiten sowie von den 
Strömungsverhältnissen mit Windgeschwindigkeit, Turbulenz, Dichte der Luft, 
Temperatur und dem Luftdruck abhängt.

Abb. 1-1 links verdeutlicht an einer Windkraftanlage die Verknüpfung von Fluiden 
in Form von Luft und Wasser mit festen Körpern in Form von Rotorblättern und 
Pylon. Vergleichbare Phänomene zeigen Hubschrauberrotorblätter, Propeller oder 
Ventilatoren. Im Bild rechts ist die Durchströmung einer Arterie angedeutet, bei 
der das mit unterschiedlichen Substanzen besetzte Blutplasma mit der elastischen 
Gefäßwandung zusammenwirkt, was sich mechanisch in der Verformung der Ge-
fäßwandung und chemisch mit dem Austausch von Substanzen äußert. Weniger 
komplex ist die Durchströmung von Rohren oder Schläuchen.

Auch bei der Umströmung von Bauwerken kann das Zusammenwirken von Fluiden 
und festen Körpern beobachtet werden, auch wenn die Veränderung der Umströ-

Abb. 1-1: Fluid–Struktur–Systeme.
Quelle Abb.1-1 links: Deutsche Stiftung Meeresschutz

Abb. 1-2: Umströmung von Bauwerken
Quelle: EWTL@UNI-Hamburg.de
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mung deutlich ist und die Bewegung der Bauwerke aufgrund der großen Steifig-
keiten oft vernachlässigbar ist. In Abb. 1-2 ist die Umströmung eines stumpfen, 
nicht stromlinigen Bauwerks dargestellt. Links im Bild verdeutlicht eine Prinzip-
skizze den Weg des Windes um das Hindernis. Rechts zeigt die Visualisierung der 
Umströmung im Windkanal wie komplex reale Strömungen sind: Aufstauung im 
Bereich der Anströmung und Turbulenz im Nachlauf des Bauwerks.

Als anderes Extrem kann man die Bewegung von Membranen verstehen, die ihre 
Geometrie aufgrund verschwindender Biegesteifigkeit gemeinsam mit der Umströ-
mung verändern. Membranen sind Zelte, Segel, Fahnen und andere feste Körper, 
deren Bewegung man intuitiv als Flattern bezeichnet, siehe Abb. 1-3.

Wissenschaftlich folgen aus dem Zusammenwirken von Fluiden und festen Körpern 
äußerst interessante Fragestellungen bei der Interpretation der Phänomenologie 
und bei der mathematisch-mechanischen Modellbildung. Katastrophale Ereignisse 
in unterschiedlichen technischen Bereichen haben zu zahlreichen wissenschaftli-
chen Studien mit dem Ergebnis geführt, dass die Phänomenologie in technischen 
Systemen heute weitgehend verstanden ist. Grundlegende Fragestellungen und 
Phänomene sind bei Schiffen, Flugzeugen und Brücken identifiziert und heute 
soweit charakterisiert, dass die Bemessungsrichtlinien entsprechende Sicherheits-
nachweise verlangen. Nachfolgende Anwendungsbeispiele sind bei weitem nicht 
vollständig, sondern sollen lediglich eine Einblick in die Phänomenologien geben. 
Für besonders Interessierte sei auf die Arbeiten von Försching [8], Bisplinghoff & 
Ashley [3], Fung [9], Simiu & Scanlan [16], Sockel [17], u.a. verwiesen.

2. Zusammenwirken von starren Körpern und Fluiden
Die Bewegung eines starren, nicht deformierbaren Körpers kann vereinfachend 
mit den Verschiebungen und Verdrehungen seines Schwerpunktes beschrieben 
werden. Treten starre Körper mit Fluiden in Kontakt, kann die auf den Körper 
wirkende Druckverteilung ebenfalls auf den Schwerpunkt reduziert werden, sodass 
die Erhaltungssätze des Gesamtsystems für die Bewegung des Schwerpunktes 
formuliert werden können. Nachfolgende Fallbeispiele charakterisieren das für 

Abb. 1-3: Bewegung einer Membran im Wind. 
Quelle: planet-wissen.de 
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technische Fragestellungen entscheidende Phänomen der Stabilität. Technische 
Systeme müssen so entworfen und bemessen sein, dass sie im Gebrauchszustand 
stabil sind und eine kleine Störung keine katastrophalen Folgen hat.

Lagestabilität von Schiffen

Das Zusammenwirken von festen Körpern mit Wasser wird mit Anwendungsbezug 
auf die Stabilität von Schiffen bereits seit der Antike untersucht. Nowacki und Fer-
reiro [12] geben einen Überblick auf die historische Entwicklung der Arbeiten zur 
Stabilität von Schiffen. Archimedes [2] entwickelt erste systematische Grundlagen 
der Hydrostatik und der Stabilität von Schiffen gegen Kippen. Leonardo da Vinci 
untersucht die Bewegung von Flüssigkeiten. Abb. 2-1 links zeigt die Skizze der 
Umströmung eines festen Körpers. Im 18. Jahrhundert folgen erste systematische 
Untersuchungen zur Stabilität von Schiffen. Bouguer [4] definiert das Metazentrum, 
das in einer stabilen Schiffslage oberhalb des Massenschwerpunktes des Schiffes 
liegen muss. Euler [7] erklärt die Schiffsstabilität mit Gleichgewichtsbedingungen. 
Abb. 2-1 rechts veranschaulicht das Gleichgewicht am Beispiel eines in Wasser 
eingetauchten Rechteckquerschnitts. FG ist das Gewicht des Schiffes, S die Schwer-
punktlage der Schiffsmasse. FA ist der Auftrieb infolge verdrängtem Wasser und 
SFL ist die Schwerpunktlage des Auftriebs. M ist das Metazentrum. 

In der Gleichgewichtslage liegen die Wirkungslinien von Schiffsgewicht und Auf-
trieb auf einer Geraden. Skizze a kennzeichnet die Ruhelage des stabilen Recht-
eckprofils. Bei einer Störung der Ruhelage kippt das Schiff, siehe Skizze b. Infolge 
der Verschiebung der Schwerpunkte von Gewicht und Auftrieb entsteht jedoch ein 
rückdrehendes Moment, das das Schiff stabilisiert. Das Metazentrum ist definiert 
als Schnittpunkt der Wirkungslinie des Auftriebs und der verdrehten Schwerachse 
des Rechteckprofils. In diesem Fall liegt das Metazentrum oberhalb des Gewichts-
schwerpunktes S. Skizze c verdeutlicht eine instabile Lage des Rechteckprofils. 
Der Gewichtsschwerpunkt liegt jetzt oberhalb des Auftriebsschwerpunktes, das 
Metazentrum unterhalb des Gewichtsschwerpunktes. Bei einer Störung bewirkt 
das dabei entstehende Moment ein weiteres Anwachsen der Schiefstellung, sodass 

Abb. 2-1: Stabilität eines schwimmenden Rechteckprofils.
Quelle:depositance.tu.berlin.de                           Quelle: web.physik.rwth-aachen.de
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das Schiff kentert. Spektakuläres Beispiel aus der Schifffahrt ist der Untergang des 
schwedischen Schiffes Vasa, das bei der ersten Fahrt gekentert ist. Die Stabilisie-
rung des Schiffes ist mit einer Verlagerung des Gewichtsschwerpunktes mithilfe 
von Ballast im unteren Bereich des Profils möglich.

Diese sehr essentielle statische Gleichgewichtsbetrachtung verdeutlicht das Zu-
sammenwirken des Auftrieb erzeugenden Fluids und des als Rechteck idealisierten 
festen Körpers. 

Längsstabilität von Flugzeugen 

Eine der Kippstabilität von Schiffen vergleichbare Fragestellung ist bei der Längs-
stabilität von Flugzeugen vorhanden. In einer stabilen Fluglage befindet sich das 
Eigengewicht des Flugzeugs mit dem mit der Fluggeschwindigkeit steigenden 
Auftrieb im Gleichgewicht, wenn die Wirkungslinie des Gewichtes und des Auf-
triebs auf einer Geraden liegen. Bei einer Störung der Anströmgeschwindigkeit 
des Flugzeugs verändert sich die Strömung und damit die Schwerpunktlage des 
Auftriebs, sodass die Flugstabilität untersucht werden muss. Abb. 2-2 skizziert eine 
stabile Fluglage links im Bild, wobei Luftwiderstand und Schub vereinfachend 
nicht dargestellt sind. G ist das Flugzeuggewicht, A = AF + AH der Gesamtauftrieb, 
AF der Auftrieb des Flügels und AH der Auftrieb/Abtrieb des Höhenruders. Die 
Größe des Auftriebs und die Lage des Auftriebsschwerpunktes verändern sich bei 
einer Änderung des Anstellwinkels, sodass die Fluglage in der Regel mithilfe von 
Höhenrudern stabilisiert wird. Im Bild rechts ist eine gestörte Lage dargestellt, 
bei der das infolge A und G entstehende rückdrehende Moment das Flugzeug 
auch ohne Höhenruder stabilisiert. Im Gegensatz dazu ist eine instabile Fluglage 
möglich, wenn der Auftriebsschwerpunkt unterhalb des Gewichtsschwerpunktes 
liegt, also bei Flugzeugen mit tiefliegenden Flügeln oder wenn sich die Wirkung 
des Höhenleitwerks bei der Störung verstärkt.

Erste Arbeiten zur Flugstabilität sind bereits 1903 von Williams und Bryan [20] 
veröffentlicht. Sie verwenden linearisierte Differentialgleichungen für die mathe-
matische Untersuchung der Längsbewegung starrer Flugzeuge. In nachfolgenden 

Bild 2-2 Längsstabilität eines starren Flugzeuges – ohne Widerstand und Schub.
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Arbeiten werden die Modellgleichungen sukzessive erweitert und als neues Fach-
gebiet der Flugmechanik etabliert.

3.  Instabilität elastisch gelagerter Flügelprofile

Die Annahme der Starrheit fester Körper ist in der Regel stark vereinfachend, sodass 
viele für die Sicherheit wesentliche Phänomene nicht untersucht werden können.

Flatter-Phänomene am Laminarflügel

Erste Ansätze zur Berücksichtigung der Elastizität fester Körper stammen aus 
dem Flugzeugbau, da aufgrund der leichten Bauweise große Verformungen 
auftreten können, die das Zusammenwirken von Luft und nachgiebiger Struktur 
verändern. Das Fachgebiet wird heute als Aeroelastizität bezeichnet. Aufgrund 
erster Flugunfälle in den 1920er Jahren gab es bereits früh verschiedene wissen-
schaftliche Untersuchungen, von denen die Veröffentlichung von Theodorsen 
[18] grundlegend ist.

Theodorsen untersucht die Bewegung eines elastisch gelagerten Flügelprofils in ei-
ner Potentialströmung, siehe Bild 3-1. Das Profil ist als starr angesetzt, die elastische 
Lagerung bezüglich Schlag- und Drehbewegung repräsentiert die Elastizität des 
Flügels. u∞ ist die Fluggeschwindigkeit, α der Anstellwinkel, β der Anstellwinkel 
der Klappe und h die vertikale Verschiebung. S ist der Schubmittelpunkt und N der 
aerodynamische Neutralpunkt. Integriert man die Druckverteilung über den Um-
fang des Profils, so folgt die Auftriebskraft A und das aerodynamische Moment M 
bezüglich des Neutralpunktes. Hierbei ist das im Neutralpunkt wirkende Moment 
bei einer Änderung des Anstellwinkels konstant. Für den vereinfachenden Fall 
eines Profils ohne Klappenanstellung β interagieren Profil und Umströmung bei 
einer Störung folgendermaßen:

– Ein stabiler Flugzustand stellt sich ein, wenn die Drehbewegung α(t) mit der 
Schlagbewegung h(t) in Phase ist: Infolge der nicht im Schubmittelpunkt S, 

Abb. 3-1: Elastisch gelagertes Flügelprofil.
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sondern im Viertelspunkt T angreifenden Auftriebskraft A verdreht sich das 
Profil um ∆α im Uhrzeigersinn. Mit der Vergrößerung des Anstellwinkels ver-
größert sich auch die Auftriebskraft, bis das angreifende Moment aus Auftrieb 
mit dem in der Drehfeder ansteigenden Rückstellmoment im Gleichgewicht 
ist. In vertikaler Richtung ist der Auftrieb mit der rückstellenden Kraft in der 
Zug-Druck-Feder im Gleichgewicht. Während einer Schwingung heben sich 
die von der Auftriebskraft A und dem Moment M geleisteten Arbeiten auf, siehe  
Abb. 3-2 links.

– Ein instabiler Flugzustand mit anwachsenden Verfomungen kann sich einstellen, 
wenn die Drehbewegung α(t) um π/2 von der Schlagbewegung h(t) verschoben 
ist. Abb. 3-2 rechts zeigt, dass die Auftriebskraft während einer Schwingung 
kontinuierlich Arbeit leistet, die in den Federn gespeichert werden muss und so 
zu anwachsenden Amplituden führt. Das Phänomen wird als Biege-Torsions-
Flattern bezeichnet, da mit h(t) und α(t) die Schlag- und die Torsionsbewegung 
des Flügels charakterisiert sind.

– Eine weitere instabile Bewegung ist möglich, wenn das Ruder elastisch mit dem 
Flügel verbunden ist, und die Schlagbewegung mit der Ruderdrehung inter-
agiert. Abb. 3-3 rechts verdeutlicht, dass die von den Auftriebskräften am Ruder 
geleistete Arbeit kontinuierlich ansteigt und von der Drehfeder aufgenommen 
wird, wenn die Phasenverschiebung zwischen Schlag- und Drehbewegung den 
Wert π/2 erreicht.

Abb. 3-2: Biege–Torsions–Flattern eines elastisch gelagerten Flügelprofils.

Abb. 3-3: Ruder–Flattern eines elastisch gelagerten Flügelprofils.
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Eine sehr anschauliche Erklärung des Ruder-Flatterns zeigen die von der Akaflieg 
Braunschweig vorgenommenen Flugversuche mit dem Segelflugzeug SB 9 [1], die 
in einem Film zur Diskussion stehen. Abb. 3-4 verdeutlicht zwei für die Instabilität 
verantwortliche Verformungsmoden des Flugzeuges, bei denen im rechten Bild die 
symmetrische Flügelbiegung mit den Querruderdrehungen zusammenwirkt und 
im linken Bild die antisymmetrische Verformung zusätzlich mit der Torsion des 
Rumpfes und dem Höhenleitwerk.

Hochauftriebsflügel mit Coandă-Klappe

Im Sonderforschungsbereich 880 Grundlagen des Hochauftriebs künftiger Ver-
kehrsflugzeuge [14] werden neuartige Konzepte zur Reduktion der Lärmemissionen 
und zur Erhöhung des Auftriebs in Start– und Landekonfigurationen untersucht. 
Die Erhöhung des Auftriebs wird mit dem bereits seit 1800 [21] bekannten Coan- 
dă-Effekt erreicht. Hierbei wird ein Luftstrahl im Bereich der angestellten Klappe 
mit großer Geschwindigkeit aus dem Profil gedrückt, sodass die Strömung nicht 
abreißt, sondern auch bei großen Anstellwinkeln weiterhin anliegt. Abb. 3-5 zeigt 
links die Stromlinien um ein Profil im Geradeausflug. Das mittlere Bild verdeutlicht 
den Strömungsabriss bei angestellter Klappe, der eine Verringerung des Auftriebs 
bewirkt. Bei Einsatz des Coandă-Strahls liegt die Strömung auch bei großen Klap-
penanstellwinkeln weiterhin an, sodass eine erhebliche Erhöhung des Auftriebs die 

Abb. 3-4: Querruder–Flattern der SB 9 [1].

Abb. 3-5: Stromlinien eines Hochauftriebprofils mit Coandă–Klappe [11].
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Folge ist. Wenn zusätzlich die Vorderkante des Profils abgesenkt wird, kann der 
Auftrieb weiter erhöht werden – rechtes Bild.

Abb. 3-6 verdeutlicht die Druckverteilung am Profil. Links ist der Druckbeiwert 
cp ohne Coandă–Strahl und in der Mitte mit Coandă-Strahl und angestellter Klap-
pe dargestellt. Im Bild rechts ist der Druckbeiwert cp mit Coandă-Klappe und  
Senknase dargestellt. Die in [6, 11] veröffentlichten Druckbeiwerte verdeutlichen 
die Auftriebserhöhung durch die Profilmodifikationen.

Mit den Druckverteilungen nach Bild 3-6 sind unterschiedliche Phänomene 
verbunden. Die Druckverteilung links im Bild folgt der Potentialtheorie, die 
hier hinreichend genau ist. Im Zusammenwirken mit der elastischen Lagerung 
ist Biege-Torsions-Flattern möglich. Die mit den Reynolds-averaged-Navier-
Stokes-Gleichungen (RANS) berechnete Druckverteilung mit Coandă-Effekt ist 
gleichmäßiger, sodass die Phänomenologie unterschiedlich ist. Abb. 3-7 zeigt die 
Auftriebsbeiwerte für unterschiedliche Anstellwinkel α und unterschiedlichen 

Abb. 3-6: Druckbeiwerte unterschiedlicher Profilkonfigurationen [11].

Abb. 3-7: Auftriebsbeiwerte eines Hochauftriebprofils [11].
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Massenfluss cµ des Coandă-Strahls. Mit steigendem Massenfluss erhöht sich der 
Auftrieb erheblich und kann zum Teil genutzt werden. Befindet sich das Profil in 
der Nähe des Maximums kann ein reines Biegeflattern – ohne Torsion – initiert 
werden, wenn der effektive Anstellwinkel um das Maximum oszilliert. Der effektive 
Anstellwinkel entsteht hierbei ausschließlich durch die Vertikalbewegung h(t), die 
gemeinsam mit der Anströmgeschwindigkeit u∞ eine periodische Veränderung des 
Anstellwinkels bewirkt.

Ursache für das Biegeflattern ist der abfallende Ast der Kennlinie, bei dem die Auf-
triebsänderung und die Beschleunigung gleichgerichtet sind, siehe Abb. 3-8 rechts.

4. Aeroelastische Phänomene an Brücken

Im Vergleich zu den relativ großen Geschwindigkeiten und den stromlinig geformten 
Profilen im Flugzeugbau, ist die Umströmung der in der Regel stumpfen Bauwerke 
im Hochbau und im Brückenbau von Ablösephänomenen und starken Turbulenzen 
geprägt, siehe Abb. 1-3. Nachfolgend werden zwei im Grundsatz verschiedene 
Phänomene vorgestellt, die in ihrem Auftreten unvorhergesehen waren und zu 
neuen Einsichten führten.

Abreiss-Flattern von Brückenprofilen

Vielfach untersucht und diskutiert ist der 1940 erfolgte Einsturz der Tacoma-Nar-
rows-Bridge im US-Bundesstaat Washington, der zu völlig neuen Erkenntnissen 
führte. Weil bereits vor 1940 verschiedene weitgespannte Hängebrücken gebaut und 
ohne Probleme in Betrieb waren, kam der Einsturz der Brücke völlig überraschend. 
In Windkanalversuchen zeigt sich jedoch, dass das hier gewählte Brückenprofil 
aufgrund der Vollwandträger aerodynamisch instabil ist.

Aufgrund der geringen Torsionssteifigkeit der Brücke, die im Wesentlichen durch 
die infolge Eigengewicht vorgespannten Hänger realisiert wird, kann die Brücke um 
die Gleichgewichtslage schwingen, wenn eine entsprechende Anregung vorhanden 
ist. Die Anregung entsteht bereits bei mäßigen Windgeschwindigkeiten, da die 
an den Abreisskanten des Profils entstehenden Wirbel zu zeitlich veränderlichen 
Druckänderungen auf dem Profil führen, die eine Torsionsbewegung anregen kön-

Abb. 3-8: Coandă–Profil bei mit α ansteigendem und abfallendem Auftriebsbeiwert
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nen. Sobald Torsionsverformungen auftreten, ändert sich die Anstellung der Voll-
wandträger zur Anströmung, was mit einer Änderung der Wirbelablösung verknüpft 
ist. Das Zusammenwirken von Wirbelablösung und elastischer Verformung bewirkt 
eine angefachte Schwingung, die letztendlich zum Einsturz der Brücke führte.  
Abb. 4-2 skizziert die mit den RANS-Gleichungen berechnete Druckverteilung 
während der Torsionsschwingung eines Modellquerschnittes bei Anströmung von 
links. Die numerische Untersuchung deutet an, dass nicht die von Kármán’sche 
Wirbelstraße für die Schwingung verantwortlich ist, sondern das Zusammenwirken 
der Torsionsschwingung mit den über den Querschnitt wandernden Wirbeln.

Regen–Wind–Induzierte Seilschwingungen

Ein erst seit wenigen Jahren untersuchtes Phänomen sind die Regen-Wind-Indu-
zierten Seilschwingungen, die an verschiedenen Brückenbauwerken auftraten. Zur 
Überbrückung großer Spannweiten werden oft an Seilen abgehängte Fahrbahnen 

Abb. 4-1: Aerodynamisch angefachte Schwingung der Tacoma-Brücke.

Abb. 4-2: Druckverteilung am Brückenprofil [5].
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eingesetzt. Die Seile vermitteln Transparenz und Leichtigkeit, sind jedoch auf-
grund verschwindender Biegesteifigkeit schwingungsanfällig. Zur Vermeidung von 
Schwingungen werden in der Regel entsprechende Dämpfer an den Verankerungen 
vorgesehen. Obwohl die Bemessungsregeln eingehalten wurden, traten jedoch an 
der Erasmus-Brücke in Rotterdam, der Dömitz-Brücke über die Elbe und anderen 
Brückenbauwerken unerwartete Seilschwingungen auf, die die Tragfähigkeit der 
Brücken gefährdeten. Ursache für das Phänomen ist das Zusammenwirken von 
elastischem Seil, Luftumströmung des Seiles und die bei Regen entstehenden 
Wasserrinnsale entlang der Seile.

Seit langem ist bekannt, dass die Umströmung einer Kugel oder eines zylindrischen 
Körpers durch Störung der Grenzschicht massiv verändert werden kann. Prandtl 
[13] untersuchte diesen Effekt bereits 1914 und erreichte die Störung mithilfe 
eines Stolperdrahtes, den er auf einer Kugel am Ablösepunkt der ungestörten 
Strömung platzierte. In Abb. 4-4 links ist die Umströmung einer Kugel ohne und 
mit Stolperdraht dargestellt, siehe [10]. Aufgrund des Stolperdrahtes verändert 
sich der Nachlauf und damit die Druckverteilung auf dem umströmten Körper in 
Strömungsrichtung. Bei einem bei Regen vom Wind umströmten Seil übernehmen 
die auf dem Seil entstehenden Wasserrinnsale die Funktion des Stolperdrahtes. In 
Abb. 4-4 rechts sind die auf das Rinnsal wirkenden Kräfte skizziert. Infolge der 
Druckänderung beginnt das Seil zu schwingen, was wiederum zu einer Verschie-
bung der Rinnsale auf der Oberfläche des Seiles führt. Die infolge des Zusammen-
wirkens von Rinnsal und elastischem Seil entstehende periodische Schwingung 
besitzt aufgrund der Seilvorspannung zwar endliche Amplituden, führt jedoch zur 
Materialermüdung an den Verankerungsstellen der Seile.

Abb. 4-3: Elbebrücke bei Dömitz.
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5. Abschließende Anmerkungen

Das Zusammenwirken von Fluiden und festen Körpern zeigt viele überraschende 
Phänomene, die zum Teil entscheidend für die Bemessung von Flugzeugen, Brücken 
und anderen Strukturen sind. Die hier angegebenen Beispiele deuten die Vielfalt 
und die Schwierigkeiten an, die bei der Interpretation und der Quantifizierung der 
kritischen Situationen entstehen. Immer, wenn Tragwerke leicht gebaut werden 
sollen, besteht die Gefahr, dass neue Phänome zu beachten sind, die mit den sonst 
üblichen Grenzen des Sicherheitskonzeptes nicht abgedeckt sind.
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Wurde Architektur zu allen Zeiten verstanden?
Zur sprachlichen Unzugänglichkeit von Architektur.*

cord mecksePer

Eisenacher Weg 4, DE-30179 Hannover, E-Mail: cordmeckseper@gmx.de

Architektur sei die wirkungsmächtigste aller Künste, so heißt es – und die Ar-
chitekten betonen immer wieder, im Auftrag der Gesellschaft zu handeln. Der 
Gesellschaft aber ist „Architektur“ – nur um sie als die formal konsequent durch-
gestaltete Lösung einer Bauaufgabe und nicht um die Produkte jedweder Bautä-
tigkeit geht es hier – weithin ein Unverstandenes. Wird man kaum müde, Archi-
tektur als Spiegel der Gesellschaft zu begreifen, ist es also der Architekt, der ihr 
den Spiegel vorhält? Hat er gar Anteil an der Definition von Gesellschaft? Wer 
aber in der Gesellschaft kennt zum Beispiel schon die Namen der Architekten 
eines so spektakulären Bauwerks wie der Hamburger Elbphilharmonie? („Ach, 
waren das mehrere?“).

Hier ist etwas widersprüchlich verfangen und bedarf der Entwirrung. Sie ist im 
Grunde einfach: Differenzierte Gesellschaften sind funktional arbeitsteilig or-
ganisiert. Architektur ist jenen überantwortet, die für ihre Aufgabe ausgebildet 
und sie zu realisieren erfahren sind. Ein Bauwerk als solches seitens einer gesell-
schaftlichen Allgemeinheit zu verstehen und zu kommunizieren, setzt aber auf 
deren Seite einschlägiges architektonisches Wissen und Vokabular voraus – was 
die Frage nach der Stellung von Architektur im allgemeinen Bildungskanon auf-
wirft.1 Allein darum soll es im Folgenden gehen. Dies durchaus in Kenntnis auch 
anmutungsbegründeter Zugänge, gar solcher unter Umgehung von Sprache; ohne 
solche hier in der Folge vertiefter zu berücksichtigen.2 

*  Zum Druck nur marginal ergänzter Vortrag vom 11.10.2019 vor der Plenarversammlung der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft.

1    Eine Untersuchung zur Geschichte der architektonischen Fachterminologie fehlt und bleibt daher drin-
gendes Desiderat!

2 Siehe zu etwas anders akzentuierten Ansätzen u.a. Riklef Rambow, Experten-Laien-Kommunikation in 
der Architektur (Internationale Hochschulschriften 344), Münster u.a. 22007 oder spezieller  Susanne 
Köhler, Die Auswirkung des Wissensungleichgewichts zwischen Experten und Laien auf die Bewertung 
von Gebäuden in Sichtbetonbauweise (Dresdner Arbeiten zur Architekturpsychologie), Forschungsbe-
richt Dresden 2009.
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So war es von Anfang an

Geht unsere Architektur formal über vielerlei Transformationen und dezidierte 
Gegenformulierungen bis in klassisch antike Zeit zurück, so gleichfalls das ar-
beitsteilige Delegieren ihres Entwurfs und damit ihr schwieriges Allgemeinver-
ständnis. 

Platon, der durchaus in der Lage war, baulich anschaulich, jedoch ohne auf bau-
liches Detail eingehend Atlantis oder die Stadt seiner Gesetze zu beschreiben,3 
setzte die Anwesenheit eines „Häuserbauers“ (οἰκοδόμος) als ein seinem „We-
sen“ (φύσις) nach Eigenes konstituierend für die Anlage einer Polis voraus und 
schätzte ihn mehrmals zusammen mit dem Arzt und Schiffsbauer wegen der Fä-
higkeit, komplexe Aufgaben zu bewältigen.4 Für Aristoteles, der über eine er-
staunliche Kenntnis architektonischer Fachterminologie verfügte, standen „Haus“ 
und „Tempel“ nur exemplarisch für zielgerichtet systematisch ablaufendes, sach-
bezogenes Werden (τέχνη).  Zwar sei der „Gebrauch“ (χρῆσις) Bedingung für die 
„Gestalt“ (εἶδος) eines Hauses oder Tempels, die selbst aber nur mit dem Wissen 
des Architekten errichtet werden könnten.5 In Richtig beurteilen und verstehen, 
wodurch und wie es zustande kommt und was womit zusammenstimmt, könnten 
ein Werk nur die in den Einzelheiten erfahrenen Fachleute, der Unerfahrene müs-
se bereits zufrieden sein, wenn er erkenne, dass ein Werk gut oder schlecht gelun-
gen sei.6 „Schönheit“ würdigten die Philosophen nur pauschal als von Ordnung, 
Ausgewogenheit und Ganzheitlichkeit bestimmt.7

Ganz allgemein gehörte Architektur nicht zum griechischen Bildungsgang 
(παιδεία), der primär literarisch orientiert war und in dem nicht zuletzt die Mu-
sik einen hohen Stellenwert einnahm. Öffentliche Teilhabe am Bauwesen bezog 
sich nicht auf den Entwurf.8 Literarische Baubeschreibungen bleiben pauschal.  

3 Plat. Leg. 779 St.; Kritias 115 St.–117 St. 
4 So z.B. Plat. rep. 369d–370b.
5 Aristot. metaph. 1050 a 20–25; Aristot. eth. Nic. 1174 a 20. Siehe dazu Karl Ulmer, Wahrheit, Kunst 

und Natur bei Aristoteles. Ein Beitrag zur metaphysischen Herkunft der modernen Technik, Tübingen 
1953 (Reprint Berlin Boston 2015), hier besonders S. 149–151.

6 Aristot. eth. Nic. 1181 a 20 (als Beispiel hier aber die Malerei genannt). Formulierung nach der Über-
setzung von Gernot Krapinger, Aristoteles. Nikomachische Ethik (Reclams Universal-Bibliothek 
19448), Ditzingen 2018, S. 296–297. 

7 Plat. Gorg. 504 St.; Aristot. metaph. 1078 a 36: „τáξις καὶ συμμετρία καὶ τὸ ὡρισμένον“ (auf das Schöne 
allgemein bezogen). 

8 Ablehnend zur Rolle der Volksversammlung bezüglich architektonischen Entwurfsentscheidungen 
und skeptisch zur architektonischen Allgemeinbildung Wilhelm Osthues, Bauwissen im Antiken Grie-
chenland, in: Jürgen Renn, Wilhelm Osthues, Hermann Schlimme (Hrsg.), Wissensgeschichte der 
Architektur, 2, Vom Alten Ägypten bis zum Antiken Rom (Max Planck Library for the History and 
Development of Knowledge, Studies 4), S. 127–261, hier S. 149 und 244 [http://www.doabooks.org/
doab?func=fulltext&rid=20564 (Zugriff 23.11.2019)].

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  115Wurde Architektur zu allen Zeiten verstanden?

Die andeutungsweise überlieferte Lektüre architektonischer Schriften durch ei-
nen jungen Adligen Euthydemos war ein Einzelfall.9 Wissen um bildende Kunst 
beschränkte sich auf Plastik („Phidias“, „Polyklet“) und Malerei („Polygnot“, 
„Zeuxis“), Architekten sind zeitgenössisch namentlich nicht genannt. Der kunst-
reisende Schriftsteller Pausanias ging zu Bauwerken nur erzählfreudig auf ihre 
Bildwerke ein.

Vitruvs Anliegen zu römischer Zeit, Architektur im Sinne ciceronischen Bil-
dungsideals aufzuwerten, blieb auch der von ihm selber eingestandenen, schwie-
rigen Fachterminologie wegen folgenlos. Im 3. Jahrhundert n. Chr. fertigte Cetius 
Faventinus daher „für einfachere Gemüter“ (humilioribus ingenuis) einen haupt-
sächlich auf bautechnische Angaben zum Hausbau reduzierten Auszug.10  Nur 
ganz sporadisch wurde Architektur von Autoren zu den Freien Künsten gerech-
net, im Bildungskanon der Rhetorik kam sie nicht vor. Römische Oberschicht 
gab sich, in Bildwerken von der ganzen Fülle ihres literarischen Bildungsfundus 
umgeben, primär dem Erlebnis räumlicher Durch- und Ausblicke hin. Politische 
Baupropaganda basierte auf physischer Wirkung von Architektur, nur sehr be-
dingt auf deren Lesbarkeit.11     

Auch im Mittelalter hatte die Architektur, jetzt ausschließlich unter die Artes  
mechanicae gerechnet, im nunmehr vorrangig vom Klerus bestimmten Bildungs-
kanon keinen Ort. Das sprachlich Unzugängliche der nur immer als „wunderbar“ 
gepriesenen Marienkirche Karls des Großen in Aachen zu bewältigen, vermochte 
allein das Beschwören der Metapher „Salomonischer Tempel“. Beschreibungen der 
architektonischen Struktur romanischer und gotischer Bauwerke folgten keiner ver-
bindlichen Konvention, sondern wurden von ihren Autoren jeweils ad hoc entwi-
ckelt. Abt Sugers von St. Denis Texte zu seinem Neubau der Abteikirche, vorrangig 
De consecratione, geben deren bautechnisch und formal neuartige Architektur als 
solche nicht zu erkennen.12 Dass gotische Kathedralarchitektur die Denkgebäude 
der Scholastik verbildliche, hat die Forschung längst verworfen.13 Thomas von 

9 Xen. mem. 4, 2, 8–11. 
10 Marcus Cetius Faventinus, Das römische Eigenheim, De architectura privata, Lateinisch und Deutsch, 

zweisprachige Ausgabe von Kai und Christiane Brodersen, Wiesbaden 2015. 
11 Cord Meckseper, Zum Architekturverständnis der römisch antiken Bildungswelt, in: Göttinger Forum 

für Altertumswissenschaft 21, 2018, S. 1–28 [https://gfa.gbv.de/z/2018/dr,gfa,021,2018,a,01 (Zugriff 
23.11.2019)].

12 Andreas Speer, Kunst und Schönheit. Kritische Überlegungen zur mittelalterlichen Ästhetik, in: Ingrid 
Craemer-Ruegenberg (Hrsg.), Scientia et ars im Hoch- und Spätmittelalter, Albert Zimmermann zum 
65. Geburtstag (Miscellanea Mediaevalia 22), Berlin u. a. 1994, S. 945–966, hier besonders S. 960; 
Hanns Peter Neuhaus, Ars aedificandi – ars celebrandi. Zum pulchritudo-Verständnis in den Kirch-
weihbeschreibungen des Abtes Suger von St. Denis, in: wie vor, S. 981–1007. 

13 Dieter Kimpel, Robert Suckale, Die gotische Architektur in Frankreich 1130–1270, überarbeitete Stu-
dienausgabe München 1995, S. 75: „Die Architektur ist eine Ausdrucksform eigenen Rechtes und mit 
eigener Geschichte.“
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Aquin und Hugo von St. Victor sahen die Arbeitsteilung geistiger und handwerkli-
cher Einzelberufe einer Gesellschaft nicht nur als Merkmal sondern Notwendigkeit 
an.14 Die Architektur unterlag tatsächlich ausschließlich der Gestaltungshoheit ihrer 
Architekten und blieb dem Verständnis selbst deren gebildeter Auftraggeber ebenso 
unzugänglich wie die Wunderwerke gotischer Baurisse. Jegliche Hinweise darauf, 
dass Lösungen wie der mehrschichtige Aufbau der Straßburger Münsterfassade we-
nigstens gesehen, geschweige bautechnisch durchschaut wurden, fehlen.            

Architektur wird Bildungsthema

Als der Rückbezug von Architekten auf antik römische Architektur im Italien des 
15. Jahrhunderts einen tiefgreifenden, formalen Wandel von Architektur zur Folge 
hatte, galt es diesen zu verstehen und einer Allgemeinheit zu erläutern. Architektur 
wurde erstmals zum Objekt gehobenen Bildungskanons, woran auch der neuerfun-
dene Buchdruck Anteil hatte. So lag 1486 gedruckt der bereits 1416 aufgefundene, 
lateinische Vitruvtext vor, 1521 zudem der italienisch übersetzte (und war damit erst 
jetzt einer breiteren Bildungsschicht zugänglich). Filarete ging es 1460/64 mit sei-
nem Trattato d’architettura um die Erziehung seines Mailänder Herzogs. Nicht als 
Architekt ausgebildet unternahm es Leon Battista Alberti in seinem 1444/52 verfass-
ten, zunächst durch Abschriften verbreiteten und erst 1485 nach seinem Tod (1472) 
gedruckten Werk Über das Bauen (De re aedificatoria) architektonische Qualität 
zu definieren. Unter Rückgriff auf Begrifflichkeiten der römisch antiken Rhetorik 
und ausdrücklich um eine zum Verständnis von Architektur notwendige Terminolo-
gie besorgt,15 hatte er gleich den Autoren alsbald auch volkssprachlicher Architek-
turtraktate die Bildung von Mäzenen und Bauherren im Blick. Die Ausgabe 1567 
von Serlios Architettura erhielt durch Giovan Domenico Scamozzi ein Register mit 
rund 1500 erklärenden Worteinträgen (Indice copiosissimo), das von seinem Sohn 
Vincenzo überarbeitet auch 1584 erschien.16 Ein Humanist Gian Giorgio Trissino 
und ein Patrizier Alvise Cornaro wagten sich selber an das Verfassen von Archi-

14 Günther Mensching, Geistige und körperliche Arbeit im Mittelalter. Einleitung, in: Günther Men-
sching, Alia Mensching-Estakhr (Hrsg.), Geistige und körperliche Arbeit im Mittelalter (Contradictio. 
Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte 13), Würzburg 2016, S. 9–17.

15 Anke Naujokat, Die Architektur der Renaissance und des Manierismus, in: Wolfgang Brassat (Hrsg.), 
Handbuch Rhetorik der Bildenden Künste (Handbücher der Rhetorik 2), Berlin Boston 2017, S. 367–
388, hier S. 369 und passim; Veronica Biermann, Der Architekturtraktat. Leon Battista Alberti: De re 
aedificatoria, in (auch sonst für unser Thema aufschlussreich): Dietrich Erben (Hrsg.), Das Buch als 
Entwurf. Textgattungen in der Geschichte der Architekturtheorie (Schriftenreihe für Architektur und 
Kulturtheorie 4), Paderborn 2019, S. 32–55.

16 Margaret Daly Davis, Vincenzo Scamozzi als Leser der antiken Schriftquellen und Denkmäler: Der 
‚Indice copiosissimo‘ zu Sebastiano Serlio,  RIHA Journal 0059, 2012, Sonderausgabe „Vincenzo 
Scamozzi: Lektüren eines gelehrten Architekten“ [http://www.riha-journal.org/articles/2012/2012-oct-
dec/special-issue-scamozzi/davis-indice-copiosissimo (Zugriff 23.11.2019)]. 
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tekturtraktaten. Der venezianische Aristokrat, Wissenschaftler und Kirchenpolitiker 
Daniele Barbaro ließ sich von Veronese mit seiner eigenen Vitruvübersetzung von 
1556 in der Hand portraitieren. Sogar auf Reichsboden versuchte der Regensbur-
ger Dombaumeister Matthäus Roriczer, Grundprinzipien gotischer Entwurfspraxis, 
1487/88 „zu gemein nutz“ (!) gedruckt, anhand einer Fiale zu erläutern.17  

Architektur blieb in der Folge weiterhin Bildungsstoff, durch die Hausväterli-
teratur vornehmlich dem Landadel vermittelt, dem höheren Adel als Zivil- und 
Militärbaukunst auf den Ritterakademien gelehrt.18 Architekturtraktate fanden 
in fürstliche und bürgerliche Bibliotheken Eingang. Der Architekt traf somit auf 
kenntnisreiche, bisweilen baulich selber dilettierende Auftraggeber. Im 18. Jahr-
hundert begann dann Architekturwissen auch lexikalisch verbreitet zu werden, so 
durch das Universal-Lexicon Zedlers (1732), d’Alemberts und Diderots Encyc-
lopédie (1751) und Christian Ludwig Stieglitz’ Bürgerliche Baukunst (1792/98). 
Um Allgemeinverständlichkeit war seit 1789 das Allgemeine Magazin für bür-
gerliche Baukunst bemüht. Schon unter Maria Theresia sah 1774 sogar eine 
Schulordnung für Stadtschulen eine Einführung in die Anfangsgründe der Bau-
kunst vor.19  

  

„Um 1800“

Das Stichwort20 bezeichnet einen Zeitraum besonders intensiver Auseinander-
setzung einer Bildungsallgemeinheit mit Architektur in einschlägigen Gesell-
schaften und bei Ausstellungen, vor allem anhand von Journalen, Magazinen und 
Rezensionen von Büchern. Nur einige wenige Beispiele mögen hierzu genügen. 
Konnte Goethe als Student 1773 die Übermacht der Straßburger Münsterfassa-
de nur „schmecken und empfinden, keineswegs aber erkennen und erklären“,21 
setzte er sich auf seiner ersten Italienreise 1786/88 intensiv mit Palladio ausein-
ander, dessen Traktat er auf ihr erwarb, und verfasste 1797 für einen Jenaer Arzt 
„aus dem Stegreife und dem Gedächtniß“ eine Abhandlung Grundlage zu einer 
architectonischen Bibliothek.22 Clemens Brentano nahm 1815 unter Schinkel Ar-

17 Matthäus Roriczer, Puechlen der fialen gerechtikait, Regensburg 1486. 
18 Mit David Gillys Handbuch der Landbaukunst (1798) sich dann aber auch eine größere Allgemeinheit 

wendend. 
19 Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal- Haupt- und Trivialschulen in sämmtlichen kai-

serl. Königl. Erbländern, Wien 1774.
20 Stichwort nach (grundlegend!) Klaus Jan Philipp, Um 1800. Architekturtheorie und Architekturkritik in 

Deutschland zwischen 1790 und 1810, Stuttgart 1997, hier z.B. S. 22–30. 
21 N.N. [Johann Wolfgang Goethe], Von Deutscher Baukunst. D. M. Ervini a Steinbach (1773).
22 Klaus Jan Philipp, Die „Grundlage zu einer architectonischen Bibliothek“, in: Andreas Beyer u.a. 

(Hrsg.), Goethehandbuch, Supplemente, Bd. 3: Kunst, Stuttgart 2011, S. 296–302.
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chitekturunterricht an der Berliner Bauakademie – und 1820 resümierte E.T.A. 
Hoffmann anlässlich von Schinkels Bau des Berliner Schauspielhauses das bauli-
che „Raisonniren“ der Berliner: „Es darf nur ein Stein gelegt werden, gleich ver-
sammelt sich eine Menge Menschen drumher, der eine will, er soll so, der andre, 
er soll so liegen“.23

Das gegen 1800 aufgekommene Interesse an Gotik als „altdeutscher Baukunst“ 
benötigte begrifflich und terminologisch neues Wissen, das 1812 detailscharf Jo-
hann Conrad Costenoble formulierte: Ohne hinlängliche Kenntnis starre man das 
Fremde an, ohne es zu begreifen.24 Selbst ein preußischer General Clausewitz 
hatte sich bereits 1807 in der Lage gesehen, seiner Frau 1807 brieflich den In-
nenraum der Kathedrale von Reims zu schildern, und sich 1812 bei einem Ausritt 
mit Scharnhorst über Baukunst und die alten Monumente unterhalten.25 Hegels 
öffentliche und von einem breiten Publikum besuchte Vorlesung über die Ästhetik 
(1835–38) umfasste eine Architekturgeschichte explizit über alle Epochen. Noch 
Eugène Viollet-le-Duc verfasste seinen zehnbändigen Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XVIe (1854–1865) sehr bewusst didaktisch für 
eine Öffentlichkeit („au public“) und unter bewusster sprachlicher Verwendung 
historischer, in Listen zu seinen Manuskripten erhaltener, insbesondere in seinen 
Entrentiens sur l’architecture (1–2, 1863 u. 1872) propagierter Bautermini.  

Überschätzen wir all dies nicht. Scharnhorst und Clausewitz sprachen von ihren 
„Eindrücken“ und ein Mitreiter bemerkte, „man hätte doch besser getan, statt 
der vielen Kirchen Chausseen zu bauen“. Die seit der Antike von der Dichtung 
über die Musik allein zu den mimetischen (Bild)Künsten absteigende Hierarchie 
blieb ungebrochen, Architektur weiterhin nachrangig. Bereits Vasari hatte im Titel 
der zweiten Auflage 1568 seiner Künstlerviten die Architekten den Malern und 
Bildhauern hintangestellt. Für Johann Christoph Gottsched stand 1739 Vitruv hin-
ter der Poesie antiker Autoren,26 und für Moses Mendelssohn war die Baukunst 
nur eine „Nebenkunst“ der Schönen Künste. In den Schulprogrammen Wilhelm 
von  Humboldts1809 und Friedrich Schleiermachers 1826 wird zwar Wert auf 
einen qualifizierten Zeichenunterricht gelegt, der Architektur aber kein Platz ein-

23 Friedrich Schnapp (Hrsg.), E.T.A Hoffmann in Aufzeichnungen seiner Freunde und Bekannten, Mün-
chen 1974, S. 559.

24 Johann Conrad Costenoble, Über Altdeutsche Architektur und deren Ursprung, Halle 1812. Zu ein-
schlägigen Wörterbüchern jener Zeit siehe ausführlich Matthias Noell, Wörterbücher zur Architektur 
des Mittelalters. Anmerkungen zur Etablierung einer Wissenschaftssprache 1820–1850, in: Werner 
Oechslin (Hrsg.), Wissensformen (Studien und Texte zur Geschichte der Architekturtheorie), Zürich 
2008, S. 254–271. 

25 Karl Linnebach (Hrsg.), Karl und Marie von Clausewitz. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebuchblät-
tern, Berlin 1917, S. 95–96 und 272.

26 Horst Steinmetz (Hrsg.), Johann Chr. Gottsched, Schriften zur Literatur, Stuttgart 1972, S. 226 (Ge-
dächtnisrede auf Opitz).
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geräumt. Soweit künstlerisch dilettierend, widmete sich die Bildungsgesellschaft 
dem Zeichnen, vor allem der Musik. Die von den deutschen Romantikern iro-
nisierten „ästhetischen Teegesellschaften“ und „künstlerischen Abendandachten“ 
konnten bei Eichendorff als „gelehrte Zirkel berüchtigt sein“, auf ihnen wusste 
man „geläufig mit neuesten Erscheinungen der Literatur umzuspringen“, insze-
nierte man „Tableaus“ (lebende Bilder) und machten die Damen „sehr ästhetische 
Mienen“. In  E.T.A. Hoffmanns Klein Zaches hatte auf einem „literarischen Tee“ 
die bildhübsche Candida zwar Goethe, Schiller und Fouqué gelesen, allerdings 
beinahe alles wieder vergessen, wurden Lieder vorgetragen und physikalische Ex-
perimente vorgeführt.27

Stilpluralismus und Sprache

Wurde in der Folgezeit des 19. Jahrhunderts über Architektur gesprochen, so 
über ihren „Stil“. Fragte Heinrich Hübsch noch 1828 „In welchem Style sollen 
wir bauen?“, konnte Friedrich Nietzsche bereits 1886 resümieren, der „schnelle 
Wechsel der Stil-Maskeraden [sei] zum Karneval großen Stils, zum geistigsten 
Faschings-Gelächter und Übermut, zur transzendentalen Höhe des höchsten 
Blödsinns und der aristophanischen Welt-Verspottung“ gelangt.28 Bereits 1878 
hatte er formuliert: „Was ist uns jetzt die Schönheit eines Gebäudes? Das Sel-
be wie ein schönes Gesicht einer geistlosen Frau: etwas Maskenhaftes.“29 Die 
vielerlei Baustile der Zeit stellten neue Bildungsanforderungen. Sie zu identifi-
zieren, setzte komplexere Kenntnis ihres formalen „Vokabulars“ voraus: „Ar-
chitektur“ begann als sprachliches Gebilde reflektiert zu werden. Seit der An-
tike exemplarisch für sprachliche Ordnung einstehend, war sie bereits um 1800 
umgekehrt zur „stummen Poesie“ geworden. Die damit gegebene Möglichkeit, 
einen architektonischen Formenapparat sprachlichen Strukturen vergleichbar zu 
begreifen, sprach zunächst genauer 1820 James Elmes in seinem Aufsatz On 
the Analogy between Language and the Arts an. Wenig später begriff dann An-
toine Chrysostôme Quatremère de Quincy in seinem  Dictionnaire historique 
d’architecture (1832–33) die Formen, Bautypen und Details („les formes, les 
types, les details de l’architecture“) griechischer Architektur eindeutig als „Wör-
ter“ („mots“).30 Allgemein von architektonischer  „Formensprache“ und deren 
„Grammatik“ zu sprechen, wurde geläufig, benötigte aber terminologisches 

27 Joseph von Eichendorff, Ahnung und Gegenwart (1815); E.T.A. Hoffmann, Klein Zaches (1819).
28 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse 7, 223.
29 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches 218.
30 Der Terminus „architecture parlante“ für bauliche Abbildung nichtarchitektonischer Objekte wurde 

erst 1852 geprägt: Emil Kaufmann, Architecture in the Age of Reason Baroque and Post-Baroque in 
England, Italy, and France, Harvard University Press 1955, S. 130 Anm. 78 mit Nachweis.
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Wissen, das nicht immer jedem verfügbar war.31 Mehr und mehr wurde daher 
in Umgehung von Detailbegrifflichkeiten auf ganzheitliche Metaphorik gesetzt: 
Wünschte schon Napoleon I. 1808 die Pariser Markthallen (Halles centrales) als 
„Louvre des Volks“ errichten zu lassen, sah Émile Zola in den dann unter Napleon 
III. errichteten den „Bauch von Paris“ („ventre de Paris“) und im Warenhaus die 
„Kathedrale des modernen Handels“ („cathédrale du commerce moderne“). 

Die im 19. Jahrhundert aufkommende Eisenarchitektur, von Gottfried Semper in 
seinem „Technikern, Künstlern und Kunstfreunden(!)“ gewidmeten, programma-
tischen Werk „Der Stil in den tektonischen Künsten“ als „gleichsam illustrirte 
und illuminirte Statik und Mechanik, reine Stoffkundgebung“ tituliert,32 jedoch als 
„Palast“ („Crystal Palace“ London 1851, „Palais de l’Industrie“ Paris 1854/1867) 
nobilitiert, wurde vor allem unter dem bislang in der Forschung erst wenig reflek-
tierten Aspekt des „Interessanten“ rezipiert.33 Mit ihren Säulen, deren Basen und 
Kapitellen, mit ihrer Mehrschiffigkeit und Gewölbeformen setzte sie die traditio-
nelle tektonische Architektur nur in einem anderen Material fort, blieb deshalb in 
ihrem formalen Vokabular sprachlich zugänglich und fand von Anfang an sogar 
durchaus emphatische Zustimmung, so in Frankreich in der Dichtung Baudelaires 
und Rimbauds.34 

Zentrales Bildungsthema war Architektur weiterhin nicht. Im neuen Deutschen 
Reich schwelgte man in der „Kunst“ vorzugsweise eines Franz Stuck, Arnold 
Böcklin oder Max Klinger.35 Bei Theodor Fontane ging es 1892 weder auf der 
Abendgesellschaft in Jenny Treibels Kommerzienratsvilla um Architektur, noch 
bei den „Abenden“ auf der Etagenwohnung des Gymnasialprofessors Schmidt. 
Auch in Marcel Prousts „kleinem Kreis“ der Verdurins spielte nur ein junger Pi-
anist vor, plauderte man mit einem „zur Zeit in besonderer Gunst stehenden Ma-
ler“, wurde „ein tolles Ding“ zum besten gegeben und fand man weiterhin Unter-
haltung mit Lebenden Bildern und bei Soupers in Kostümen – und dies, wiewohl 
der Besucher Swann nach eigener Aussage „zehn Jahre lang Architektur studiert“ 
hatte.36 

31 Albert Rosengarten, Die architektonischen Stylarten. Eine kurze, allgemeinfassliche Darstellung der 
architektonischen Stylarten […]zur Belehrung für gebildete Freunde der Kunst und Architektur, Braun-
schweig 1857.

32 Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik, Bd. 
1, München 21878, S. 7. 

33 Lothar Pikulik, Ästhetik des Interessanten, Hildesheim 2014 ist rein literarisch orientiert. 
34 Karlheinz Stierle, Imginäre Räume. Eisenarchitektur in der Literatur des 19. Jahrhunderts, in: Helmut 

Pfeiffer u. a., Art social und art industriel. Funktionen der Kunst im Zeitalter des Industrialismus (The-
orie und Geschichte der Literatur und der Schönen Künste), München 1987, S. 281–308.

35 Zur „Verbürgerlichung der Künste“ siehe Thomas Nipperdey, Wie das Bürgertum die Moderne fand, 
Berlin 1988. 

36 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1, Du coté de chez Swann (1927).
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Grundbruch im Verständnis der „Moderne“

Zum bis heute massiv anhaltenden, also inzwischen ein ganzes Jahrhundert wäh-
renden und darin architekturgeschichtlich einzigartigen Grundbruch im Verständ-
nis zeitgenössischer Architektur kam es zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Mög-
lichkeit, bauliche Elemente als „Vokabular“ zu verstehen, das sich im Rahmen 
einer architektonischen „Grammatik“ zusammenfügt, musste an der beginnenden 
Moderne scheitern. War der nach wie vor tektonisch strukturierte Jugendstil in 
seinem ausgeprägten Ornament noch unter sprachlichen Kriterien zu begreifen, 
ließ sich der Wiener Architekt Adolf Loos 1910 durch ihn zu seiner Schrift Orna-
ment und Verbrechen provozieren und setzte ihm mit seinen Wohnhäusern Steiner 
und Scheu (1910/12) einen kubischen Purismus entgegen, der in seiner vollständi-
gen Abwesenheit von „Stil“ signalisierendem Ornament einen verbalbegrifflichen 
Zugang nicht mehr ermöglichte. Als „etwas nihilistisch zwar, sehr nihilistisch“ 
hatte Ludwig Hevési bereits 1899 ein von Loos eingerichtetes Wiener Café be-
zeichnet (was ihm den Namen „Café Nihilismus“ eintrug).37

Die ihrer formalen Informationsarmut wegen nicht mehr bis in eine Vielfalt bau-
licher Details hinein zu beschreibende und damit „stilistisch“ zu kategorisierende 
Architektur der avangardistischen Moderne38 führte zu ratloser Verunsicherung, 
die sich nunmehr in gezielt negativer Metaphorik artikulierte; einer Metaphorik, 
die nach Michael Reitz nicht im Sinn von Hans Blumenberg versucht, an die Sub-
struktur des Denkens heranzukommen, sondern auf verdunkelnden Metaphern 
beruhte, die eine „Versprachlichung, einen Bedeutungsdiskurs überhaupt gar 
nicht erst zustande kommen“ lasse.39 Le Corbusiers  lebenserleichternd gemeinte 
„Wohnmaschine“ stand für seelenlos technische „Kälte“, zum Schlagwort wurde 
das „bolschewistisch-jüdische Flachdach“ (Schultze-Naumburg 1927). Die Werk-
bundsiedlung von 1927 am Stuttgarter Weißenhof gleiche einer „Vorstadt Jeru-
salems“ (Paul Bonatz), bewohnt durch eine „bestimmte Art von Intellektuellen“ 
(Werner Hegemann).40 

37 Das Zitat wird fortgesetzt: „aber appetitlich, logisch, praktisch“. Ludwig Hevesi, Kunst auf der Straße, in: 
Fremdenblatt [Wien] vom 30. 5. 1899, S. 14. 

38 Zur „makro- und mikrostrukturellen Informationsarmut“ solcher Architektur als Grund der Ablehnung siehe 
Manfred Kiemle, Ästhetische Probleme der Architektur unter dem Aspekt der Informationsästhetik, Quick-
born 1965; Umberto Eco, Einführung in die Semiotik (Uni-Taschenbücher 105), München 1972, S. 308–309 
setzte für das Denotieren eines architektonischen Codes das Vorhandensein eines „Systems von erworbenen 
Erwartungen und Gewohnheiten“ voraus, die in unserem Fall jedoch nicht gegeben waren.

39 Michael Reitz, Der Geist ist sich selbst voraus. Die Metaphernlehre des Philosophen Hans Blumen-
berg. Deutschlandfunk 28.08. 2012 [https://www.deutschlandfunk.de/detail-essay-und-diskurs.1184.
de.html?dram:article_id=216424%2F (Zugriff 23.11.2019)]. Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer 
Metaphorologie (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1301), Frankfurt am Main 1998 (zuerst publi-
ziert 1960).

40 Jürgen Joedicke, Christian Plath, die weißenhofsiedlung, Stuttgart 1977, S. 63 und 65.
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Solcherart artikuliertes Unbehagen an der Architekturmoderne hatte bis in die 
Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs intellektuelle Wortführer in allen geisti-
gen Lagern. Ernst Bloch, seit 1934 mit einer praktizierenden Architektin verhei-
ratet, gab zunächst 1935 zu bedenken, in der Architektur der Neuen Sachlichkeit 
könne „bourgeoises Gift mindestens so genau wie mögliche Zukunft“ stecken,41 
vermochte aber dann in seinem 1938–47 im amerikanischen Exil geschriebenen, 
1954–59 erstmals in DDR gedruckten und seit 1959 dann auch in der Bundes-
republik verlegten Geist der Utopie den Vorschein besserer Welt in einer „vom 
Spätkapitalismus völlig nihilisierten Architektur“ nicht zu registrieren. „Dieses 
Stahlmöbel-, Betonkuben-, Flachdach-Wesen [steht] geschichtslos da, hoch-
modern und langweilig“. Abstrakter Ingenieurstil verabreiche „polierten Tod 
wie Morgenröte“; „Wohnmaschine“ und „’Reinheit‘ aus Weglassen“ seien kein 
Grundriss „vorausgebauter Heimat“. 1948 prägte Hans Sedlmayr, seines Amtes 
als Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität Wien enthoben und noch 
nicht nach München berufen, mit seinem Verlust der Mitte ein Schlagwort, in dem 
sich weite Kreise der damaligen Bildungswelt mit ihrem Denken wiederfanden. 
„Der Kern unserer alten Städte mit ihren Domen und Münstern muß zerstört und 
durch Wolkenkratzer ersetzt werden“, zitierte er Le Corbusier, um in der „Wohn-
maschine“ die seitens der Architekten bewusst intendierte Abschaffung der „Ar-
chitektur“ zu begreifen. In gleicher Tendenz popularisierte Sedlmayr für sehr viel 
breitere Bildungskreise seine Gedanken dann 1955 in seiner auf dem Umschlag 
(ironisch?) modern in Kleinbuchstaben gesetzten revolution der modernen kunst, 
dem Eröffnungsband der so erfolgreichen Reihe rowohlts deutsche encyklopädie. 
Mit seinem Haus in Kugelgestalt als Sinnbild des „Bodenlosen“ traf er sich übri-
gens mit Ernst Bloch in dessen Polemik gegen „Schwebebauten“ wie „ein Haus 
in Kugelgestalt auf einem Mast, oder […] als veritable Ballons an Drahtseilen“.42 
Theodor W. Adorno bezog sich 1951 in seinen Minima Moralia mit dem Diktum 
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ auf die „neusachlichen“ Wohnungen, 
„die tabula rasa gemacht haben“. Sie seien „von Sachverständigen für Banausen 
angefertigte Etuis, oder Fabrikstätten, die sich in die Konsumsphäre verirrt ha-
ben, ohne alle Beziehung zum Bewohner: noch der Sehnsucht nach unabhängiger 
Existenz, die es ohnehin nicht mehr gibt, schlagen sie ins Gesicht…“ Setzten Wolf 
Jobst Siedlers Die gemordete Stadt (1964), Alexander Mitscherlichs Die Unwirt-
lichkeit unserer Städte (1965) oder Josef Lehmbrock/Wend Fischers Profitopolis 
(1971) primär an städtebaulicher Fehlentwicklung in ihren sozialen und mentalen 

41 Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, 1935, S. 220; zitiert nach (immer noch lesenswert) Michael Müller, 
Die Verdrängung des Ornaments. Zum Verhältnis von Architektur und Lebenspraxis (Edition Suhr-
kamp 829), Frankfurt am Main 1977 [= Diss. Univ. Frankfurt am Main 1974], S. 54.

42 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 3), Frankfurt am Main 
41977, Bd. 2, S. 859.
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Folgen an, wie sie bereits Friedrich Engels im Blick hatte, berührten sie doch auch 
das Erscheinungsbild von Architektur.      

Verstärkt wurde das Unbehagen durch den Mitte der 50er Jahre für eine Architek-
tur aus reinem Sichtbeton (béton brut) aufgekommenen und im Sinn ästhetischer 
Materialgerechtigkeit zwar positiv konnotierten, aber sogleich mit „brutal“  as-
soziierten  „Brutalism“ (Reyner Banham 1955).43 1981 resümierte Der Spiegel, 
„verstört, verschreckt, zumindest teilnahmslos, nicht selten mit Hohn und Wut 
begegnen Bürger der gebauten Umwelt, die Deutschlands Architekten im letzten 
Vierteljahrhundert verbrochen haben“, und sprach von „Burgen des Grauens“.44

Solches zu heilen, unternahm Ende der 70er Jahre der Architekt Charles Jencks 
(der zuvor in Harvard Sprachwissenschaften studiert hatte) mit seinem Buch The 
Language of Post-Modern Architecture (1977), in dem er – wie bereits durch den 
Titel signalisiert – die Abkehr von der avantgardistischen Moderne hin zu einer 
Wiederlesbarkeit von Architektur mittels Prinzipien griechisch antiker Tektonik 
begründete. Historisch blieb die Postmoderne allerdings nur eine temporäre Pha-
se. Sie führte – alsbald Paul Feyerabends „anything goes“ popularisierend – zu 
formalem Solitär, der unter dem Druck zu permanenter Formeninnovation bis 
heute jegliche Ausbildung einer sprachlichen Verständnisbasis blockiert.    

Tatsächlich hat der heutige Architekt allerdings dasselbe Problem wie die Bil-
dungswelt: Auch ihm fehlt ein verbindliches, fachsprachliches Vokabular! Was 
zum Beispiel gravierend schlagwortbasierte Recherchen in Datenbanken verdeut-
lichen.45 Was aber Tradition hat: Architektonische Entwurfsarbeit beruhte seit 
jeher auf unmittelbar anschaulichem, nonverbalem Denken in Form des Generie-
rens und kritischen Präzisierens bildhafter Vorstellungen. Untereinander kommu-
nizieren Architekten diesen Prozess als Appellieren im Sinn eines „Du weißt ja, 
wie ich das meine“ und signalisieren sich gegenseitig architektonische Form da-
bei regelmäßig (in Umgehung von Sprache) immer wieder gestisch. Ohne Zweifel 
gibt es inzwischen zwar eine sprachlich hochgerüstete Theorieszene, die den Pa-
radigmenwechseln so ziemlich aller wissenschaftlichen „turns“ folgte und zuletzt 
selbst nach einem „architectonic turn“ fragen ließ.46 Eher geisteswissenschaftlich 

43 Zur Sprachlichkeit von Architekturbeurteilungen in der Nachkriegszeit siehe Cord Meckseper, Archi-
tekturkritik und Laienurteil, in: Bauen und Wohnen 15, 1960, IX, S. 1–3 [https://www.e-periodica.ch/
digbib/view?pid=buw-001:1960:14::2108#1039 (Zugriff 23.11.2019)]. 

44 Karl-Heinz Krüger, Der Mensch ist Nebensache. Über die Krise der Architektur, in: Der Spiegel 35, 
1981, Nr. 19. Hierzu mit weiteren amüsanten Zitaten Jan Büchsenschuß, Die Blüten des Extravagan-
ten. Über die Tendenz zur Sprachentstellung in zeitgenössischen Architekturkritiken, Marburg 2016. 

45 Christoph Langenhan, Datenmanagement in der Architektur: Untersuchung zur Organisation von Ent-
wurfsinformationen in IT-Infrastrukturen und Nutzungsmöglichkeiten in wissensbasierten Systemen, 
Diss. TU München 2017. 

46 Detlev Schöttker, Das Zimmer im Kopf. Wann kommt eigentlich der ,architectonic turn‘? In: Merkur 59, 
2005, S. 1191–1195.
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basiert scheint sie allerdings dabei zu sein, sich mit ihrer sprachlichen Hermetik 
„in einer Art Elfenbeinturm einzumauern, zu dem nicht einmal mehr Architekten 
Zugang finden“.47 

Rührend nutzlos bleiben vor diesem gesamten Hintergrund einschlägige Aktionen 
von Architektenkammern, architektonische Laienbildung zu generieren. Bastel-
nachmittage für Jugendliche und „Tage der Architektur“ erreichen immer nur ein 
marginales, wenn auch zweifellos ernsthaft interessiertes und einschlägig belehr-
bares Nischenpublikum. Insgesamt ist gesellschaftlich bedingtes Unverständnis 
nicht aufzubrechen. 

So ist es – und so sollte es bleiben

Das hier primär unter sprachlichem Aspekt thematisierte Unverständnis und die 
darin begründete Ablehnung architektonischer Moderne hat ihren Grund in der 
Architektur selbst. Mit der Übertragung einer Bauaufgabe an einen Architekten 
delegiert eine Gesellschaft ihr bauliches Erscheinungsbild als die „wirkungs-
mächtigste aller Künste“ an eine Berufsgruppe, die – da durchwegs im Auftrag 
handelnd – eine gesellschaftlich eher nachrangige Position einnimmt, fachlich ih-
rem Auftraggeber aber grundsätzlich überlegen ist. Der Architekt weiß immer am 
meisten über sein Bauwerk! Eine Bauaufgabe in Gestalt einer nach Funktion und 
Konstruktion adäquaten, dabei formal in sich konsequent durchgestalteten Archi-
tektur zu lösen, setzte zu allen Zeiten ein spezielles Wissen und Können voraus, 
das zwar Handlungsgrenzen in bauherrlichen, rechtlichen und anderen Vorgaben 
findet, innerhalb deren Grenzen aber autonom ist. 

Dies ermöglicht grundsätzliche Einwände gegen das Gerede, Architektur spieg-
le Gesellschaft. Es ist nicht so, „dass sich jede Gesellschaft in ihrer Architektur 
eine expressive, sicht- und greifbare Gestalt schafft, die ihr keineswegs äußerlich 
oder sekundär ist“.48 Nicht die Gesellschaft schafft sie sich, vielmehr lässt sie 
sich ihre Gestalt durch den Architekten schaffen, ohne genaueres über das „Wie“ 
dieses Schaffens zu wissen. Dies ist ein Unterschied. Stellte nach Martin Warnke 
bereits „der sakrale Großbau [des Mittelalters] … die Summe dessen dar, was 
die mittelalterliche Gesellschaft außer sich setzen konnte“,49 war schon damals 
allein dessen Architekt als Entwerfer und Baumeister das Nadelöhr, durch das die 

47 Ursula Baus, Im Elfenbeinturm? [https://www.marlowes.de/gerd-de-bruyn-und-andere/ (Zugriff 
23.11.2019)]. 

48 Heike Delitz, Gebaute Gesellschaft: Architektur als Medium des Sozialen, Frankfurt 2010. Kursive von 
Verfasserin. 

49 Martin Warnke, Bau und Überbau. Soziologie der mittelalterlichen Architektur nach den Schriftquel-
len, Frankfurt am Main 1976, S. 154.
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Gesellschaft diese Summe hindurchgehen lassen musste. Um dann über einen 
Bau zu verfügen, der ihr architektonisch letztlich unverständlich blieb – der aber 
das hatte, was jenes Überwältigende seiner ästhetischen Macht ausmachte, das 
noch Goethe vor der riesenhaft hohen Fassadenwand des Straßburger Münsters 
verspürte und nicht in Worte fassen konnte. 

Ist Architektur dem Berliner Architekturtheoretiker Jörg Gleiter „die zentra-
le, einzig intersubjektiv und universell gültige Grundform des Verstehens der 
Welt“,50 möchte man fragen, inwieweit dies auch deren originären Schöpfern, 
den Architekten, bei ihrer Arbeit bewusst ist. Belassen wir sie auf ihrer Position 
im Rahmen einer jeweils arbeitsteiligen Gesellschaft und stellen zu dieser fest, 
dass sie begrifflich insoweit immer etwas rein Imaginäres ist,51 als sie nur aus der 
Summe ihrer Manifestationen heraus definiert werden kann. Eine dieser Manifes-
tationen ist die Architektur, die in diesem Sinn für eine Gesellschaft mit definie-
rend ist. Jede Denkanstrengung, was denn Architektur sei, steht erst unter solchem 
Aspekt auf festem Boden. Architektur, die Gesellschaft spiegelt, würde sie als 
bereits fertig ausgebildet voraussetzen. 

Um zu resümieren und es dazu nochmals zu wiederholen: Es ging hier nicht um 
die Produkte jedweder Bautätigkeit, sondern um Architektur als die formal kon-
sequent durchgestaltete Lösung einer Bauaufgabe. Die arbeitsteilige Aufgabe des 
Architekten besteht im Idealfall darin, eine Bauaufgabe nach Zweck und Gestalt 
auf eine Weise einzulösen, dass ein Bauwerk schließlich über das verfügt, was be-
reits 1785 Karl Philipp Moritz als das „in sich selbst Vollendete“ nannte, und dass 
es das hat, was in unseren Tagen Renzo Piano als notwendig ansah: „In addition to 
that, there’s a quality of magic“.52 Die Architekten wissen selber am besten, was 
dazu nötig ist. Mies van der Rohes Barcelonapavillon, Le Corbusiers Wallfahrts-
kirche Ronchamp,  Frank Gehrys Bilbaomuseum, Zaha Hadis Wolfsburger Wis-
senschaftsmuseum Phæno oder Renzo Pianos Londoner Shard, nicht zu vergessen 
aber auch die vielen, architektonisch so unspektakulär gelungenen Lösungen in 
der baulichen Provinz erweisen es: Architektur im besten Sinn bedarf einschlägig 
ausgebildeter Architekten, um als solche verwirklicht zu werden. Einer architek-
tonisch gebildeten Allgemeinheit bedarf sie nicht.

50 Ausgehend von Ernst Cassirers Begriff der „symbolischen Form“ Jörg H. Gleiter, Architekturtheorie 
heute (ArchitekturDenken 1), Bielefeld 2015, S. 15. 

51 Hier im deutschsprachlichen Sinn, also nicht dem Begriff des französischen Philosophen und Psycho-
analytikers Cornelius Castoriadis entsprechend.

52 Karl Philipp Moritz, Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem 
Begriff des in sich selbst Vollendeten, in: Karl Philipp Moritz, Werke in zwei Bänden, Bd. 1, Berlin 
Weimar 1973, S. 203-211. Erstdruck in: Berlinische Monatsschrift, 1785, 3. Stück; Renzo Piano: htt-
ps://thoughteconomics.com/the-role-of-architecture-in-humanitys-story/ (Zugriff 23.11.2019).
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Kontamination und Lesbarkeit der Welt: Die Anfänge der 
„Deutschen Sammlung von Mikroorganismen“ in Göttingen 
und Grundlegendes zur Sammlungsforschung*

nicole c. kArAfyllis

Seminar für Philosophie, Bienroder Weg 80, DE-38106 Braunschweig, E-Mail: n.karafyllis@tu-bs.de

0. Vorbemerkung
Der Beitrag gliedert sich grob in drei Teile: Zunächst wird (1.) das BMBF-Projekt MIKROBIB 
vorgestellt: in seiner Bedeutung für die Sammlungsforschung und entsprechend auch für den 
neuen Querschnittsbereich RECOLLECT der BWG. Dabei wird auf den zweiten Teil voraus-
gewiesen, in dem dann (2.) Zwischenergebnisse aus dem philosophischen Teilprojekt1 skizziert 
werden. Zu ihm gehört die Erforschung der Göttinger Anfänge der Deutschen Sammlung von 
Mikroorganismen (DSM), die heute DSMZ heißt und in Braunschweig lokalisiert ist. Der 
Schlussteil (3.) interpretiert das Vorangegangene in seinem Zusammenhang.

1. Einführung und Projektüberblick MIKROBIB

1.1 Forschungsstand und Forschungsfragen

Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt MIKROBIB (2018–2021) widmet sich 
der Sammlungsforschung und trägt den Titel „Kontamination und Lesbarkeit der 
Welt: Mikroben in Sammlungen zur Sprache bringen“. Initiiert wurde es und koor-
diniert wird es von Nicole C. Karafyllis am Seminar für Philosophie der TU Braun-

*  Der Vortrag wurde am 18.10.2019 vor der gemeinsamen Plenarversammlung der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft mit der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen gehalten.

1 TP A (Kurztitel: ORDO): „Die kontaminierte ‚Welt als Buch‘: Zur Referenzialität der Wissensordnungen 
von Tot- und Lebendsammlungen am Beispiel von Bibliothek und Mikrobenbank“. FKZ: 01UO1811A. 
Laufzeit 2018–2021. Der Beitrag ist eine nachträglich erweiterte Fassung des Vortrags von Nicole C. 
Karafyllis an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen am 18.10.2019. Die hier vorgelegten Zwi-
schenergebnisse aus dem zweiten Teil des Beitrags sind in Zusammenarbeit mit dem Projektmitarbeiter 
Dr. des. Alexander Waszynski entstanden und spiegeln den Forschungsstand im Oktober 2019. Eine 
gemeinsame Veröffentlichung zur Geschichte der DSM mit ausführlichem Quellenmaterial ist in der 
Begutachtung. – Allen Archivmitarbeitern, Hilfskräften und Zeitzeugen zur Geschichte der DSM, auch 
den hier nicht genannten, sei herzlich für ihre Auskunft und Hilfe gedankt.
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schweig, das bereits mit einem Vorgängerprojekt zu pflanzlichen Samenbanken an 
Theorien der Lebendsammlung (Karafyllis 2018) gearbeitet hat. MIKROBIB besteht 
aus drei Teilprojekten und ist interdisziplinär zwischen Philosophie, Mikrobiolo-
gie und Kulturwissenschaft angesiedelt. Projektpartner sind die DSMZ-Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH in Braunschweig (Prof. 
Dr. Jörg Overmann), einst gegründet in Göttingen, und die Universitätsbibliothek 
Leipzig (Prof. Dr. Ulrich J. Schneider), Hort großer mittelalterlicher Handschrif-
tensammlungen u. a. aus dem albertinischen Sachsen. Im Zentrum des Projekts 
stehen demnach zwei große Sammlungen von Welt-Wissen, ihre Ordnungen und 
Referenzialitäten innerhalb und außerhalb der Sammlung. Sie bedeuten auch die 
scheinbar klare Trennung einer Welt der Kultur von der Welt der Natur, die wir 
im Projektverbund gemeinsam in Frage stellen. Allerdings werden wir wohl nicht 
so weit gehen wie die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston, die Objekten in 
Totsammlungen (Archive, Museen, Bibliotheken etc.) eine „dritte Natur“ attestiert 
(Daston 2017). Denn zuerst müsste für Sammlungen der klassische philosophische 
Begriff von der Kultur als „zweiter Natur“ geschärft werden, z.B. dahingehend, ob 
alle Sammlungen ihre Objekte in irgendeiner Form kultivieren oder zumindest der 
Kultivierung zugänglich machen (so meine These, die mit Blick auf den Projekttitel 
auch die nach der „Lesbarkeit“ der Welt berührt). Umberto Eco (1987, 32) hat im 
Sinne einer Kultivierung von Medien darauf aufmerksam gemacht, dass es für 
das Überleben von Autoren in Bibliotheken darauf ankommt, ob sie ihre Bücher 
in einem Qualitätsverlag mit gutem Papier publiziert haben oder nicht. Am Zerfall 
eines Buches ist also keineswegs nur die mikrobielle Zersetzung Schuld.

Würden also alle Sammlungen „kultivieren“, dann hätten sie und ihre Objekte eine 
gemeinsame Eigenschaft – Desiderat angesichts der Vielzahl von Untersuchungen zu 
einzelnen Sammlungen, aber den wenigen zu Theorien des Sammelns (z.B. Sommer 
1999) und der Sammlung im Allgemeinen (z.B. für das Archiv Kopp-Oberstebrink 
2016). Erst dann könnte auch sinnvoll die Frage bearbeitet werden, ob Sammlungen 
generell „Kulturgüter“ sammeln. Für Mikrobensammlungen, die realiter Mikroben-
kulturen in Glasbehältnissen sammeln, ist das Kultivieren definitiv der Fall, womit 
sie nicht mehr „Natur“ sammeln, wenngleich sie Natur repräsentieren wollen – aber 
wiederum keinesfalls ausschließlich. Sammlungstheoretisch dient die Lebendsamm-
lung (hier: die DSMZ) der Antithese zu bisherigen Ansätzen, materielle Kultur mittels 
des Toten zu erforschen. Damit wird das Wagnis der Frage eingegangen, ob das 
Lebende, Kontaminierende, Zersetzende nicht eine Daseinsberechtigung im toten 
Kulturgut hat (vgl. Schneider 2017), oder sogar einen Nutzen für das Verständnis 
seines ‚Lebenswegs‘ durch verschiedene Hände, Besitzer und Sammlungsinstituti-
onen. Sammeln selbst wird als umfassende Kulturtechnik verstanden, die „Bestand“ 
(Heidegger) generiert. Aber der Bestand hat eine ihm innewohnende Dynamik, 
sich beständig zu erweitern – paradoxerweise ist er nie vollzählig. Jeder Sammler 
kennt das Phänomen des ihm notwendig erscheinenden Weitersammelns. Dafür 
muss die durch eine Sammlung repräsentierte Welt in ihren Repräsentationen stets 
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genügend Vakanzen übrig lassen, die sie selbst mit erzeugt, z.B. durch systematische 
Verschiebungen und Mehrdeutigkeiten, ähnlich wie in der Sprache. Damit seien 
einige Spannungen aus der zugehörigen BMBF-Förderrichtlinie „Die Sprache der 
Objekte“ angedeutet, die das Projekt im Großen durchziehen.

Auch wenn „die Bibliothek“ und „das Buch“ nicht selbstverständlich sind und 
weiterer Theoriearbeit bedürfen, interessieren uns Philosophen bislang vorrangig 
Ordnungssysteme, Medialitäten und Techniken zur Bestandserhaltung von sog. 
„Lebendmaterial“ des non-humanen Bereichs (vgl. Karafyllis 2019a). Hier besteht 
der größte Forschungsbedarf. Denn wenn bezüglich Mikroben Ordnungen kultur-
wissenschaftlich untersucht wurden, so handelte es sich bislang vorwiegend um 
Ordnungen der Sichtbarkeit des Unsichtbaren, zuvorderst durch das Mikroskop und 
die Mikrofotografie (vgl. Geimer 2002). Alternativ ging es um das auch politisch 
beförderte Erzeugen von imaginativen Unordnungen durch Mikroben, z.B. im 
Werk Anthrax. Bioterror als Phantasma (Sarasin 2004), das aber der bekannten 
normativen Ordnung folgt, nach der Mikroben nicht „zu uns“ gehören und Gefahr 
ausstrahlen. Sie sind dort nicht nur das Andere (Alterität), sondern das ‚ganz An-
dere‘, Fremde, Auszuschließende (Alienität). Jene Wertung gilt auch für die zahl-
reichen Studien zur Entwicklung der Hygiene und deren Folgen. Eine soziologisch 
wirkmächtige ist die von Bruno Latour, in der er anhand der französischen Hygie-
nediskurse und Mikrobiologie aufzeigt, wie eine umfassende „Pasteurisierung“ der 
Gesellschaft diese reguliert und neue soziale Ordnungen schafft. Dies als knapper 
Stand der Literatur zur Mikrobe im kultur- und sozialwissenschaftlichen Zugriff, 
von der wir uns im Projekt abgrenzen. Denn für uns geht es darum, ‚die Mikrobe‘ 
zuerst einmal kennenzulernen und als Teil unserer Welt, einer Welt der Kultur, zu 
begreifen, bevor etwa – wenn man einigen mikrobiologischen Publikationen folgt 
– wir Menschen nur noch als ein Teil ihrer Welt gelten mögen (Naturalisierung; 
vgl. z.B. Nerlich, Hellsten 2007).

Die mit Mikrobensammlungen verbundenen Zwecke sind ja auch keineswegs nur 
solche der Medizin und Hygiene, sondern sie reichen von Biodiversitäts- über die 
Agrarforschung sogar bis in den Bereich der Astrobiologie und Raumfahrtfor-
schung. Dabei geht es stets um Weltordnungen, die an die Sammlungen herange-
tragen werden, sowohl förderpolitisch als auch durch die Inanspruchnahmen von 
„Welt“ in den Einzelwissenschaften; z.B. bei der planetaren Annahme: Nur wo die 
Mikrobe leben kann, kann es überhaupt Leben – potenziell auch menschliches – 
geben. Nur wo Sprache existiert, kann es Kultur, wo Schrift existiert, Hochkultur 
geben. Was mit „Mikrobe“ oder „Schrift“ jeweils gemeint ist, bleibt klärungsbe-
dürftig, im ersten Fall etwa ein ‚ganzer‘ Organismus oder nur seine Erbinformation, 
und damit die Beziehung zum zweiten Fall.

Die Differenz im Begreifen der Mikrobe berührt also das Goethesche Diktum, dass 
die Natur „weder Kern noch Schale“ hat und damit auch die Grenze zum Virus und 
zur „autokatalytischen RNA“ als Beginn von Leben auf der Welt („RNA-Welt“). 
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Demnach geht es im Projekt auch um Genealogien sowie unterschiedliche Ge-
schichtsverständnisse, wie lange die Welt, die besammelt werden soll und für die 
Mikroben und Bücher erhalten werden sollen, jeweils zurück- und vorausreicht,2 
und wer über ihre Geschichte wie Auskunft geben kann. Denn eine chronologisch 
gereihte Vergangenheit ist noch nicht Geschichte, der Planet Erde noch keine Welt, 
was z.B. im aktuellen Anthropozän-Diskurs debattiert wird, in dem Historiker mit 
Naturwissenschaftlern und Ingenieuren ringen (Bonneuil, Fressoz 2016).

Dabei taucht die Frage auf: Erklärt man den Beginn der natürlichen Welt mit 
einem ersten Stoffwechsel oder mit Information, d.h. qua Schrift-Metaphorik? 
Letztere hat sich bekanntlich zur Mitte des letzten Jahrhunderts die Molekular-
genetik angeeignet, um die Schrift im „Buch des Lebens“ als genetischen Code 
zu untersuchen (Kay 2000) und mittlerweile, bioinformatisch und biotechnisch 
gestützt, sogar umzuschreiben. Der Paradigmenstreit zwischen „Metabolism first!“ 
und „Information first!“ ist auch ein Streit zwischen Biochemie und Genetik um 
die methodische Deutungshoheit der Biologie in den 1960er und 1970er Jahren, 
in die die Gründung der DSM fällt. Alle entscheidenden Akteure der frühen DSM 
votieren für „Metabolism first!“ und damit indirekt für die Suche nach einem zel-
lulären Organismus, nicht nur nach einem Molekül. So steht bis heute für die DSM 
paradigmatisch das photosynthetisierende Schwefelbakterium, das vor ca. 3 Mrd. 
Jahren autark mit den Elementen und ‚seinesgleichen‘ im Schwefelkreislauf lebte. 
Es erzählt in der Sammlung von einer sauerstofffreien Uratmosphäre und einem 
dunklen Boden aus Pyrit (Eisensulfid), einer gärenden Welt wie im antiken Chaos, 
als Licht und Dunkel noch nicht voneinander geschieden waren.

An dieser Stelle wird (1.) klar, dass es bei Sammlungen immer auch um Wissens-
normen geht, für wen die besammelte und geordnete Welt Sinn ergeben soll (Fou-
cault 1974) – oder wenigstens von Nutzen sein. Naturhistorisches Sammeln für die 
Taxonomie und anwendungsorientiertes Sammeln für die Biotechnologie stehen 
sich in Lebendsammlungen z.T. unvermittelt gegenüber und generieren Konflikte 
um die Sammlungsordnungen. Zweitens (2.) ahnt man schon, wie schwierig sich 
die Kultivierung der vielen neuen Organismen aus bislang fremden Welten (z.B. 
der Tiefsee) gestaltet, und wie viele verschiedene Medien, Temperaturen und 
Lichtverhältnisse für ihren Erhalt notwendig sind. Anders als bei Büchern gibt 
es nicht nur Papier (bei Handschriften: Pergament) als Medium der Bedeutung. 
Vielmehr müssten für den Erhalt der „mikrobiellen Welt“ alle Medien der Natur in 
der Sammlung simuliert werden (vgl. dazu unten das Zitat van Niels).

In der Mikrobiologie selbst sorgen versammelte Reinkulturen für Trägerschaft und 
Evidenz kategorialer Ordnungen und Ordnungssysteme, ähnlich den Papierseiten 

2 Erinnert sei daran, dass die Paläographie in Jahrtausenden, die Archäomikrobiologie aber in Millionen 
bis Milliarden von Jahren denkt.
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und Bindungen eines Buches in der Bibliothek – das Modell von Weltwissen.3 
Die Mikrobensammlung hat legitimierende Funktion für die Mikrobiologie als 
Naturwissenschaft. Denn eine Mikrobenspezies, die nicht als Isolat in Reinkultur4 
hinterlegt ist, existiert nicht. Anders als bei Pflanzen gibt es also keine validen 
Objektbeschreibungen, die sich auf Typenexemplare ‚in freier Wildbahn‘ oder in 
Botanischen Gärten bezögen.5 Wagen wir die Analogie: Ein Geisteswissenschaftler, 
der kein Buch geschrieben hat, das in einer öffentlichen Bibliothek steht, existiert 
auch nicht – zumindest nicht als solcher.

Aus diesen und weiteren Gründen ist die Erforschung von Sammlungen eine 
wichtige Aufgabe für die Philosophie, gerade für die Wissenschafts- und Technik-
philosophie, die zum Braunschweiger Profil gehört.

1.2 RECOLLECT: ein transdisziplinärer Querschnittsbereich der BWG

Als Teil der BMBF-Förderrichtlinie „Sprache der Objekte“ analysiert MIKRO-
BIB entsprechend die „Sprache der Mikroben“ (zu den Methoden s. 1.3). Dazu 
gehören ihre verschiedenen Grammatiken in Sammlungen und soziokulturellen 
Aushandlungsprozessen um Kulturgüter. Beides ist auch im Fokus von RECOLL-
ECT, dem neuen transdisziplinären Querschnittsbereich an der BWG, der Samm-
lungsforschende zu Archiven, Museen, Bibliotheken mit denen an Botanischen 
und Zoologischen Gärten, Biobanken transdisziplinär miteinander ins Gespräch 
bringen soll. Alle Göttinger Kolleginnen und Kollegen diesseits und jenseits der 
Sammlungsforschung, und über alle Klassen hinweg, sind herzlich zur Mitarbeit 
eingeladen und können sich bei Interesse an N. C. Karafyllis wenden. Wir unter-
suchen Verbindungen zwischen Tot- und Lebendsammlung sowie ihrer Objekte, 
Begriffe und Regulierungen. Bereits oben haben wir exemplarisch gefragt: Könnten 
Mikroben z.B. auch „Kulturgut“ sein? Bei Kulturpflanzen wäre dies schon sprach-
lich naheliegend. Politisch fallen die Regulierungen von Sammlungen bislang in 
sehr verschiedene Ressorts, je nachdem, ob es sich z.B. um Museen, Archive oder 

3 Im Vergleich bleibend: Weil der mediale Hintergrund auch das vordergründig Erscheinende (die Schrift) 
disponiert, kann es keine rein „kombinatorische Universalbibliothek“ aus endlich kombinierbaren 
Lettern geben, denn „diese hätte keinen Leser“. Es fehlt ein Bezug zur Weltgeschichte als eine, die 
sich „ereignet“. So kritisiert Blumenberg (2000, 131 u. 133) nicht nur Leibniz’ Idee einer Weltchronik, 
sondern auch kombinatorische Träume der Genetiker und ihrer ‚Buchstaben‘.

4 Als Erfinder der Reinkultur-Technik gilt Robert Koch (1843–1910). Die Reproduzierbarkeit isolierter 
Kulturen brachte nicht nur die Kausalität von Mikrobe und Krankheit hervor, sondern „enabled micro-
biology to designate itself as a true science – one that could order the microbial world with rigorous 
experimental investigations.“ (O’Malley 2014, 70).

5 Die Sammlung soll qua Identität des Mikroorganismus universelle Reproduzierbarkeit experimenteller 
Ergebnisse und biotechnologischer Anwendungen gewährleisten. Die Stammnummer ist in Publikationen 
anzugeben.
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Biobanken handelt. Sammlungen wären also für die Zukunft ein Thema der sog. 
Bürokratieforschung. Wie werden Sammlungen strategisch aufgeteilt: Wer ist für 
sie und wofür sind sie selbst zuständig? Wie spiegelt sich Zuständigkeit im Bestand 
und dessen Beständigkeit? Unter welchen Anforderungen steht der Objekterhalt, 
auch in zeitlicher und technischer Perspektive (Digitalisierung, Restituierung)? 
Wie können Sammlungen gesamtgesellschaftliche, nationale oder gar internati-
onale Anforderungen möglichst widerspruchsfrei erfüllen? Wie ist deren Wandel 
einzuschätzen? Hierzu besteht erheblicher, dank Restitutionsforderungen und 
Sammelverboten auch drängender interdisziplinärer Forschungsbedarf (vgl. z.B. 
das 2014 in Kraft getretene Nagoya-Protokoll für genetische Ressourcen, hierzu 
Overmann, Hartmann Scholz 2017).

1.3 Zugänge und Methoden der Objektforschung

Von der Sammlungsforschung wagen wir nun einen Blick auf die Objektforschung. 
Im MIKROBIB-Projekt sind die Objekte das Buch und die Mikrobe. Wir setzen 
beim konservatorisch-hygienischen Vorurteil an, dass Mikroben Feinde der Samm-
lung und somit per se zu vernichten seien. (Unsere radikale Perspektivenänderung 
ist weniger überraschend, wenn man bedenkt, dass moderne Bibliotheken als eigent-
lichen Feind ihrer Sammlung den Bibliotheksnutzer und damit den Leser erachten; 
so auch Eco 1987, 34). Und wieso muss sich die Metapher der „Lebensdauer“ des 
Kulturguts exklusiv auf tote Objekte und somit Totsammlungen wie Bibliotheken 
beziehen, und nicht auf das, was wirklich lebt?

Als Reflexionsgegenstand und empirisches Objekt steht das alte und kontaminierte 
Buch im Fokus, ein gemeinhin besonders bedauertes Objekt. Gegen eine Verfalls-
geschichte unter den Vorzeichen der Buchpathologie (Gallo 1953) macht MIK-
ROBIB das Buch neu als Biotop für Mikroben verstehbar, als Ort des Lebens. Wir 
untersuchen das sogenannte Mikrobiom des Buches. Dafür werden von der DSMZ 
minimalinvasiv mikrobiologische Analysen von spätmittelalterlichen Sammelbänden 
(ca. 1250–1500 n. Chr.) im Bestand der Universitätsbibliothek Leipzig vorgenom-
men und die Ergebnisse mit denen der Buchbiographie verglichen. Die Aussagen 
werden zu Lesbarkeiten der Welt philosophisch in Bezug gesetzt, in Anlehnung 
an Hans Blumenbergs gleichnamiges Werk. Die Lesbarkeit der Welt kennzeichnet 
Blumenberg als einen „Aggregatzustand“, in dem ein „Ganzes von Natur, Leben 
und Geschichte“ sich sinnspendend erschließt (Blumenberg 2000, 10). Dafür stehen 
paradigmatisch die Metaphern „Buch der Natur“ und „Bibliothek“ als formiertes 
Weltwissen. Aber jener Aggregatszustand ist mit Genbanken und Biotechniken in 
eine neue Phase eingetreten, insofern der versammelte Text im Buch der Natur der 
Universalbibliothek nun durch die lebenden Organismen scheinbar selbst codiert 
wird – und das Entschlüsseln des Codes mit dem Lesen von Leben gleichgesetzt 
wird. Er wird aktuell lesbar gemacht durch molekularbiologische und bioinforma-
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tische Techniken wie High-throughput-Genomsequenzierung, Datenbanken (Baker, 
Dick 2013) und molekulare Marker. Das institutionelle Resultat der versammelten 
Techniken und Objekte sind sogenannte Biologische Ressourcenzentren (Overmann 
2018). Wer liest also welche Welt mit welchen Mitteln? Und welche Rolle spielt 
dabei die Sammlung? Könnte man nicht sogar die altehrwürdige Bibliothek als Le-
bendsammlung imaginieren, dem Diktum von Eco entsprechend, „dass es möglich 
ist, über die Gegenwart oder die Zukunft der existierenden Bibliotheken zu sprechen, 
indem man reine Phantasiemodelle ersinnt“ (Eco 1987, 10)?

Von Blumenberg übernehmen wir dessen Kritik an Leibniz, dass das Weltwissen 
weder über eine Weltchronik noch eine Weltformel (wie z.B. die Summenformel 
der Photosynthese und den Algorithmus eines Programms) hinreichend verstehbar 
wird, sondern an die Lebenswelt des Menschen angebunden werden muss, an die 
Wirklichkeit. Aber tritt die Mikrobe uns wirklich nur in ihrer Zerstörung entgegen? 
Im verschimmelten, verwesten, vernichteten Objekt? Im Projekt soll die Mikrobe im 
Buch – gegen die Idee der zerstörerischen Kontamination – als Teil des Kulturguts 
verstehbar werden und Innovationspotenzial generieren.

So wird an das aufstrebende Feld der Mikrobiellen Archäologie (Microbial Ar-
chaeology) angeschlossen, das wissenschaftstheoretisch noch nicht klar von einer 
Archäomikrobiologie abgegrenzt ist. Steht im Fokus der ersten Richtung bislang 
die Klärung historischer Infektionen und Epidemien, und damit die Indienstnahme 
der Mikrobiologie für die Zwecke der Archäologie, fokussiert die zweite auf das 
Vorkommen von Mikroben in der Natur, z.B. in alten Sedimentschichten (Coolen et 
al. 2002; Coolen, Overmann 2007; Overmann, Lepleux 2016). Hier ist die Mikrobe 
Geschichtszeichen in einer geologisch vorgeordneten Naturgeschichte.

Wir fragen in diesem Sinne: Kann man das Buch als Biotop verstehen und was 
bedeutet das in Bezug auf Materialität und Semantik von Buch wie Mikrobe? 
Inwieweit könnte die Mikrobe im alten Buch ein buchbiographisches Objekt mit 
Zeichencharakter sein? Hilft sie uns ähnlich einer Sonde, frühere Orte des Buches 
zu lokalisieren (z.B. in Klosterbibliotheken, die im Rahmen der Säkularisierung 
aufgelöst wurden)? Könnte die Mikrobe demnach zu einer Instanz der Entstehungs-
geschichte der Bibliothek werden, so wie sie bereits als Archaebakterium (Archa-
eon) Instanz der Entstehungsgeschichte der natürlichen Welt und ihrer biologischen 
Reiche ist?6 Wie hat sich die Mikrobengemeinschaft dabei selbst verändert, z.B. 
durch wechselnde Bucheinbände und Papiere, aber auch Lesegewohnheiten und 
menschliche Hygiene? – Wir blättern z.B. seit einigen Jahren nicht mehr mit dem 
angefeuchteten Zeigefinger um, und Bibliotheken haben, anders als noch um 1900, 

6 „Denn nicht nur zwischen den Büchern und der Wirklichkeit besteht eine alte Feindschaft, sondern auch 
zwischen den Büchern und der Naturwissenschaft eine jüngere. Das Pathos des Experiments ist gegen 
den Hort der Bibliothek gerichtet […].“ (Blumenberg 2000, 18).
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keine Leihfristen mehr, die an die Inkubationszeit der Tuberkulose gekoppelt wären 
(Kenwood, Dove 1915).7 Der karge aktuelle Forschungsstand spiegelt eine Kon-
fliktlinie der frühen Mikrobiologie zu Mitte des 19. Jahrhunderts (vgl. Lagerkvist 
2003, 31–39): ob die Krankheitssymptome durch ein eigenständiges Contagium 
verursacht sind oder durch ein hippokratisches Miasma, d.h. eine Ausdünstung der 
Umwelt bzw. des Aufenthaltsortes, hier: der Bibliothek (weiterführend Briese 2013). 
Mit Blumenberg zeigt der Satz „Die Luft in Bibliotheken ist stickig“ „die Kraft 
der Rückschläge“ gegen den „überwältigenden Eindruck“ an, den die Buchkultur 
als „Unnatur“ gemacht hat (Blumenberg 2000, 17).

2. Die Anfänge der DSM in Göttingen

2.1 Rahmendaten und Eckpunkte

Als Philosophen fragen wir wissenstheoretisch: Welche ordnende Rolle kann 
die Lebendsammlung für die Totsammlung als Referenz spielen, und umge-
kehrt? Dazu sind der Projektmitarbeiter Dr. des. Alexander Waszynski und ich 
selbst in die Archive gegangen, u.a. in das Universitätsarchiv Göttingen (UAG), 
das Bundesarchiv (BA) Koblenz und das Bayerische Hauptstaatsarchiv, wo die  
Akten der Gesellschaft für Strahlenforschung mbH (GSF) liegen. Wir suchten 
nach Quellen zur frühen Deutschen Sammlung von Mikroorganismen (DSM). Ihre 
Gründungsgeschichte ist fast unerforscht.8 Die Institutionalisierung fand um 1969 
hier in Göttingen statt, die Projektierung lief bereits ab spätestens 1966. Da bei 
Sammlungen die ersten Objekte die Ziele und Ordnungsstrukturen des Sammelns 
vorgeben, die jahrzehntelang nachwirken, sind die Gründungsjahre von entschei-
dender Bedeutung auch für das spätere Verständnis der Weltrepräsentationen und 
ihrer Modellierung als „Welt“.

Angesiedelt wurde die DSM am Institut für Mikrobiologie (IfM) der GSF,9 das 
1968 gegründet wurde. Dies meinte eine förderpolitische Parallelwelt zum Institut 
für Mikrobiologie der Universität Göttingen, aber keine personelle und materielle. 

7 Hier wird das infizierte Buch als archäologisches Objekt der Epidemiegeschichte und als kulturwis-
senschaftliches Objekt einer Lesegewohnheit verstehbar. Ein weiterer Forschungsstrang untersucht 
Mycotoxine von Büchern mit Schimmelpilzbefall, die bei Bibliothekaren die „Old Book Disease“ bzw. 
das „Sick Library Syndrome“ hervorrufen (Hay 1995, Di Paolo et al. 1993). Die Mikrobe steht hier als 
gefährlicher Stoff im Zeichen des Arbeitsschutzes. Eine jüngere Studie gibt Entwarnung zu vielver-
liehenen Kinderbüchern (Brook, Brook 1994, 1173). Eine Übersicht der in öffentlichen Bibliotheken 
gefundenen Mikroorganismen liefern Hempel et al. (2014), wonach v.a. Lüftungs- und Klimaanlagen 
zur Kontamination beitrugen.

8 In den institutionengeschichtlichen Studien von Reuter-Boysen (1992) und Scheele (2011) taucht die 
DSM kursorisch auf.

9 Die GSF war am 23.6.1964 in Rechtsform einer GmbH mit Hauptsitz in Neuherberg b. München ins-
titutionalisiert worden. Zur Kritik seitens der DFG vgl. von Schwerin (2015).
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Denn in beiden Göttinger Instituten herrschte Hans Günter Schlegel (1924–2013), 
Nestor der deutschen Nachkriegs-Mikrobiologie, und mit ihm seine Wasserstoff- 
oder Knallgasbakterien. (Schlegel war übrigens nicht nur Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen, sondern 1986–1988 auch deren Präsident). Ne-
ben Schlegel ist, im Vorfeld der Gründung und an der ersten Außenstelle der DSM 
an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, der Botaniker Otto Kandler 
(1920–2017) mit seiner Sammlung von Milchsäurebakterien und (!) seiner Erfor-
schung der erdgeschichtlich weit zurückweisenden Archaea wichtig; letztere wur-
den in Göttingen kultiviert (von Hans Hippe). Eine überragende Bedeutung für die 
Gründung hatte neben dem ‚Strippenzieher‘ Schlegel das Göttinger Kultivierungs-
genie Norbert Pfennig (1925–2008) mit seinen bunten Schwefelbakterien, lebende 
Fossilien einer „frühen Erde“. Wie und warum wurden sie in der DSM gesammelt? 
Und wie verschränken sich dabei Objektkonstitution und Kultivierungstechnik mit 
der „Lesbarkeit der Welt“?

Die DSM hatte nach Pfennigs Plan eine dezentrale Struktur mit Zentrale in Göt-
tingen und Außenstellen in Westdeutschland. Bis 1974 hatte sie sieben Satellitens-
tandorte, maßgeblich Universitätssammlungen (z.B. die Aktinomyceten-Sammlung 
an der TH Darmstadt), aber auch solche von einstigen oder noch bestehenden 
Versuchsanstalten, z.B. zur Milchwirtschaft in Weihenstephan (dann Teil der TU 
München) und an der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in 
Berlin-Dahlem (phytopathogene Bakterien und Pilze) und Braunschweig (Pflan-
zenviren). Die entscheidende Frage „Welche Organismengruppen und welche 
Teilsammlungen sollen in die Sammlung aufgenommen werden, um genau was  
in/aus welcher Welt zu repräsentieren?“ musste spezifisch für ein Zeitalter beant-
wortet werden, das Atom- und Biotechnologie, aber auch die „Ökologisierung“ 
hervorbrachte. Als zwei miteinander konfligierende Welten stehen sich schon da-
mals eine „frühe Erde“ vor ca. 3 Mrd. Jahren und eine Technosphäre gegenüber (zu 
letzter vgl. Karafyllis 2019b). Dies meinte auch die Antithese Grundlagenforschung 
versus angewandte Forschung. Grundlagenforschend wollte man die unbekannte 
„Welt der Mikroben“ zunächst möglichst weit und tief besammeln, um sie bioche-
misch kennenzulernen und Bakterien taxonomisch zu bestimmen. Dem stimmte 
die GSF 1968 im Vorfeld der Sammlungsgründung ausdrücklich zu, aber 1973 
nahm man die DSM in den Katalog prioritärer Maßnahmen der „Biotechnologie-
Förderung“ auf,10 was das Gleichgewicht deutlich hin zur angewandten Forschung 

10 Förderprogramm „Biologie, Medizin und Technik“ des Bundes.
11 Die DSM war von mehreren Ausschüssen flankiert, u.a. einem Programmausschuss und einem adhoc-

Ausschuss. Ab Herbst 1975 wurde dann ein Sachverständigenkreis eingesetzt, der u.a. mit Vertretern der 
Firmen Hoechst, Schering, Bayer, Boehringer Mannheim sowie dem Mikrobiologen Hans Reichenbach 
von der Gesellschaft für Molekularbiologische Forschung (GMBF; später GBF) besetzt war. Bei seiner 
konstituierenden Sitzung stellte der Kreis die gerade erst fundierte Struktur und Organisation der DSM 
bereits in Frage (Scheele 2011, 266).
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verschob.11 Grundlagenforschend sollten (zumindest nach Meinung von Kandler; 
vgl. Woese et al. 1990) auch die Ursprünge des Lebens im frühen Stoffwechsel der 
Erde erforscht werden – eine später sogenannte Eisen-Schwefel-Welt noch ohne 
Sauerstoffatmosphäre; eine stickig-faulige Welt der Anaerobier, die Schwefel- und 
Wasserstoffkreisläufe zum Zirkulieren brachten. Dieses Erkenntnisinteresse kann 
man als naturhistorisches Sammeln bezeichnen. Weil Mikroben so gut wie keine 
Fossilien generieren, 12meinte dies die Lebenderhaltung; die dafür notwendigen 
Kultivierungstechniken waren Norbert Pfennigs Metier.

2.2 Bedingung der Sammlungsgründung: Kultivieren-Können

Mit Pfennig kann man die wissenschaftliche Vorbedingung zur Sammlungsgrün-
dung nachzeichnen: das Versprechen oder besser die Verheißung, die Mikrobe 
generell in Reinkultur zu bekommen. Denn erst wer sie isolieren und kultivieren 
kann, kann sie sammeln. Etwa 90% der bekannten Mikroorganismen gelten bis 
heute als nicht kultivierbar, genannt „dark matter“ der Mikrobiologie. Weil Pfennig 
mit der Kultivierung der fragilen phototrophen Schwefelbakterien (Pfennig 1961, 
Schlegel, Pfennig 1961) schon in den 1960ern internationalen Ruhm und mehrere 
Rufe erlangt hatte, lag eine mikrobielle Modellwelt in Göttingen überhaupt erst im 
Bereich des Möglichen. 1970 wurde sie wirklich und damit zeitgleich zur Gründung 
der Genbank für Kulturpflanzen in Braunschweig (Karafyllis, Lammers 2017), 
ebenfalls als nationale Lebendsammlung der BRD angelegt. Es war die Zeit, in der 
man realisierte, dass die BRD international rückständig im Bereich moderner Le-
bendsammlungen13 war, und dass man die nun in der DDR liegenden Mikroben- und 
Kulturpflanzensammlungen des einstigen Deutschen Reichs wohl nicht so schnell 
zurückbekommen würde. Die Person Pfennig wurde zum strategischen Vorteil für 
Göttingen gegenüber München. Pfennigs 1970 institutionalisierte IfM-Abteilung 
zur „Ernährungsphysiologie der Mikroorganismen mit Mikrobenbank“ bezeichnet 
meines Erachtens das Geburtsjahr der DSM. Dass viele der zentralen Objekte schon 
früher vorhanden waren, wird unten deutlich, d.h. die institutionengeschichtliche 
Gründung unterscheidet sich von der objektgeschichtlichen um etwa ein Jahrzehnt.

Wie der überzeugte Anthroposoph (vgl. Pfennig 1993) seine Mikroben kultivier-
te und in Reinkultur brachte, kann hier nicht erläutert werden; es ist in seinen 
Publikationen nachzulesen – allerdings bereinigt um den spezifischen Denkstil, 
der zu seiner Methode führte. Nur so viel, um das besondere Erkenntnisinteresse 

12 Ausnahme: Kieselalgen (Diatomeen).
13 Beide lassen sich auf das Gründungsjahr 1938 datieren: die Jenenser Sammlung IMET, an deren Aufbau 

maßgeblich Hans Knöll am Zentralinstitut für Medizin und Experimentelle Therapie (ZIMET) beteiligt 
war, und die Gaterslebener Sammlung von Hans Stubbe am Institut für Kulturpflanzenforschung (IPK), 
auch zeitweise Zentralinstitut, die um die Jahrtausendwende die Braunschweiger Genbank in sich 
integrieren sollte (Karafyllis/Lammers 2007).
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hervorzuheben: „Er hat beim Phänomen angefangen“.14 Zum Phänomen gehört 
das, was sich zeigt (die rot bis purpurne Farbe der Schwefelpurpurbakterien), aber 
auch dessen wesenhafte Verborgenheit. Es ist bekannt, dass Pfennig eine Schrift 
von Rudolf Steiner besonders bewunderte: die an Goethe orientierte Lichtlehre im 
Ersten Naturwissenschaftlichen Kurs. Dort heißt es, dass „das Rot sich ergibt als die 
Aktivität des Lichtes in der Finsternis“ (Steiner 1919/20, 10); umgekehrt das Blau. 
Pfennig hat mit seinen Bakterien Messungen und Bestrahlungen im Infrarotbereich, 
im „Rotdunkel“,15 durchgeführt; und die Kulturen auch im Rotdunkel vorbebrü-
tet. Seine offenbare Nutzung von Steiners Lichtlehre zur Kultivierung ist ebenso 
überraschend wie der Umstand, dass er alle Rufe ablehnte,16 um als apl. Professor 
bei seinen Schwefelbakterien in Göttingen zu bleiben. Zumindest so lange es die 
Sammlung (institutionell) dort noch gab, d.h. bis 1979. Alle interviewten Zeitzeugen 
bestätigten, dass Pfennig in seinen Mikrobenkulturen gleichsam lesen konnte wie in 
einem Buch. („Er sah ihnen an, wenn es ihnen nicht gut ging.“). Die Glasfläschchen 
baute er als spektrales „Lichtkabinett“ auf, eine Ordnung von Licht, Farbtönen und 
Flüssigkeiten. Pfennig hatte seine Phototrophen am Bürofenster (Nordseite) mit 
Vormontage eines Regals stets direkt vor Augen. Die Ordnung seines gewählten Aus-
schnitts der Natur-Kultur trat ihm täglich und unmittelbar in die Anschauung. Damit 
sind zwei wichtige Komponenten des Kulturbegriffs hervorgehoben: Gewohnheit 
und Alltäglichkeit. Zudem gilt im klassischen Kulturbegriff (cultura animi), dass 
die Kultivierung auch das Individuum und dessen Seele kultiviert (erst später war 
man „kultiviert“, in einer Sonderbedeutung). Sogar diese Selbstkultivierung könnte 
man wohl an Pfennig aufzeigen. Sein Lichtkabinett wird auch in mindestens einem 
von mehreren Filmen gezeigt, die Pfennig und sein Mitarbeiter Eike Siefert zu Lehr-
zwecken mit dem Institut für den Wissenschaftlichen Film in Göttingen produzierten 
(das seit 1956 bestehende Institut wurde ab 2008 abgewickelt; der Filmbestand liegt 
in der Technischen Informationsbibliothek Hannover).

Mikroben in die Anschauung bringen, um sich von ihnen anmuten lassen zu können, 
gehörte zum Arbeitsethos von Pfennig. Dazu stellte Pfennig eine Vergrößerung 
nicht mit dem Mikroskop,17 sondern mit der Kultur selbst her: „In Parallele zu der 
mikroskopischen Vergrößerung, durch die Mikrobenzellen Erscheinung werden, 
können wir den Stoffwechselvorgang einer Laboratoriumskultur von Bakterien 
in Nährlösung als eine ‚physiologische‘, besser ‚prozessuale Vergrößerung‘ be-
zeichnen“ (Pfennig, Bockemühl 2003, 56). Er verglich die Mikrobiologie in dieser 
Hinsicht mit der Chemie und wie diese „kleinste Teilprozesse“ für das bloße Auge 

14 Prof. Friedrich Widdel im Zeitzeugeninterview vom 25.4.2019 (geführt von A. Waszynski).
15 Prof. Eike Siefert im Zeitzeugeninterview vom 19.3.2019 (geführt von N. C. Karafyllis).
16 Darunter an die University of Illinois in Urbana und an die TU Braunschweig.
17 Dass Pfennig insbesondere für seine taxonomische Arbeit auch fortwährend mikroskopierte, ist selbst-

verständlich.
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sichtbar machte, d.h. als Reaktionen von Substanzen. Ein geschickter Experimen-
tator der Mikrobiologie handele deshalb durch „indirektes Bewirken“: durch ein 
„Herstellen der Reaktionsbedingungen, unter denen bestimmte Umwandlungen 
eintreten können“ (ebd., 57). Die Mikrobe begriff er in diesem Handlungsschema 
als „Prozesskeim“, der eine „Prozessgestalt“ annehmen könne. Pfennig war also ein 
Wissenschaftler, der mit der Grenze des Möglichen arbeitete. In der Rückschau (so 
Trüper 2008, 93) ist seine herausragende Leistung zur Kultivierung der phototrophen 
Schwefelbakterien vergleichbar mit denen zur Kultivierung von Cyanobakterien 
(durch Roger Y. Stanier), Methanogenen (durch Robert Hungate und Ralph Wolfe, 
einem der Entdecker der Archaea), Methylotrophen (durch Roger Whittenbury), 
Hyperthermophilen (durch Karl Otto Stetter) und Sulfatreduzierer (durch Friedrich 
Widdel, einst im Pfennig-Team). An den vielen Organismengruppen sieht man, 
wie groß die Kultivierungsherausforderungen jener Zeit waren und dank der Ent-
deckung vieler neuer Arten und Stämme geblieben sind. Allein Schwefel existiert 
in zahlreichen Oxidationsstufen von Sulfid bis Sulfat, die völlig verschiedene 
Stoffwechselwege von „Schwefelbakterien“ und mögliche Imaginationen der 
frühen Erde bedingen.

2.3 Begleitende Strategien der Sammlungsgründung: Generalisieren, Techni-
sieren, Imperialisieren

Neben dem Kultivieren, das philosophisch als Antezedens- und Kontinuitätsbe-
dingung der Mikrobensammlung fungiert, gab es vier Strategien, die die Samm-
lungsgründung begleiteten und direkt oder indirekt beförderten. Die erste Strategie 
bestand darin, die Mikrobiologie an große technische Systeme und Weltvisionen18 
anschlussfähig zu machen, was Hans Günter Schlegel zufiel. Neben der Mikro-
be gab es ja auch das Atom als förderpolitisch relevantes Welt-Teilchen. Also 
galt für Schlegel „Think big!“, was dem Visionär nicht schwer fiel. Er stellte in 
Aussicht, die Ernährung der Weltbevölkerung mit Proteinen zu sichern, die von 
Knallgasbakterien produziert werden (z.B. Schlegel, Lafferty 1971). Man brauche 
dafür wesentlich nur Wasser und Energie für dessen Elektrolyse, die aber ja im 
Atomstrom zur Verfügung stünde, und noch dazu bald kostengünstig, so nahm 
man damals allgemein an. Gegen die ökologischen Grenzen des Wachstums setzte 
er die Unbegrenztheit der Atomenergie. Auf Ministerialebene wurde die Grün-
dung von IfM mit DSM beschleunigt durch den Arbeitskreis II/3 „Biologie und 
Medizin“ der Deutschen Atomkommission.19 1967 war das Institut (IfM) im Etat 

18 Selbst spätere Atomgegner in der Philosophie wie Hans Jonas waren anfangs Atomenthusiasten.
19 In diesem saß Otto Kandler. Ziel des Arbeitskreises war die Beratung des Bundes u.a. „auf dem Gebiet 

der Anwendung radioaktiver Stoffe in der Biologie, Medizin und Landwirtschaft“. Prot. konstit. Sitz. 
Arbeitskreis II/3 Deutsche Atomkommission, 23.2.1967, 4-5, in: BA B138/3339, Bl. 397f.
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der GSF verankert, ein Jahr später folgte die Sammlung.20 Schlegel bekam bald 
zu seiner Abteilung für Bakterienphysiologie noch eine AG Verfahrenstechnik 
hinzu, mit eigenem Biotechnikum im Erdgeschoss des Göttinger Neubaus für 
die Mikrobiologie.21 Auch die großzügige Räumlichkeit war eine strategische 
Bedingung des Zuschlags für eine nationale Sammlung an Göttingen. Sie war 
im zweiten Obergeschoss untergebracht, Pfennigs Laborräume lagen im dritten, 
Schlegel residierte in der Beletage.

Aber wie konnte man die Grundlagenforschung gefördert bekommen, die Schlegel 
wie Pfennig eigentlich interessierte? Eine zweite Strategie der Göttinger war, den 
förderpolitischen Begriff „Strahlenforschung“ auf das ganze Wellenlängenspekt-
rum auszudehnen (weiterführend von Schwerin 2015). So ließ sich die sogenannte 
Atomforschung mit Photosyntheseforschung verbinden, und damit die Knallgas-
bakterien mit den phototrophen Schwefelbakterien. Während der Atombefürworter 
Schlegel für die Erforschung von Enzymatiken mit radioaktiven tracern arbeiten 
durfte und über ein Isotopenlabor verfügte, konnte der Atomgegner Pfennig an sei-
nen phototropen Schwefelliebhabern wie Chromatium physiologisch-biochemisch 
und taxonomisch forschen. Dass sich Pfennig kategorisch weigerte, radioaktiv 
zu arbeiten (ebenso wie sein Kollege Dieter Claus),22 hat Schlegel stets toleriert. 
Pfennig war die Integrität der Zelle als anthroposophische Ganzheit nahezu hei-
lig. So lehnte er auch das zellinvasive, molekulargenetische Arbeiten ab. Eine 
Gemeinsamkeit bestand in der Biochemie als Methode: Pfennig war promovierter 
Chemiker, Schlegel physiologisch ausgebildeter Botaniker (zur Vita s. Gottschalk 
2015). Das Ausbildungsfach Mikrobiologie als solches gab es noch nicht, die 
Wege dorthin waren vielfältig und schlossen auch die Verfahrenstechnik und das 
Chemieingenieurwesen mit ein,23 wie international das Beispiel van Niel zeigt.

Eine dritte Strategie bestand darin, die konstruierten Welten der frühen Erde für die 
Lösung von Problemen der technischen Zivilisation zu nutzen. Pfennig, der alles 
andere als ein Technikgegner war, forschte deshalb intensiv zu den neuen Kläran-
lagen mit biologischer („dritter“) Stufe.24 Denn die archaischen Schwefelbakterien 

20 Ihren verbindlichen Namen „DSM“ bekam sie erst 1973.
21 In den Neubau in der Grisebachstr. 8 zog die Mikrobiologie mit ihren formal zwei Instituten Ende 1970 

ein, auch die Sammlungsobjekte. Zuvor arbeitete und sammelte man in der zweistöckigen Villa in der 
Goßlerstr. 16.

22 Interview Karl-Heinz Schleifer, 13.3.2019 (geführt von N. C. Karafyllis).
23 So arbeitete in der Abteilung Pfennig auch der Chemieingenieur Florian Göbel (vgl. Pfennig 1993), in 

der AG Verfahrenstechnik bei Schlegel der studierte Elektrotechniker Robert M. Lafferty.
24 Vgl. die Projekttitel „Untersuchungen von schwefelhaltigen Purpurbakterien und grünen Bakterien, 

die aus Abwasser und Faulschwamm isoliert worden sind, auf die Verwertung von Schwefelquellen, 
Faulgasen und in Abwasser enthaltener organischer [sic!] Verbindungen“ und „Untersuchung von schwe-
felfreien Purpurbakterien“ (beide 1967).1969 folgt „Untersuchung von schwefelfreien Purpurbakterien 
und ihren Bakteriophagen, die aus Abwasser und Faulschlamm isoliert sind“. Vgl. Briefe Kultusminister 
an Kurator 21.2. u. 14.6.1967 sowie 28.1.1969; in: UAG Kur. 11731.
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leben auch gerne im dortigen Faulschlamm. Technomorph erschien die ganze 
mikrobielle Welt der Vorzeit als riesige Kläranlage. Die Dachorganisation GSF 
hatte sich in der Zwischenzeit auch der Umweltforschung verschrieben, weshalb 
man in Kohärenz mit dem Förderer arbeitete. Über den ökologischen Zugriff auf 
die Objekte und ihre Medien wurden Bio- und Technosphäre austauschbar, was die 
Mikroben zu Mehrzweck-Organismen machte und die Sammlung entsprechend zu 
einem multirepräsentativen Weltmodell. Gerade diese für jede langfristige Samm-
lung notwendige Offenheit von Welt und Modell sollte aber bei der Evaluation zu 
einem Negativkriterium werden (s. 2.4.).

Wir konnten unsere Hypothese verifizieren, dass die phototrophen Schwefel-
bakterien25 nicht die ersten Objekte der Göttinger Mikrobiologie waren, aber 
die Gründungsobjekte der DSM – womit die Sammlung eine ganz neue Welt 
repräsentierte, eine des Lichts und des Wassers, der Autarkie und der Vorzeit, aber 
auch der Reinheit. Aus ‚Sicht‘ der Anaerobier war ihre Welt noch nicht mit freiem 
Sauerstoff kontaminiert, ihnen stand deshalb der ganze Planet offen, wohingegen 
sie heute in Rand- und Grenzgebieten leben (Watt, Tümpel, Meer, Kläranlagen, 
etc.). Die Schwefelbakterien stehen deshalb symbolisch für eine Welt, die sich selbst 
genug war. Die damaligen Fragen nach Art und Entstehung der Autotrophie, d.h. 
der Photoautotrophie (Photosynthese) und der Chemo(litho)autotrophie, gebaren 
ein Spektrum an Forschungen mit Mikroben, zu denen die Göttinger DSM aktiv 
beitrug. Dieser Fokus auf die Natur der Primärproduktion lässt sich zur Botanik, 
Chemie und den Agrarwissenschaften zurückverfolgen, und damit auf eine Alterna-
tiverzählung zur Geschichte der Mikrobiologie, jenseits von Infektionskrankheiten 
oder früher Biotechnik der alkoholischen Gärung.

Diese Geschichte beginnt nicht im Wasser, sondern an Land, genauer: im Boden. 
Das Mikrobiologische Institut in Göttingen ist Deutschlands ältestes im nicht-
medizinischen Anwendungsbereich, gegründet 1901 als Institut für landwirtschaft-
liche Bakteriologie.26 Sammlungsgeschichtlich waren die frühesten Institutsobjekte 
entsprechend Bodenbakterien (v.a. Nitrifizierer), Bacillen und Clostridien sowie 
Hefen. Schon unter Schlegels Vorgänger August Rippel (1888–1970)27 sammelte 
man explizit keine Humanpathogene.28 Die beiden später für die DSM verant-
wortlichen Mitarbeiter Norbert Pfennig und Dieter Claus (1927–2014) sind noch 

25 Zu Phototrophen Gorlenko (2004) mit Verweisen auf die DSM/Z-Akteure Schlegel, Pfennig, Erko 
Stackebrandt und Jörg Overmann.

26 Auch die um 1925 gegründete American Type and Culture Collection (ATCC), zentrale Mikrobenbank 
der USA, generierte sich aus der agrarischen Bakteriologie.

27 Eine Quellenübersicht zur Geschichte des Instituts vor Schlegel im UAG liefert Fimpel (2002).
28 Brief Rippel an Ministerium 28.10.1949, in: Niedersächsisches Landesarchiv Hannover, Nds. 500, Acc. 

81/60, Nr. 152. Er betont, „dass am Institut grundsätzlich niemals mit pathogenen Mikroorganismen 
gearbeitet wurde und auch künftig nicht gearbeitet wird.“ Es stand bis 1953 unter Forschungsüberwa-
chung durch die Alliierten.
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von Rippel ausgebildet worden, der ein Spezialist für Bodenbakterien und Hefen 
des Weinbaus war. Eine Lehrstuhlsammlung lässt sich bereits 1951 spezifizieren: 
Vorgehalten wurden 300 auf Nachfrage auch abgegebene Kulturen.29 Erst ab der 
Schlegel-Zeit kommen Phototrophe30 und die heterogene Gruppe der Knallgasbak-
terien hinzu, die das erste Profil der DSM bilden werden.31 Einige Phototrophe hatte 
Pfennig laut Katalogrecherche von seinem Forschungsaufenthalt an der Hopkins 
Marine Station in Kalifornien mitgebracht.32 

Das Paradeobjekt Chromatium okenii – benannt nach dem Philosophen Lorenz 
Oken – schmuggelte Schlegel 1959 in einem Ein-Liter-Glas durch den Eisernen 
Vorhang. Er hatte es in einem Teich am Rittergut Ostrau bei Halle „geerntet“, 
wie früher, als er es für seine Hallenser Doktorarbeit zur Phototaxis untersuchte. 
Den Mikroben blieben im Glas normalerweise nur wenige Stunden Lebenszeit. 
In Göttingen angekommen, drückte er es dem jungen Pfennig in die Hand mit der 
Bitte: Kultiviere es! (So zumindest können wir uns die Szene vorstellen.) Diese 
Handreichung ist vielleicht schon die symbolische Gründung der DSM, denn sie 
zeigt den Beginn von Vertrauen wie Partnerschaft, und verwandelte die Göttin-
ger Mikrobiologie in eine Intensivstation mit lebenserhaltenden Maßnahmen für 
schwierige Fälle.

Eine vierte Strategie betraf das zersplitterte und bislang eher anwendungsorientiert 
arbeitende Fach Mikrobiologie, das Mikroben im Rahmen der Medizin mit der Be-
kämpfung von Infektionen und Seuchen, im Rahmen der Lebensmitteltechnologie 
mit Produktion verband, von Bier bis Käse. Ihm fehlte eine theoretische Grund-
legung im Sinne einer echten Naturwissenschaft. Schlegel verfolgte deshalb eine 
Generalisierungsstrategie hin zur „Allgemeinen Mikrobiologie“.33 Damit ging eine 
„Ökologisierung“ der Mikrobe einher, in der man ihr haushälterisches Wirken im 

29 Brief Rippel an Nds. Minister für Wirtschaft und Arbeit 19.3.1951, in: Niedersächsisches Landesarchiv 
Hannover, Nds. 500, Acc. 48/62, Nr. 141 (Bl. 10). Im Sammlungskontext erscheint der Mitarbeiter Karl 
Heinz Wallhäußer, später Leiter des Mikrobiol. Untersuchungslaboratoriums der Farbwerke Hoechst 
AG.

30 Dies deckt sich mit Finanzposten für relevante Gerätschaften aus den Göttinger-Kuratorakten. So 
hatte Schlegel bereits 1960 um Mittel für „Lichtthermostaten zur Kultur photosynthetischer Bakterien 
(Selbstbau)“ gebeten. Brief Schlegel an Kurator 24.9.1960, in: UAG Kur. 11730.

31 Die licht- und schwefelabhängigen Chromatium und Thiobacillus zeigen ihr frühes Vorhandensein 
auch im DSM-Katalog an den nur dreistelligen Akzessionsnummern ab ca. Nr. 170 (man katalogisierte 
numerisch aufwärts und ist heute im siebenstelligen Bereich). Im ersten Katalog begann Chromatium 
bei Nr. 169, später kam es zu minimalen Verschiebungen.

32 Pfennig sammelte laut der Fundorte im Katalog offenbar auch gerne im Urlaub (u.a. Wattenmeer, 
Norwegen) sowie vor der Göttinger Haustür in Teichen, Wäldern und Gärten. Gleiches galt für seinen 
Kollegen Dieter Claus, der als Wissenschaftler die DSM administrativ leitete und auf den hier nicht 
näher eingegangen wird.

33 In diesen Kontext fällt die Abspaltung der Sektion „Naturwissenschaftliche Mikrobiologie“ aus der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), die 1985 zur Gründung der Vereinigung 
für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM) führte.
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Kleinen wie im Großen betonte.34 Es ist daher kein Zufall, dass Schlegel parallel 
zur Sammlungsgründung ein gleichnamiges Lehrbuch veröffentlichte (1969), das 
bis heute als internationales Standardwerk gilt. Dies geschah nach Vorbild der US-
amerikanischen Photosyntheseforscher Cornelis B. van Niel und Roger Y. Stanier, 
mit denen wiederum Pfennig eng zusammengearbeitet hatte. Als selbsterklärter 
Holist (van Niel 1967) war van Niel wichtigster Propagator einer General Micro-
biology,35 die die Mikrobiologie als Grundlagenwissenschaft der Biologie verstand: 
An Purpurbakterien und Grünen Schwefelbakterien hatte der Chemieingenieur die 
Bakterienphotosynthese untersucht und 1931 durch Analogiesetzung von gespalte-
nem H2O und H2S die Summenformel jeglicher Photosynthese erreicht (van Niel 
1931, vgl. Schlegel 2004, 80f.). Mit dieser Weltformel36 der Produktivität ward im 
doppelten Sinne Licht in der Welt der Mikroben. Van Niel universalisierte: Erst wer 
das Reich der Bakterien verstehe, werde auch die höheren Reiche biochemisch, 
physiologisch, ökologisch etc. vollständig verstehen, d.h. das ganze biologische 
„System“. Als Vertreter der technisch orientierten Delfter Schule erzählte er die 
Generalisierung der Mikrobiologie über das Mikroskop (Antonie van Leeuwen-
hoek), die Methode der Anreicherungskultur (Martinus W. Beijerinck) – gerichtet 
gegen Robert Kochs Postulat der Reinkultur – und die „komparative Biochemie“ 
seines Lehrers Albert Jan Kluyver (van Niel 1949). Man müsse die Mikroben wie 
in ihrem Habitat verstehen und deshalb die Kultivierungsmethoden verbessern bis 
hin „to the effect on the outcome of enrichment cultures due to such variables as 
the reaction of the medium, the temperature of incubation, the concentrations of 
the various nutrient and non-nutrient ingredients, the presence or absence of mi-
cronutrients and growth factors, etc.“ Die Techniken müssten so vielfältig sein wie 
die Natur der Mikroben und sogar die Natur selbst. Damit verbunden war das neue 
Quantitätsparadigma der Mikrobiologie, das auch den konzertierten Aufbau großer 
Sammlungen beförderte: „It is very probable that by means of such refinements an 
ever increasing number of microorganisms will become accessible to isolation by 
enrichment culture techniques.“ (ebd., 165).

So hatte die Mikrobe nicht mehr nur eine eigene Welt, den Mikrokosmos des 19. 
Jahrhunderts, sondern sie wurde eine ganze Welt – die „Welt der Mikrobe“ bzw. 
mit dem Buchtitel von Roger Y. Stanier: The Microbial World (1957).37 Seit damals 
umfasst sie den ganzen Planeten, seine spekulativen Ursprünge und Zukünfte. Es 
wird an anderer Stelle zu zeigen sein, dass damit innerhalb der Biologie auch eine 
Imperialisierungsstrategie verbunden war, die auf Kosten der Botanik ging. Denn 

34 Diese wurde im 19. Jh. bereits durch den russischen Bakteriologen Sergej Winodgradsky vorgedacht, was 
Schlegel (2004) entsprechend hervorhebt.

35 Die Society for General Microbiology (heute: Microbiology Society) gründete sich 1945. 
36 Zu den Totalitäts-Alternativen Weltformel und -chronik Blumenberg (2000, Kap. X).
37 Mit Hegel könnte man sagen, sie wurde „konkrete Allgemeinheit“ bzw. eine konkrete Universalie.
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mit der bakteriellen Photosynthese galten die Pflanzen nicht mehr als vorrangigste, 
noch als früheste Primärproduzenten der Erde. Aus der einstigen Blaualge ‚mach-
ten‘ Stanier und andere ein Cyanobakterium, seiner prokaryotischen Zellstruktur 
entsprechend. Aber gerade an den kleinsten aller Pflanzen, den Mikroalgen, blieb 
die Mikrobiologie weltweit interessiert, auch an den eukaryotischen, zumal diese 
bereits in großtechnischen Zusammenhängen zur Massenproduktion von Kohle-
hydraten und Proteinen erforscht wurden (in West-Deutschland etwa Chlorella an 
der Kohlenstoffbiologischen Forschungsanstalt der Ruhrgas AG in Essen-Brederey, 
später in Dortmund). Schlegel strebte deshalb an, die berühmte Sammlung von 
Algenkulturen Göttingen (SAG) in seine DSM zu integrieren.38 Die SAG besteht 
heute noch in Göttingen.39 Sie hatte schon 1964 einen serviceorientierten Katalog 
mit 912 Stämmen vorlegt (Koch 1964). Aber Schlegel scheiterte. Die Göttinger 
Botanik bzw. Phykologie wollte die Objekte ihrer Welt – einer Welt des Sauer-
stoffs, die vergleichsweise direkt zum Menschen führt – verständlicherweise bei 
sich behalten.

2.4 Jähes Ende – aber nur vorläufig

Kurz nachdem die Göttinger DSM durch unermüdliche Arbeit von Schlegel, 
Pfennig, Karin Schmidt, Dieter Claus und anderen endlich arbeitsfähig war und 
ihren ersten Katalog vorgelegt hatte (1974), wurde sie wieder abgewickelt. Trotz 
ihrer Expertise, Sammeltätigkeit und starken Forschungsorientierung erhielt das 
IfM mit DSM im Herbst 1976 eine negative Beurteilung40 im Rahmen einer Ge-
samtevaluation der GSF, die Institute abstoßen sollte. Damit ging auch eine neue 
Profilbildung in Richtung Medizin und Gesundheit einher (vgl. Reuter-Boysen 
1992). Bei der Einschätzung gerade von Schlegels Forschung fiel ins Gewicht, 
dass mittlerweile der Atomstrom doch nicht so günstig produziert werden konnte, 
wie noch wenige Jahre zuvor angenommen. Dies betraf v.a. die Chancen von 
Schlegels avisierter Schließung der Eiweißlücke mit Bakterien; er hatte sich von 
der Atomtechnologie pfadabhängig gemacht. Ein nicht weniger wichtiger, aber 
ebenso äußerlicher Grund der negativen Beurteilung lag darin, dass mittlerweile 
die Genetik – nicht mehr die Biochemie – zum Modernisierungsparadigma der 
Biologie ausgerufen wurde, man aber an der DSM kaum molekulargenetisch arbei-
tete. Ein direkter Vorwurf an die Sammlungsverantwortlichen war, dass man nicht 

38 Prot. 1. Sitz. Sachverständigenkreis (DSM), 6.–7.10.1975, in: BA B196/30978. Prof. Gerhard Gott-
schalk erinnert (Interview 4.4.2019), dass in den 1970er Jahren v.a. Wolfgang Wießner, Leiter der Abt. 
„Experimentelle Phykologie“, gegen eine Integration der SAG in die DSM war.

39 Zur Sammlungsgeschichte Mollenhauer (2004).
40 Vgl. Auszug aus „Begutachtung der GSF“ (Sept. 1976): „VIII. Institut für Mikrobiologie, Göttingen“, 

59–65, in: BA B196/59286.
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„repräsentativ“ gesammelt habe – gemessen an Zwecken der Biotechnologie. Es sei 
generell zu viel Grundlagenforschung betrieben worden, etwa zur Taxonomie und 
Physiologie. Nicht zuletzt tritt in der Evaluation eine Paradoxie zutage: Man habe 
mittlerweile mehrere Lehrstühle für „naturwissenschaftliche Mikrobiologie“ in der 
BRD, Göttingen mache demnach nichts Besonderes (mehr). Schlegel, der an fast 
allen jener Lehrstuhlbesetzungen beteiligt war, verlor also durch den strategischen 
Erfolg seiner „Allgemeinen Mikrobiologie“ sein eigenes Alleinstellungsmerkmal 
– ein Beispiel für das auch philosophisch schwierige Verhältnis von Einzelnem, 
Besonderem und Allgemeinem im historischen Verlauf, der hier aber nicht mal ein 
Jahrzehnt ausmacht.

Ab 1979 wurde die DSM mit Abteilung Pfennig in die Gesellschaft für Biotech-
nologische Forschung (GBF) in Braunschweig integriert, die Objekte wurden 
aber erst ab 1987 dorthin verbracht. Pfennig ging nicht mit, weil er seine akade-
mische Freiheit eingeschränkt sah, und wechselte zunächst auf eine Konstanzer 
C3-Professur, dann auf das Ordinariat für Limnologie der Universität Konstanz. 
Trotz zahlreicher Umbrüche sind seine Schwefelbakterien und ihr Leben auf der 
frühen Erde immer noch ein Forschungsschwerpunkt der heutigen DSMZ. Sie ist 
mittlerweile eines der größten mikrobiellen Ressourcenzentren weltweit. Deshalb 
kann man aus Braunschweig dankbar auf das Göttinger Duo Schlegel und Pfennig 
zurückblicken, das einst den Antrag zum „Aufbau einer Kulturensammlung“41 
schrieb und diesen Aufbau wirklich werden ließ.

3. Schluss und Schlüsse

Zusammenfassend wurde mit Blick auf die Anfänge der DSM zunächst zu zeigen 
versucht, wie sammelnde Wissenschaft, gerade wenn sie auf die Welt ausgreift, letzt-
lich immer durch Kontingenzen geprägt bleibt und zum Teil geprägt bleiben muss. 
Dazu gehören – wiederum notwendig – die unterschiedlichen Erkenntnisinteressen 
der beteiligten Wissenschaftler, aber seit den 1970er Jahren auch die zunehmenden 
Schwankungen und Kurzlebigkeiten der Förderpolitiken, die den langfristigen 
Zielen einer Sammlung entgegen stehen. Die Sammlung als Modellwelt ist deshalb 
immer eine Welt im Fluss, in der die weiterlebenden Sammlungsobjekte aber das 
Kontinuum bilden, d.h. der Bestand befördert seine Beständigkeit42 – wenn man 
sich seiner nicht entledigt. Im Falle der Schwefelbakterien ist dies bis dato nicht 
geschehen. So bildeten die ersten Sammeltätigkeiten und Erkenntnisinteressen der 

41 Vgl. H. G. Schlegel: Aufbau einer zentralen Kulturensammlung am Institut für Mikrobiologie der GSF 
in Göttingen, 22.4.1968 (14 Bl.), in: BA B138/3340 (Bl. 16–29).

42 Dass die gesammelten Objekte leben und an sich keinen Bestandscharakter haben, wird dadurch auf-
gehoben, dass sie sich reproduzieren bzw. immer wieder technisch verjüngt werden. Strenggenommen 
befördert deshalb der Bestand zwar seine Beständigkeit, aber nicht seine Identität.
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DSM-Gründer die Ordnungsmatrix einer mikrobiellen Welt, deren Gerüst über 
Jahrzehnte stabil und doch flexibel blieb. Denn die DSMZ ist nach wie vor auf 
die Bereiche Agrar, Umwelt und Biotechnologie spezialisiert und forscht weiter 
am Schwefelkreislauf. In diese ordnende Trias konnte sie wegen ihrer weiterhin 
starken Grundlagenforschung ab etwa 2000 dann zwanglos die nun förderpolitisch 
aktuell gewordene Biodiversitätsforschung integrieren – ein Forschen zur unbe-
kannte Fülle der mikrobiellen Welt, was die größtmögliche Legitimation für das 
Weitersammeln bedeutet.

Ferner wurden das Kultivieren der Mikrobe und das Generalisieren des Fachs 
Mikrobiologie als wichtige Bedingung bzw. Strategie zum Aufbau einer Mikroben-
sammlung hervorgehoben, die eine mikrobielle Welt repräsentieren und ihr entspre-
chend nahe kommen soll. Dafür wiederum ist taxonomisch orientiertes Sammeln 
notwendig, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat und was vom Betreffen-
den davon zu erwarten ist. An die multifunktionale, weltoffene Konzipierung der 
gesammelten Mikroben, die in den Welten der Bio- und Technosphäre doppelt zu 
Hause sein konnten, wurde im Rahmen der Evaluation 1976 ein reduktionistischer 
Anspruch herangetragen: die eineindeutige Funktion der biotechnologischen, v.a. 
gentechnischen Nutzung (nicht der Nutzbarkeit). Es interessierte nicht mehr, wie die 
Mikrobe lebt und welche Medien sie selbst nutzt, sondern welche ‚Schriftstücke‘ 
ihrer DNA/RNA sie für die Umschrift in synthetische Produktionsbedingungen 
bereitstellt (vgl. Karafyllis, Waszynski 2020). Überspitzt formuliert lässt sich 
hier aufzeigen, wie eine Lebendsammlung in ein Archiv von Flugblättern oder 
anderen bruchstückhaften Texten verwandelt werden sollte (nicht etwa in eine 
Bibliothek, denn die Organismen als Ganze, gleichsam die Bücher, interessierten 
nicht). Außerhalb ihres situativen Kontextes ergeben Flugblätter aber keinen Sinn, 
die historischen Ereignisse, auf die sie referieren, müssen zur Erschließung im 
Archiv bekannt sein – und sie bleiben eben historische Ereignisse. Damit sei der 
Primat des naturhistorischen Sammelns vor dem biotechnologischen, zukunftsori-
entierten – begrifflich genauer: provisionsorientierten – Sammeln markiert. Die 
wissenschaftskapitalistischen Forderungen der passgenauen Nutzenorientierung 
und Profilbildung im Wettbewerb stehen jenen genannten Strategien des Sammelns, 
die auf Wahrheit und Wirklichkeit von Welt abheben, entgegen – soweit der überge-
ordnete Erklärungsversuch des frühen Scheiterns der DSM. Für alle Sammlungen 
gilt, dass die mit ihr repräsentierte Welt nicht auf einen Begriff gebracht werden 
kann, aber versuchsweise auch nicht darf. Die Sammlung wäre dann nur noch ein 
Vorratslager für bestehende Werkzeuge, generierte aber keine neuen, potenziell 
geeigneten für die unabsehbaren Lebenslagen in einer offenen Zukunft. Vielmehr 
sorgt in der Sammlung die „konkrete Allgemeinheit“ (Hegel) der Welt dafür, dass 
auch deren einzelne Bestandteile Welten sein können, wenn wir sie subjektiv zu 
solchen machen – indem wir Sammlungen für Wissenschaft im strengen Sinne des 
Wortes zu Rate ziehen. Diese Doppelaspektivität von „Welt“ – im Ganzen und im 
Partikulären – zeigt eindrücklich die Rede von der „Welt als Buch“ in ihrer Ver-
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bindung zur „Welt als Bibliothek“, beides Wissenswelten. Buch und Bibliothek 
teilen weltbildende Relationen, die aber weder unidirektional noch monofunktional 
sind, und die letztendlich durch den Leser von „Welt“ und seine eigene Situiert-
heit in ihr konkretisiert werden. Dies entspricht Blumenbergs Einsicht, dass wir, 
wenn wir lesen, nicht gleichzeitig darüber reflektieren können; wir lesen mit einer 
bestimmten „Einstellung“, deren Reflexion wir dabei „ausschalten“ (Blumenberg 
2018, 403). Ein gutes Buch vermag es, die Einstellung im Lauf des Lesens wie 
des Lebens zu ändern. So ist die „Welt als Buch“ eine offene Welt, wie vielleicht 
auch irgendwann die Welt als Mikrobe.

Mit dem Beispiel Pfennig, der in seinen Kulturen mit bloßem Auge ‚lesen‘ konnte, 
sollte zudem angedeutet werden, wie kultivierte Mikroben zu einer Instanz der 
All-Vergegenwärtigung werden und wie wir eine wirkliche Welt mit ihnen teilen 
können, trotz der eigentlichen Unsichtbarkeit der Mikrobe. Dieses Problem stellt 
sich auch dem zunehmend unsichtbar gewordenen Buch, das man in Bibliotheken 
immer weniger als solches in der Hand hat, sondern als Microfiche, Fotokopie oder 
Digitalisat liest (vgl. Eco 1987). Sammlungen eint also eine rasant zunehmende 
Medienvergessenheit der Entstehung und der Beständigkeit ihrer Objekte, vom 
Papier in der Bibliothek bis zum Nährmedium in der Mikrobenbank. Damit geht, 
so eine Hypothese, auch ein Vergessen der zugehörigen Kulturtechniken einher, 
nicht etwa nur des Papierschöpfens, Leimens, Buchbindens und Druckens, sondern 
vielleicht sogar des Lesens und Schreibens – in der Mikrobenbank des Erntens, 
Impfens, Kochens, Bebrütens etc. Ob man lesen kann ohne Schrift, sondern auch 
mittels anderer Ordnungsstrukturen (z.B. in den Farben des Lichtspektrums, die 
Mikroben in eigener Phänomenalität ausdrücken), gilt es noch weiter zu erforschen. 
„Lesen“ meint in jedem Fall mehr als eine mentale oder sogar digitale Operation 
der Buchstaben- und Textverarbeitung. Und „Lesbarkeit“ bedeutet, die Bedingun-
gen ihrer Möglichkeit mitlesen zu können, im Buch ähnlich wie beim Hören des 
Hintergrundknisterns einer abgespielten Schallplatte.

Ist es also tatsächlich die Mikrobe, die unsere Welt einschließlich der „Kulturgüter“ 
kontaminiert und Phantasien zu ihrer Reinigung erzeugt? Reinigen wir die Welt 
nicht vielmehr von unseren eigenen Kontaminationen, d.h. von den technisch für 
defizitär befundenen kulturellen Erzeugnissen, in dem wir das Funktionale aus 
ihnen herausdestillieren (die sog. Information) – ein Aufreinigen?

Die Frühgeschichte der DSM zeigte in summa den besonderen Mehrwert des 
grundlagenforschenden Lebendsammelns: In der Sammlung erzeugen Mikroben-
kulturen eine anschauliche Wirklichkeit der mikrobiellen Welt, die uns an sich stets 
unsichtbar bleibt und über die wir nur spekulieren können. Es bleibt eine Modell-
welt des lebendigen Augenblicks, denn das Leben verweigert sich der Form- und 
Bestandserhaltung. Die Sammlung zeigt uns dabei auch unsere Ordnungsvorstel-
lungen von Welt, die wir – ebenfalls spekulativ – in sie hineingelegt haben. Bei 
diesem Spekulieren aber gilt es, uns selbst zu kultivieren und die Mikrobe aus dem 
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gängigen Feind-Schema zu befreien und so unsere Einstellung beim Lesen der 
Welt zu ändern. Die Mikrobe statt als Herrscher unseres Planeten als weltoffenen 
Kosmopoliten zu sehen, der auch die Welt der Bücher bewohnt, könnte ein Anfang 
sein. Vielleicht wird sie der letzte Zeuge sein, ein Pathologe unserer Kultur, der 
Späteren Zeugnis darüber ablegen kann, dass im frühen 21. Jahrhundert ein Buch 
noch in der Hand gehalten wurde.
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* Der Vortrag wurde am 08.02.2019 in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.

Alkinmetathese – das reversible Spalten und Knüpfen von 
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dreifachbindungen*

mAtthiAs tAmm

Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Technische Universität Braunschweig, 
Hagenring 30, DE-38106 Braunschweig, E-Mail: m.tamm@tu-bs.de

Die Olefin- oder Alkenmetathese beinhaltet die reversible Spaltung und Knüp-
fung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen in Gegenwart eines geeig-
neten Katalysators. Diese grundlegend neue organische Reaktion wurde vor mehr 
als 60 Jahren zufällig entdeckt und wird heutzutage in der chemischen Industrie 
in großem Umfang eingesetzt, insbesondere für die Entwicklung und Herstellung 
von Pharmazeutika und fortschrittlichen Kunststoffen. Yves Chauvin hat gezeigt, 
dass Metallkomplexe mit einer Metall-Kohlenstoff-Doppelbindung („Carben- 
oder Alkylidenkomplexe“) die Metathesereaktion katalysieren können und dass 
die Reaktion über Metallacyclobutan-Zwischenstufen verläuft („Chauvin-Mecha-
nismus“). Die Entwicklung der ersten wohldefinierten homogenen Katalysatoren 
wurde hauptsächlich von zwei Gruppen bewerkstelligt:   Richard R. Schrock führte 
sehr aktive Alkylidenkomplexe auf Basis der Metalle Wolfram und Molybdän ein, 
während Robert H. Grubbs Ruthenium-Alkylidenkomplexe verwendete, welche 
sich als luftstabil und tolerant gegenüber einem breiten Spektrum von funktionel-
len Gruppen erwiesen. Für diese Leistungen wurde den drei Wissenschaftlern der 
Nobelpreis für Chemie 2005 verliehen, „for the development of the metathesis 
method in organic synthesis“ [1].

Entwicklung von Alkinmetathese-Katalysatoren  
in der Arbeitsgruppe Tamm

Die verwandte Alkinmetathese stellt dagegen eine deutlich weniger entwickelte 
Synthesemethode dar, obwohl die ersten katalytischen Systeme, beispielsweise 
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Kohlenstoff Dreifachverbindungen

Gemische von Molybdänhexancarbonyl, Mo(CO)6, und Phenoladditiven, bereits 
Mitte der 1970er Jahre von André Mortreux eingeführt wurden [2]. Diese Reak-
tion beinhaltet das reversible Aufbrechen und Knüpfen von Kohlenstoff-Kohlen-
stoff-Dreifachbindungen und erfordert daher katalytisch aktive Metallkomplexe 

Abb.1: Die Metathese von Olefinen (Alkenen) wird durch Übergangsmetall-Alkylidenkom-
plexe katalysiert, z.B. von Schrock- und Grubbs-Katalysatoren.

Abb. 2: Die Metathese von Alkinen wird durch Übergangsmetall-Alkylidinkomplexe kata-
lysiert. Die Designstrategie zeigt die Umwandlung eines Alkenmetathese-Katalysators vom 
Schrock-Typ in einen Alkinmetathese-Katalysator.
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mit einer Metall-Kohlenstoff-Dreifachbindung („Carbin- oder Alkylidinkomple-
xe“). In Analogie zum Chauvin-Mechanismus sind dabei viergliedrige Metallacy-
clobutadien-Intermediate beteiligt („Katz-Mechanismus“) [3].

Molybdän- und Wolfram-Alkylidinkomplexe, welche die Alkinmetathese kataly-
sieren, wurden bereits in den 1980er Jahren von Richard R. Schrock und Mitar-
beitern beschrieben [4]. Ihre Aktivität und Selektivität konnten jedoch nicht mit 
denen der besten Olefinmetathese-Katalysatoren mithalten. Unser eigener Ansatz 
auf diesem Gebiet basierte auf einer neuen Designstrategie, die sich auf die Struk-
tur der hochaktiven Schrock-Katalysatoren stützte, und wir nahmen uns vor, den 
zweifach negativen Arylimido-Liganden in diesen Alkylidenkomplexen durch ei-
nen einfach negativen Imidazolin-2-imido-Liganden zu ersetzen. Dies ermöglicht 
die gleichzeitige Umwandlung der Metall-Kohlenstoff-Doppelbindung in eine 
Dreifachbindung, wodurch Alkylidinkomplexe mit gut erhaltener struktureller 
und elektronischer Integrität und daher mit möglicherweise unverminderter ka-
talytischer Aktivität erhalten werden. Diese Strategie erwies sich als erfolgreich, 
und 2007 konnten wir noch zu Beginn meiner Tätigkeit an der TU Braunschweig 
über eine effiziente Alkinmetathese bei Raumtemperatur mit einem genau defi-
nierten Imidazolin-2-iminato-Alkylidinkomplex des Wolframs berichten [5,6]. 
Ein verbessertes Syntheseprotokoll wurde 2010 eingeführt, welches den Zugang 
zu Molybdän- und Wolfram-Benzylidinkomplexen aus den Hexacarbonylen 
Mo(CO)6 und W(CO)6 (“low-oxidation state route”) ermöglichte [7]. Diese Me-
thode erlaubte auch die Variation der Benzylidinkomponente (ArC≡M), und die 
Einführung sperriger, sterisch anspruchsvoller Arylgruppen (Ar) liefert Katalysa-
toren, die sogar an der Luft gehandhabt werden können [8].

Abb. 3: Die Molekülstruktur eines Wolfram-Benzylidinkomplexes, der als effizienter Alkin-
metathese-Katalysator fungiert.
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Dieses Protokoll ermöglichte auch die Herstellung von Fluoralkoxid-Molybdän- 
und Wolframkomplexen wie MoF6 und WF3, die zu den ersten Katalysatoren für 
die effiziente Metathese von terminalen Alkinen (RC≡CH) gehören [9]. Das ab-
gebildete Umsatz-Zeit-Diagramm zeigt die Homokopplung eines repräsentativen 
Substrats; das gebildete Acetylen (HC≡CH) wird durch Molekularsieb adsorbiert, 
welches dem Reaktionsgemisch zugesetzt wird, wodurch die Gleichgewichtsre-
aktion zum vollständigen Umsatz geführt wird. Der Unterschied im optimalen 
Fluorierungsgrad für Molybdän und Wolfram in MoF6 und WF3 kann durch die 
im Vergleich zu Molybdän erhöhte intrinsische Elektrophilie des Wolframs erklärt 
werden [10]. In Zusammenarbeit mit der Gruppe von Christophe Copéret (ETH 
Zürich) wurden MoF6 und verwandte Systeme auf Kieselgel (SiO2) immobili-
siert, und diese heterogenen Katalysatoren wurden zusammen mit ihren moleku-
laren, homogenen Analoga verwendet, um Alkinmetathesen bei minimaler Kata-
lysatorbeladung im ppm-Bereich durchzuführen [11,12].

Da das Silanol HOSi(OtBu)3 als Modell für SiOH-Einheiten auf Siliciumdioxid-
Oberflächen angesehen werden kann, wurde es auch zur Herstellung des Wolf-
ram-Alkylidinkomplexes [PhC≡W{OSi(OtBu)3}3] verwendet. Dieser Komplex 
fungiert nicht nur als Katalysator in der Alkinmetathese [13], sondern ermöglicht 
auch die Metathese von konjugierten Diinen mit bemerkenswerter Selektivität 
[14]. Die Diin-Kreuzmetathese (DYCM) ermöglichte darüber hinaus auch die 

Abb. 4: Das Umsatz-Zeit-Diagramm zeigt eine hohe katalytische Aktivität der Molybdän- 
und Wolfram-2,4,6-Trimethylbenzylidin-Komplexe MoF6 und WF3 bei der terminalen Al-
kinmetathese (TAM).
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synthetisch bedeutsame Umwandlung symmetrischer in unsymmetrische Diine 
[15,16].

Homogene Alkinmetathese-Katalysatoren

Während zuvor die Beiträge unserer Gruppe auf dem Gebiet der katalytischen 
Alkinmetathese zusammengefasst wurden, haben parallel auch zahlreiche andere 
Gruppen in den letzten Jahrzehnten maßgeblich zur Entwicklung dieses Gebiets 
beigetragen. In erster Linie war es Richard R. Schrock, der bereits in den 1980er 
Jahren die Grundlage für die Herstellung von Molybdän- und Wolfram-Alkylidin-
komplexen legte. Alois Fürstner demonstrierte eindrucksvoll die Nützlichkeit 
der Alkinmetathese als Schlüsselschritt in der Naturstoffsynthese, hauptsächlich 
durch Ringschluss-Alkinmetathese (RCAM). Seine Gruppe entwickelte hoch-
aktive Triphenylsilanolat-Molybdän-Alkylidinkomplexe, die durch Zugabe von 
Liganden wie Phenanthrolin (Phen) stabilisiert werden können. Der aktive Kata-
lysator wird aus dieser stabilisierten Form durch Freisetzung des Phen-Liganden 
in Gegenwart von Metallhalogeniden wie Mangandichlorid (MnCl2) erzeugt [17]. 
Dieser Katalysator ist wahrscheinlich der bislang am weitesten verbreitete ho-
mogene Alkinmetathese-Katalysator, und seine Anwendungen umfassen auch die 
Metathese von terminalen Alkinen und konjugierten Diinen [18].

Die Gruppen von Jeoffrey S. Moore und Wei Zhang haben die Nützlichkeit der 
Alkinmetathese für Anwendungen in der supramolekularen Chemie demonstriert 
[19,20], während die Gruppen von Colin Nuckolls und Felix R. Fischer Proto-
kolle für die kontrollierte Ringöffnungs-Alkinmetathese-Polymerisation von 
Cycloalkinen lieferten [21]. Dabei kamen jüngst auch Katalysatoren wie MoF3 
erfolgreich zum Einsatz [22]. Im Laufe der Jahre hat sich die Alkinmetathese 

Abb. 5. Durch Diin-Kreuzmetathese (DYCM) kann eine Mischung symmetrischer 1,3-Diine 
reversibel in die entsprechenden unsymmetrischen 1,3-Diine umgewandelt werden.
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eindeutig zu einem nützlichen Synthesewerkzeug entwickelt, welches die klassi-
sche Olefinmetathese ergänzt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Alkinmetathese 
sich durch ihre Orthogonalität zu Olefinen und das große Potenzial von Post-
Metathese-Transformationen der C-C-Dreifachbindungen zur Bildung verschie-
dener Strukturmotive auszeichnet. Mit der wachsenden Anzahl verfügbarer, gut 
definierter Alkinmetathese-Katalysatoren und zahlreichen neuen Anwendungen 
ist die Alkinmetathese eindeutig „im Aufwind“ [18] und wird in Zukunft ein noch 
nützlicheres Instrument für die Synthese organischer Verbindungen und Materi-
alien sein [23].
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Unter der Heisenbergschen Unschärferelation werden sehr verschiedene Aspekte 
der Quantentheorie gefasst. Nur einen davon erfasst die in jedem Lehrbuch ge-
zeigte Relation, nämlich die Unmöglichkeit einer Präparation, die sowohl für den 
Ort als auch für den Impuls scharfe Verteilungen liefert. Ein bei Heisenberg 1927 
viel eher präsenter Gedanke, nämlich, dass jede gute Messung der einen Größe 
unsere Möglichkeit zerstört, auch die andere gut zu bestimmen, ist davon nicht 
tangiert. 

Im Vortrag wird gezeigt, wie auch dieser Aspekt scharf und quantitativ formuliert 
und im Rahmen der Quantenmechanik bewiesen werden kann. Außerdem wer-
den, ausgehend von Heisenbergs Arbeit, auch andere Lesarten quantenmechani-
scher Unschärfe dargestellt.

* Kurzfassung des Vortrags, der am 12.04.2019 in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten wurde.
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DE-38106 Braunschweig, E-Mail: p.mischnick@tu-bs.de

Bei Kohlenhydraten und noch mehr bei dem Begriff „Zucker“ denken vermutlich 
viele an „Dickmacher“ und sehen einschlägige Lebensmittel vor sich – Süßigkei-
ten, Süßspeisen, Brot, Reis, Nudeln Kuchen, Kekse, Kartoffeln. In der Tat hat man 
Kohlenhydrate lange als reine Energieträger betrachtet (17,2 kJ/g), als ein „wei-
ßes Brikett“, das wir für unsere Muskelarbeit brauchen. Wenngleich wir heute 
weit weniger körperlich arbeiten, so darf man nicht vergessen, dass unser Gehirn 
Glucose braucht, ca. 140-160g/Tag, die wir allerdings nicht als Traubenzucker zu 
uns nehmen müssen, da der Körper Stärke enzymatisch zu Glucose abbaut. Aber 
Kohlenhydrate haben eine viel breitere Bedeutung und Funktion. Sie sind nicht 
nur zum Essen und Verbrennen da.

Außerdem sind sie chemisch faszinierend. – Wie sind sie aufgebaut? Der Name 
wurde 1844 von Carl Schmidt geprägt. Man hatte zu jener Zeit erkannt, dass diese 
Stoffklasse Kohlenstoff und Wasser zu gleichen Teilen enthält, Cn(H2O)n, also 
als Hydrate des Kohlenstoffs betrachtet werden können. Heute wird der Begriff 
weiter gefasst. Man kann aber festhalten, dass Kohlenhydrate und ihre Bausteine, 
die Zucker bzw. Monosaccharide, polyfunktionelle Verbindungen mit sehr vielen 
Stereozentren sind, die auf vielfältige Weise miteinander verknüpft werden kön-
nen. Und diese Vielfalt betrifft Ort bzw. Position der Verknüpfung wie auch deren 
räumliche Ausrichtung. Diese Ausrichtung, die etwas mit der schon erwähnten 
Stereochemie zu tun hat, ist deshalb von so großer Bedeutung, weil die Zucker-
bausteine Ringe bilden, die die Beweglichkeit der Kohlenstoffkette gegenüber der 
offenen Form stark einschränken (energetisch stärker bevorzugte Konformatio-
nen). Dadurch besitzt die räumliche Orientierung zwischen zwei Bausteinen eine 
hohe „Verbindlichkeit“ und führt auch beim Aufbau längerer Ketten (Polysaccha-
ride) zu bevorzugten Architekturen. So sind z.B. Stärke wie auch Cellulose beide 
aus über die Positionen 1 und 4 verknüpften Glucoseeinheiten (s. Abb. 1) aufge-

* Der Vortrag wurde am 07.06.2019 in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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baut, aber die 1,4-Verknüpfung weist bei Stärke eine andere Orientierung auf. 
Statt des in der Natur weitverbreiteten β-1,4-Motivs (Cellulose, Chitin, Hemicel-
lulosen, Alginat, Guar, Xanthan), das zu einer gestreckten (Haupt)-Kette führt, 
finden sich hier axial ausgerichtete glycosidische Bindungen (α-1,4), was zu einer 
helicalen Kettenkonformation führt. U.a. deshalb hat die Stärke auch physikalisch 
völlig andere Eigenschaften als die Cellulose und kommt statt in Fasern in Form 
von Körnern vor.  (Zusätzlich spielt die Verzweigung in der zweiten Komponen-
te der Stärke, dem Amylopektin eine Rolle). Auch zickzackförmige Ketten gibt 
es, z.B. als blockartige im Wechsel mit linearen Segmenten im aus Braunalgen 
gewonnenen Alginat, das mit Calciumionen ionotrope Gele bildet und u.a. für 
„retextured food“ oder Körperabformungen (Abdrücke beim Kiefernorthopäden, 
Kunst) zum Einsatz kommt. 

Abb. 1 zeigt diese räumliche Orientierung der Bindungen am Beispiel des am 
häufigsten vorkommenden Zuckerbausteins, der d-Glucose (Traubenzucker). 

Abb. 2 zeigt die Calcium-vermittelte Gelbildung bei Alginat.

Zu den Kohlenhydraten gehören also die einfachen Zucker und verwandte Verbin-
dungen sowie daraus aufgebaute kurze oder lange Ketten, die auch Verzweigun-
gen aufweisen können. In Lebensmitteln sind dies v.a. die Saccharose, der Haus-
haltszucker, die in unserer Region aus Rüben gewonnen wird, Glucose, Fructose 
(Fruchtzucker), Lactose (Milchzucker) und Stärke als energetisch verwertbare 
Kohlenhydrate, die Fructane (Inulin und Levan, welches z.B. in der Zwiebel vor-
kommt) als Präbiotika (gut für die Darmflora), darüber hinaus Cellulose, Pektin 
und diverse Dickungsmittel, die den Lebensmitteln Konsistenz geben sollen. Die-
se stammen aus Pflanzen, Algen oder bakterieller Produktion, z.B. Guar, Carra-
gen, Alginat, Xanthan u.a..

Wenn wir uns eine Nährwertdeklaration auf Lebensmittelprodukten angucken, 
dann sehen wir den Begriff „Kohlenhydrate“ und üblicherweise gesondert aus-
gewiesen „davon Zucker“. Damit sind die kleinen Kohlenhydrate wie Saccharose 

Abb. 1: Chemische Struktur der Glucose (β-d-Glucopyranose, Trivialname: Traubenzu-
cker).  * Jede OHGruppe kann axial oder wie hier in der Glucose äquatorial ausgerichtet  
sein. Daraus ergeben sich 16 verschiedene Kombinationen, die jeweils über die Position 1 
axial (α) oder äquatorial (β) mit anderen Monosacchariden verknüpft sein können. Durch 
α-1,4-Verknüpfung von Glucose entsteht Amylose, eine Komponente der Stärke, durch 
β-1,4-Verknüpfung die Cellulose, Bestandteil aller pflanzlichen Zellwände.
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oder Glucose gemeint, die wegen ihres süßen Geschmacks als Zucker bezeichnet 
werden. Aber in solchen Deklarationen erscheint auch der Begriff „Ballaststoffe“: 
Das sind chemisch gesehen i.d.R. auch Kohlenhydrate, aber eben solche wie z.B. 
Cellulose oder auch strukturgebende Zusatzstoffe auf Kohlenhydratbasis, die wir 
nicht verdauen können.

Nach diesem kleinen Exkurs in die Strukturen des „Baukastensystem Kohlenhy-
drate“ will ich auf die eingangs schon angesprochenen Funktionen jenseits der 
Energieträger und Ballaststoffe für die Ernährung zurückkommen. Kohlenhydrate 
spielen auch als Erkennungsstrukturen auf Zelloberflächen eine wichtige Rolle. 
Auf den Epithelzellen befinden sich vielfältige Kohlenhydrat-Bäumchen (Oligo-
saccharide), die die sogenannte Glycocalyx bilden. Manche Bakterien docken mit 
an ihrer Oberfläche verankerten Lectinen – das sind Proteine, die bestimmte Koh-
lenhydrate erkennen – an diesen Rezeptoren an, bevor sie invasiv werden kön-
nen. Sie spielen also bei Entzündungsprozessen und Infektionen eine Rolle und 
werden daher intensiv beforscht, da Kenntnis der Strukturen und Verständnis der 
Prozesse therapeutische Ansätze (neue Medikamente) eröffnen. 

Den Epithelglycostrukturen der Darmzellen ähneln die ca. 200 verschiedenen 
Oligosaccharide, die man bisher neben der Hauptkomponente Lactose (Gehalt  
ca. 7%) in sehr viel geringeren Mengen in der Humanmilch identifiziert hat (HMO 
– human milk oligosaccharides). Diese sind für die Ausbildung der Immunabwehr 
der Neugeborenen wichtig, werden jedoch nicht verstoffwechselt, sondern lan-
den weitestgehend in der Windel. Strukturell sind sie von Lactose abgeleitet, aber 
deutlich komplexer gebaut. Der Mechanismus ihrer Wirkung ist noch nicht voll 
geklärt, aber ein Weg besteht sehr wahrscheinlich darin, dass Bakterien statt an 

Abb. 2: Gelbildung bei Alginat: Zickzackförmige Strukturelemente, die mit Ca-Ionen zur 
Vernetzung von Ketten führen, miteinander verbunden durch inerte lineare Elemente, liefern 
ein dreidimensionales Netzwerk, in das Wasser eingelagert wird, so dass sich transparente 
schnittfeste Gele bilden.
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die Glycocalyx an die HMO binden und so Infektionen verhindert werden. Weite-
re Mechanismen werden aktuell untersucht und diskutiert.

Nun noch einmal zurück zu den Lebensmitteln, bei denen die Kohlenhydrate auch 
als Substrate für chemische Reaktionen eine Rolle spielen. Jeder kennt die Farb-, 
Aroma- und Geschmacksentwicklung, die beim Braten und Backen auftritt, nicht 
beim Kochen, denn diese Prozesse erfordern hohe Temperaturen und einen mög-
lichst niedrigen bzw. abnehmenden Wassergehalt, wenn Sie in praktikabler Zeit 
deutliche Effekte zeigen sollen. Diese nach dem französischen Arzt und Chemi-
ker Maillard benannte Reaktion zwischen Kohlenhydraten und Proteinen läuft 
jedoch auch, wenn auch glücklicherweise sehr, sehr langsam, in vivo ab. Zucker 
binden dabei an körpereigene Eiweiße, insbesondere an die langlebigen wie z.B 
die Strukturproteine (α-Kristalline) in der Augenlinse, an das Collagen (Binde-
gewebe), oder auch an das Hämoglobin. Diese Reaktionen, die auch zu Querver-
netzungen von Proteinen führen können, verändern Strukturen der Proteine und 
damit auch Eigenschaften und Funktionen. Besonders ausgeprägt ist diese „Ver-
zuckerung“ bei erhöhtem Blutzuckerspiegel. Über die Bedeutung für das Altern 
oder Diabetes wird viel geforscht [1]. 

Und noch etwas zeichnet die Kohlenhydrate aus. Sie sind die organischen Subs-
tanzen, die die Pflanzen mit Hilfe der Sonnenenergie aus CO2 und Wasser synthe-
tisieren. Mit der Produktion von ca. 2∙1011 t/a Cellulose, gefolgt von Chitin (Krab-
benpanzer etc.) und Stärke sind die Kohlenhydrate damit die „nachwachsenden 
Rohstoffe“ schlechthin. Nach der Hochphase der erdölbasierten Kunstfasern und 
-stoffe – Begriffe wie Perlon®, Nylon® oder Hostalen® waren ja zu Synonymen 
von Kleidung und Haushaltsgegenständen geworden – lösten die Ölkrisen der 
70er Jahre eine Renaissance der nachwachsenden Rohstoffe aus und führten zu 
einer Wiederbelebung und Intensivierung entsprechender Forschung. Hier geht 
es einerseits um den Energiesektor, um Bio fuel, Sunlight fuel oder Beimischung 
von Bioethanol zu den Kraftstoffen für das geliebte Auto, andererseits um die 
Substitution von erdölbasierten Plattformchemikalien und Materialien. Dies be-
ginnt bei der intelligenten Nutzung des natürlichen Kompositmaterials, wie es die 
Natur liefert, vornehmlich Holz, bzw. nach Isolierung und ggf. Mercerisierung als 
Faser: Baumwolle, Leinen, Flachs, Hanf, Sisal. Aber auch als Ausgangsstoff für 
weitere chemische Veränderungen, die die Palette der Eigenschaften und Einsatz-
gebiete noch deutlich erweitern, werden diverse Polysaccharide wie Cellulose, 
Chitin, Stärke, Alginat oder Dextran genutzt.

Auf sogenannte Derivate der Cellulose soll nun näher eingegangen werden. Man-
che wie transparente Kunststoffe aussehende Materialien, z.B. Isoliergriffe von 
Werkzeugen, Brillengestelle, Spielzeug oder Verpackungsmaterial, sind nur z.T. 
künstlich. Sie haben ein Rückgrat aus Cellulose, deren viele OH-Gruppen (der 
Glucosebausteine, s. Abb. 1) mit kurzkettigen Carbonsäuren (Essigsäure, Propi-
onsäure, Buttersäure) verestert sind. Es entstehen Celluloseester, die strukturell 
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Ähnlichkeit mit Fetten aufweisen (Cellulose als Polyalkohol statt dem Triol Gly-
cerin, das in Fetten mit drei längerkettigen Carbonsäuren, den sog. Fettsäuren ver-
estert ist). Durch diese chemische Veränderung geht die Polarität und Faserstruktur 
der Cellulose verloren und es entstehen thermoplastisch verformbare Massen, de-
ren Erweichungspunkte man über die Zahl und Kettenlänge der Säurereste steuern 
kann. Auch Fasern kann man aus Celluloseacetat spinnen, die dann in Zigaretten-
filtern oder als Kunstseide bzw. „Acetatseide“ im Textilbereich Verwendung fin-
den. 56-60 Gewichts% dieser Celluloseacetate macht das Kohlenhydratgerüst aus. 

Begonnen hat dieses Kapitel der Polysaccharidchemie in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Die Chemiker Schönbein und Böttger entdeckten 1846 unabhängig 
voneinander die sog. „Schießbaumwolle“, das Nitrat der Cellulose, das bei de-
ren Umsetzung mit einem Gemisch aus Schwefel- und Salpetersäure entsteht. 
„Schießbaumwolle“ deshalb, weil dieser anorganische Celluloseester je nach 
Nitrierungsgrad explosiv ist. Vermutlich wegen der kriegswichtigen Bedeutung 
zögerten die Entdecker auch die Veröffentlichung hinaus, die dann wiederum 
unabhängig durch den Braunschweiger Pharmazeuten und Chemiker Friedrich 
Julius Otto erfolgte [2]. Patentiert wurde eine Kombination des Cellulosenitrats 
mit Glycerinnitrat 1876 durch Alfred Nobel als „Gelignite“, einem besser lager-
fähigen Sprengstoff als dem Glycerinnitrat allein. In Kombination mit Campher 
als Weichmacher entstand Celluloid, aus dem z.B. Puppen und anderes Spielzeug 
geformt wurden, was aber wegen der leichten Entflammbarkeit wieder eingestellt 
bzw. verboten wurde. Ein anderes frühes Produkt waren Cellulosenitratfasern, 
die sog. Chardonnetseide, oder Kinofilme, die aber ähnliche Sicherheitsprobleme 
mit sich brachten wie das Celluloid. Auch in Nagellack findet man Cellulosenit-
rat als guten Filmbildner. Wie bei allen diesen Produkten sind die Anwendungen 
breit gestreut. Beispiele sind Nitrolacke, Sprengstoff, Membranen zum Blotten 
von Proteinen in der Biochemie, u.a.m.. Auch in den Langzeitzündern von im 
2. Weltkrieg abgeworfenen Bomben fand das acetonlösliche Cellulosenitrat in 
Kombination mit einer beim Aufschlag i.d.R. zerbrechenden, Aceton enthalten-
den Ampulle Verwendung.

Im 20. Jahrhundert setzte dann die schwierigere Veretherung der Cellulose ein. 
Während die Celluloseester als solche in allerlei Formen Anwendung finden, 
sind die Celluloseether eher als Additive mit bestimmten Funktionen interessant. 
Durch die Veretherung von Hydroxylgruppen der Cellulose zu etwa 2/3 erhält 
man kaltwasserlösliche Produkte mit hoher Viskositätsergiebigkeit und adhäsiven 
Fähigkeiten, was u.a. im Baubereich willkommene Eigenschaften sind (z.B. als 
Additive in Fliesenkleber, Fertigbeton, Estrich, Spachtelmassen). Neben Methyl-
cellulosen werden hier auch diverse Mischether eingesetzt. 

Methylcellulosen haben noch eine besondere, für viele Anwendungen sehr wich-
tige Eigenschaft: Ihre wässrigen Lösungen gelieren in der Hitze.  Der Vorgang ist 
reversibel. Der Mechanismus ist nach wie vor Gegenstand aktueller Forschung 
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und wird kontrovers diskutiert. Für die Interaktion der Celluloseetherketten ist 
der sogenannte hydrophobe Effekt verantwortlich. Das Wasser ist in der Nach-
barschaft zu den eingeführten unpolaren/hydrophoben Gruppen stark strukturiert. 
Die Entropie des Systems ist also negativ, der Term -T∙DS folglich positiv. Wie 
an der Phasengrenze zwischen Wasser und Luft sind die Wasserstoffbrückenbin-
dungen (H-Brücken) mit den umgebenden OH-Gruppen gestärkt, während mit 
den unpolaren Methylgruppen nur sehr schwache Wechselwirkungen ausgebil-
det werden. Bei Erhöhung der Temperatur wird der entropische Term größer und 
führt irgendwann zu einer positiven Lösungsenthalpie. Neuere Arbeiten zeigen, 
dass der Mechanismus deutlich komplizierter ist.

Bei welcher Temperatur dies passiert und v.a., wie man diese beeinflussen kann, 
ist von großer praktischer Bedeutung. Wenn man z.B. eine Flüssigkeit als Substi-
tut für Gelenkflüssigkeit/Knorpel spritzen will, die im Körper dann ein Gel bildet, 
dann muss diese zwischen 30 und 35°C gelieren. Üblicherweise liegen die Tem-
peraturen deutlich höher, etwa zwischen 50 und 60°C. Mit unserer Analytik haben 
wir dazu beitragen können, die Zusammenhänge von Methylgruppenverteilung 
und der Gelierungstemperatur besser zu verstehen. Maßgeschneiderte Methylcel-
lulosen gelieren bereits unter 35°C. Daneben interessiert auch, wie stark die Gele 
schrumpfen, wieviel Wasser sie also nachträglich noch abgeben (Synärese).

Diese Celluloseether stellen ein komplexes Gemisch von Makromolekülen dar, 
deren Kettenlängen und Substitutionsgrade variieren. Selbst bei Umsetzung unter 
idealen, für alle Moleküle gleichen Bedingungen ist das so. Es gibt eine gewichtete 
statistische Verteilung, da die OH-Gruppen eines Zuckerbausteins nicht alle gleich-
schnell reagieren. Diesen Idealfall kann man bei Kenntnis der relativen Reaktivitä-
ten berechnen. In der Praxis kommt es aber zu Abweichungen von dieser Theorie.

Abb. 3 illustriert die Ebenen der Verteilung schematisch. 

Das Prinzip der Analytik soll hier kurz skizziert werden. - Um solche Verteilungen 
quantitativ zu beschreiben, wird zuerst nach Abbau des Polymers die Baustein-
zusammensetzung bestimmt, die aufgrund von Isomerie noch deutlich komplexer 
ist als in Abb. 3 dargestellt. Um das Material hinsichtlich der Muster auf und über 
die Ketten zu charakterisieren, werden nach einem Abbau der Ketten zu kurzen 
Bruchstücken deren Substituentenprofile massenspektrometrisch bestimmt. Um 
vergleichbare Ionenausbeuten zu erzielen und so eine quantitative Auswertung der 
Profile zu ermöglichen, werden die chemischen Unterschiede der Celluloseether 
durch Isotopenmarkierung nivelliert. Durch Vergleich mit dem statistischen Mo-
dell lässt sich dann eine Aussage über die Art und das Ausmaß der Abweichung 
von diesem treffen [3]. Es ist eine aufwändige Puzzlearbeit, bei der man sich auch 
sehr detailliert mit dem Massenspektrometer und den darin ablaufenden Prozes-
sen sowie dem Einfluss von instrumentellen Parametern auseinandersetzen muss.

Anwendung finden die Celluloseether neben dem Baubereich im Pharmabereich, 
wo sie z.B. als Tablettiermittel eine kontrollierte Freisetzung von Wirkstoffen (re-
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tard release) ermöglichen, in Kosmetika z.B. zur Konsistenzeinstellung, in Le-
bensmitteln z.B. für die Hitzestabilisierung vegetarischer Fleischersatzprodukte, 
zur Sicherung des Volumens von glutenfreien Backwaren  oder zur Verhinderung 
von Eiskristallbildung in Speiseeis, um nur einige Beispiele zu nennen.

Jüngere Entwicklungen befassen sich mit physikalischen wie chemischen Modifi-
kationen von nanofibrillierter oder nanokristalliner Cellulose, wodurch noch ein-
mal ganz neue und spannende Eigenschaften erforscht und für neue Materialien 
und Funktionen nutzbar gemacht werden. Und das alles aus Zucker.

Literatur

HELLWIG, M. &  T. HENLE (2014): Backen, Altern, Diabetes: eine kurze Geschichte der 
Maillard-Reaktion. –  Angew. Chem. 126:10482–10496.

Itzehoer Wochenblatt v. 29.10.1846, Spalte 1626 f.

MISCHNICK P. & D. MOMCILOVIC (2010): Adv. Carbohydr. – Chem. Biochem. 64: 
117–210.

Abb. 3: Schematische Darstellung der Substituentenverteilung in Cellulosederivaten. Durch 
konsekutive Reaktion entstehen aus der Glucose einfach, zweifach und dreifach substituierte 
Bausteine.  Diese können statistisch oder davon abweichend heterogener, regulärer oder 
blockartig über die Polymerketten (gleiche und verschiedene) verteilt sein. Auch bimodale 
Verteilungen treten auf.
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Im Zuge der Umstellung des Energiesystems auf fluktuierende erneuerbare Ener-
gien werden zukünftig Energiespeicher in immer größerem Umfang benötigt. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei wieder aufladbare Batterien (Sekundärbatteri-
en), in denen chemische und elektrische Energie durch verschiedene Redoxreak-
tionen ineinander umgewandelt werden können. Neben den bekannten Lithium-
Ionen-Batterien gibt es dafür eine ganze Reihe von alternativen Möglichkeiten. 
Einen interessanten Sonderfall stellen die so genannten Durchflussbatterien dar, 
bei denen die Energie in Form von Salzlösungen (oder auch Lösungen redox-
aktiver organischer Moleküle) in externen Tanks gespeichert wird. Durch die 
Größe der Tanks und die Konzentration der Ionen kann der Energieinhalt der 
Batterie festgelegt werden. Die Energiewandlung findet in elektrochemischen 
Zellen statt, die ganz ähnlich wie Brennstoffzellen aufgebaut sind und deren Flä-
che die ein- und ausspeicherbare Leistung bestimmt. Dadurch sind anders als 
bei üblichen Batterien Energieinhalt und Leistung entkoppelt und unabhängig 
voneinander einstellbar. 

Ein besonders weit entwickeltes Beispiel für Durchflussbatterien basiert aus-
schließlich auf Lösungen von Vanadiumionen. Der negative Elektrolyt enthält 
V2+- und V3+-Ionen, der positive Elektrolyt Ionen der Wertigkeit +4 und +5 in 
schwefelsaurer Lösung. Bei einer voll aufgeladenen Batterie haben die Elektro-
lyte den Ladungszustand +2 bzw. +5, im voll entladenen Zustand die Ladungszu-
stände +3 und +4. Die Ionenreaktionen finden an porösen Kohlenstoffelektroden 
statt und die beiden Elektrolyte werden durch Kationen- oder Anionenaustau-
schermembranen voneinander getrennt, die möglichst undurchlässig für die Va-
nadiumionen sein müssen. Eine derartige Batterie ist außerordentlich robust und 
langlebig und kann viele Tausend Lade-Entladezyklen ohne nennenswerte Alte-
rung durchlaufen. Darüber hinaus ist sie intrinsisch sicher und stellt auch bei ei-
nem Kurzschluss kein besonderes Gefahrenpotenzial dar. Wegen der begrenzten 
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Löslichkeit der Ionen ist die Energiedichte mit ca. 25 Wh/kg allerdings relativ 
gering, weshalb sich Durchflussbatterien nur für stationäre und nicht für mobile 
Anwendungen eignen. 

Erste Arbeiten zur Entwicklung von Durchflussbatterien wurden in den 1950er 
Jahren von Walther Kangro in Braunschweig durchgeführt. In den 1970er Jah-
ren wurden erste Systeme mit technischer Baugröße auf Basis von Eisen- und 
Chromsalzen von der NASA entwickelt. Das Vanadiumsystem geht auf Arbeiten 
an der University of New South Wales in Sydney, Australien, Anfang der 1980er 
Jahre zurück [1]. Heute gibt es bereits eine Reihe von Anbietern kommerzieller 
Vanadium-Durchflussbatterien im Kilowatt- bis Megawatt-Maßstab. Wegen der 
großen Konkurrenz durch die immer zuverlässiger und preiswerter werdenden 
Lithium-Ionen-Batterien müssen auch Durchflussbatterien permanent weiter-
entwickelt werden. Die aktuellen Fragestellungen umfassen beispielsweise die 
Verringerung von Verlusten und damit die Erhöhung des Wirkungsgrades durch 
verbesserte Materialien (Elektroden, Membranen) und einen optimierten Aufbau 
der Zellen und Zellenstapel sowie die Vergrößerung der Zellflächen bis in den 
Quadratmetermaßstab. Da ungefähr 50% der Gesamtkosten des Batteriesystems 
durch den Energieträger Vanadium bedingt sind [2], wird darüber hinaus auch 
intensiv nach preiswerten alternativen Energieträgern gesucht, die bevorzugt auf 
nachwachsenden organischen Rohstoffen basieren.
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1. Prolog

Als im Sommer 1480 eine türkische Flotte in Apulien landete und ganz Italien 
in helle Aufregung versetzte, griff in Rom der Dominikanermönch Georg von 
Ungarn zur Feder, um die Erfahrungen festzuhalten, die er zwanzig Jahre lang 
als Gefangener im Osmanischen Reich gemacht hatte. Das Buch, das er schrieb, 
erschien bereits im folgenden Jahr, ohne seinen Verfasser zu nennen, trug den Titel 
„Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum“ und erlebte in den 
kommenden Jahrzehnten mehrere Nachdrucke und Übersetzungen: so 1530 als 
„Chronica vnnd beschreibung der Türckey“ mit einer Vorrede von Martin Luther. 
Obwohl Georg seinen „Tractatus“ durchaus als Leidensgeschichte entwirft, 
in deren Verlauf er achtmal zu fliehen versucht, lässt er sein Publikum doch 
nachdrücklich wissen, dass im Reich des Bösen alles seine Ordnung hat. Hier 
herrschen Tugend – und Zucht. Hier weiß man zu schweigen, wo Stille gefordert 
ist. Vor allem aber: Hier regiert die Reinheit, die „mundicia“, die „puritas“. Ob 
im Haus oder auf der Straße: Die Liebe der Türken zur Reinheit ist so groß, dass 
sie fast jeden Gegenstand des täglichen Lebens, ja, dass sie fast jede Tätigkeit 
verdächtigen, unrein zu sein. Wollen sie ein Huhn essen, füttern sie es eine Woche 
lang ausschließlich mit reinem Korn, obwohl sie es doch nach der Schlachtung 
ohnehin völlig ausbluten lassen. Wollen sie beten, sorgen sie zuvor für makellose 
körperliche Reinheit. Nur konsequent, dass Georg zudem ausführlich darauf 
eingeht, wie „honeste“ die Türken ihre Notdurft verrichten, und dabei zugleich 
die Warnung ausspricht, dass jeder, der bei ihnen – „modo Christianorum“ – im 
Stehen pinkele, als Ketzer angesehen werde.1

* Der Vortrag wurde am 08.02.2019 in der Klasse für Geisteswissenschaften der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.

 Die Anmerkungen beschränken sich auf den Nachweis von Zitaten. Für eine ausführliche Annotation: 
Peter Burschel, Die Erfindung der Reinheit. Eine andere Geschichte der frühen Neuzeit, Göttingen 2014.

1 Druck nach der Erstausgabe von 1481 mit ausführlicher Einleitung und deutscher Übersetzung von 
Reinhard Klockow, Köln, Weimar und Wien 1994, hier vor allem S. 236f., 228–237, 244–255.
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Obwohl das Tableau türkischer Tugenden im „Tractatus“ damit noch keineswegs 
vollständig erfasst ist, kann die Frage nicht länger warten: Wollte da jemand 
dreißig Jahre nach der osmanischen Eroberung Konstantinopels Kopf und Kragen 
riskieren? Oder, etwas konkreter: Kannte der Dominikaner Georg von Ungarn 
nicht das Pauluswort aus dem Titus-Brief (1,15), dass den Reinen alles rein ist, den 
Unreinen – und den Ungläubigen – aber nichts? Es wird niemanden überraschen, 
Georg von Ungarn kannte das Wort, offenbart das aber erst nach Abschluss 
seiner Beobachtungen und überführt seinen „Tractatus“ damit in den Diskurs 
der „Türkengefahr“, der seit Mitte des 15. Jahrhunderts die westeuropäische 
Wahrnehmung des Osmanischen Reiches bestimmte. Die Reinheit der Türken, 
so Georg, sei eine rein äußere Reinheit, eine List des Teufels, die dazu diene, die 
Christen am Ende der Zeit vom wahren Glauben abzubringen. Denn, ich übersetze: 
„Die äußeren Sitten, mores exteriores, mögen noch so vollkommen sein: Wenn sie 
einem lasterhaften, unreinen und fleischlichen Antrieb entspringen, sind sie ein 
Ärgernis.“2

2. Reinheit als kultureller Code

Um es gleich zu gestehen: Als ich den „Tractatus“ zum ersten Mal las, 
schenkte ich diese Passagen kaum Beachtung. Vielleicht, weil ich glaubte, sie 
hätten mit meinem Interesse an der politischen Anthropologie interkultureller 
Begegnungen wenig zu tun. Vielleicht auch, weil ich den Eindruck hatte, hier 
nur das medizinhistorische Credo bestätigt zu finden, dass mit dem Ende der 
spätmittelalterlichen Badehauskultur in Europa eine durch und durch hydrophobe 
Epoche ihren Anfang genommen habe. Gleichzeitig aber stellte ich fest, dass 
auch spätere „westliche“ Berichte aus dem Osmanischen Reich immer wieder auf 
die Reinheit der Türken zu sprechen kommen und dass auch sie darum bemüht 
sind, diese Reinheit als Unreinheit zu erweisen. Ich fragte mich vor diesem 
Hintergrund – vor dem Hintergrund von Narrativen, die Kulturkontakt über 
einen längeren Zeitraum hinweg mehr oder weniger offen als Reinheits- bzw. 
Unreinheitsdiskurs in Szene setzen –, ob hier nicht deutlich mehr im Spiel ist, 
als ich ursprünglich vermutet hatte. Oder, etwas genauer, ob hier nicht erkennbar 
wird, wie dieser Diskurs dazu dient, ein Terrain der Uneindeutigkeit – denn das ist 
die interkulturelle Begegnung – zu taxieren und damit zugleich auch zu begrenzen. 
Denn so viel hatte selbst mein flüchtiger Blick in die Berichte vor Augen geführt: 
Wer ein solches Terrain betritt, ist in Gefahr und bedarf der Wegmarken. Ich 
beschloss, meinen Textfundus zu erweitern, begann, vermehrt auch englische, 
französische und italienische Berichte einzubeziehen, arbeitete mich zeitlich bis 
zu den 1844 erschienenen „Orientalischen Briefen“ der Gräfin Ida Hahn-Hahn 

2 Ebd., S. 346f.
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voran und versuchte schließlich, auf den abstrakten Punkt zu bringen, was sich 
mir bot. Drei Ergebnisse meiner Erkundungen möchte ich festhalten:

1. Reinheit braucht Unreinheit. Ohne Unreinheit keine Reinheit. Aber auch 
umgekehrt: Ohne Reinheit keine Unreinheit. Wer rein sein will, muss andere 
unrein werden lassen. Reinheit und Unreinheit sind, um es mit Reinhart 
Koselleck im Sinne einer Semantik geschichtlichen Erfahrungswandels zu 
sagen, binäre Begriffe von universalem Anspruch, die als „asymmetrische 
Gegenbegriffe“ darauf angelegt sind, eine wechselseitige Anerkennung 
auszuschließen. Wer über Reinheit spricht, spricht deshalb immer auch über 
Identitäten und Alteritäten.

2. Reinheit dient dazu, Wahrnehmungen in Einklang zu bringen und Erfahrungen 
zu vereinheitlichen, um auf diese Weise Selbst- und Weltdeutungen zu 
homogenisieren, zu stabilisieren und nicht zuletzt auch zu harmonisieren. 
Vorstellungen von Reinheit sind deshalb immer auch Vorstellungen von der 
richtigen Ordnung der Dinge – ganz im Sinne von Mary Douglas’ erstmals 
1966 erschienener epochaler Studie „Purity and Danger“.

3. Reinheit zieht Grenzen, Grenzen zwischen religiösen, sozialen und ethnischen 
Gruppen, Grenzen zwischen gestern und heute, Grenzen zwischen Mann und 
Frau, Grenzen zwischen „Menschen“ und – um einen durchaus geläufigen 
Begriff der Berichte zu nennen – „Unmenschen“. Wer versucht, Vorstellungen 
von Reinheit zu rekonstruieren, ist deshalb immer auch Prozessen der 
Grenzziehung auf der Spur, Prozessen der „Differenzmarkierung“, die 
ihrerseits erkennen lassen, wer im Rahmen eines geltenden kollektiven 
Ordnungssystems die Deutungsmacht hat, über wahr und unwahr, über heilig 
und unheilig und damit oft genug auch über wert und unwert zu entscheiden.

Bemüht man sich, diese Befunde konzeptionell zusammenzuführen, so darf 
– durchaus über „Purity and Danger“ hinaus – festgehalten werden: Wer nach 
Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit fragt, fragt nach einem exklusiven 
Muster sinnhafter Welterschließung, das, ordnungsstiftend, symbolerzeugend 
und handlungsleitend, vor allem dazu dient, Uneindeutigkeit in Eindeutigkeit zu 
überführen. Nach einem Muster, das ich als kulturellen Code bezeichnen möchte.

3. Das weiße Band

Obwohl es dieser Systematisierungsversuch durchaus erlaubt hätte, mein Projekt 
einer politischen Anthropologie interkultureller Begegnungen weiterzuführen, 
entschied ich mich dafür, einen anderen Weg zu gehen und über den „west-östlichen“ 
Kulturkontakt hinaus nach dem „Ort“ jenes exklusiven Musters sinnhafter 
Welterschließung in der europäischen frühen Neuzeit zu fragen – war (und bin) 
ich doch fest davon überzeugt, dass die Reinheit als kultureller Code in dieser 
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vermeintlich hydrophoben Epoche noch zu entdecken ist. Mehr noch: Je häufiger, 
je deutlicher dieser Code in den westlichen Berichten aus dem Osmanischen 
Reich auch in der longue durée erkennbar wurde, desto nachdrücklicher fühlte ich 
mich nicht nur als Historiker der Frühen Neuzeit angesprochen, sondern auch als 
Historischer Anthropologe. Denn so viel steht fest: Wie auch immer man Reinheit 
fassen mag, als Alltagspraxis und Körpersprache, als Ethos, Kult oder Ritual 
– als Medium der Selbst- und Weltdeutung ist sie eine historisch-anthropologische 
Herausforderung par excellence und damit wiederum eine Chance, die frühe 
Neuzeit historisch-anthropologisch auf den Punkt zu bringen. So wird man zum 
Beispiel fragen dürfen, ob die seit Lucien Febvre immer wieder beschworene 
Ordnungswut dieser „Epoche“ nicht dem Code der Reinheit folgt, der wie das 
weiße Band in Michael Hanekes gleichnamigem Film unbarmherzig mahnt 
und droht. Und es liegt durchaus nahe, in diese Frage auch jene kanonisierten 
Konzepte sozialer und konfessioneller Disziplinierung einzubeziehen, ohne die 
wir die frühe Neuzeit schon lange nicht mehr denken können.

All das aber heißt auch: Selbst wenn es stimmt, dass die nachmittelalterlichen 
Jahrhunderte „the dirtiest in the history of Europe“ waren, wie Katherine 
Ashenburg aus hygienehistorischer Perspektive (keineswegs nur augenzwinkernd) 
festgehalten hat, so spricht das keineswegs gegen die Suche nach der 
frühneuzeitlichen Reinheit.3 Meine These jedenfalls lautet kurz und bündig: 
Reinheit als kultureller Code ist eine Erfindung der frühen Neuzeit. Oder, in 
etwas anderen Worten: Erst in der frühen Neuzeit wird Reinheit zu jenem „weißen 
Band“, das der Ordnung die Richtung weist.

4. Take-off 

Nachdem er von der Wartburg nach Wittenberg geeilt war, um dort seinen Kollegen 
Andreas Bodenstein von Karlstadt in die liturgischen Schranken zu weisen, hielt 
Martin Luther am 13. März 1522 im Rahmen seiner „Invocavit-Predigten“ auch 
einen „Sermon vom Sacrament“. „Jr habt gehoert“, heißt es da, „wie ich wider 
das nerrische gesetze des Bapst geprediget hab und jm ein widerstandt gethan in 
dem das er hat gebotten: Keyn weyb soll das altar tuech waeschen, darauff der 
leychnam Christi gehandelt wirt, und wenn es ein reyne Nonne were, es were denn 
vor von eynem reynen priester gewaschen. Auch wenn yemants den leychnam 
Cristi hett angerürt, da fürn die priester zuo und beschnytten jm die finger und 
der gleichen vil meer. … Wider solliche nerrische gesetz haben wir geprediget 
und die offenbart, dardurch kündig gemacht, das hirjnne, in des toerichten Bapsts 
gesetz und gebot, kein sünd were, und sündiget ein lay nicht daran, wenn er 

3 Katherine Ashenburg, Clean. An Unsanitized History of Washing, London 2008 (12007), S. 95.
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den kelch oder den leychnam Christi mit den henden anruert.“4 Die Kritik, die 
wir in diesem Predigtausschnitt fassen können, gilt der liturgischen Forderung, 
dass ausschließlich „reine Hände“ kultisch handeln dürfen, und damit einer 
Forderung nach ritueller Reinheit. Auf alttestamentliche Pollutio-Vorstellungen 
zurückgehend, nach denen Blut- und Samenfluss, aber auch bestimmte Speisen 
unrein und damit kultunfähig machen, war diese Forderung mit Jesus im Grunde 
hinfällig geworden und spielte wohl auch im frühen Christentum keine große 
Rolle mehr, bevor sie im Laufe des Mittelalters wieder an liturgischer Bedeutung 
gewann. Im Reformkloster Cluny zum Beispiel scheint sie geradezu obsessiv 
beachtet worden zu sein. Arnold Angenendt hat immer wieder darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Pollutio-Vorstellungen und deren Umsetzung erheblich dazu 
beigetragen haben, den Abstand zwischen Klerus und Laien zu vergrößern und 
damit auch die „Kommensalität“ im Abendmahl zu gefährden. Und es spricht 
angesichts einer auch quantitativ zunehmenden Laienfrömmigkeit im späten 
Mittelalter viel dafür, dass es genau diese Erfahrung war, die im 14. und 15. 
Jahrhundert zu einer deutlich erkennbaren Erosion des Prinzips der rituellen 
Reinheit geführt hat.5

Was aber bedeutet das für die These, dass Reinheit als kultureller Code eine 
Erfindung der frühen Neuzeit sei? Obwohl über den Weg kultischer Pollutio-
Vorstellungen und -Praktiken in die „Moderne“ alles in allem wenig bekannt ist, 
glaube ich doch, eine Beobachtung festhalten zu dürfen: Die Erosion des Prinzips der 
rituellen Reinheit ist eng verbunden mit dem Siegeszug des Prinzips der ethischen 
Reinheit. Nicht, dass dieses Prinzip im Mittelalter in Vergessenheit geraten wäre; 
und nicht, dass nur Gruppen wie die Katharer ihre Kritik an der rituellen Reinheit 
mit dem Hinweis auf Matthäus 15 (1–20) oder Markus 7 (1–23) begründet hätten, 
wo es um die Reinheit bzw. die Unreinheit des Herzens geht. Die diskursive, die 
vor allem auch sozial wirksame – weil deutungsmächtige und zumeist antiklerikal 
ausgerichtete  – Revitalisierung neutestamentlicher Reinheitsvorstellungen aber 
gewinnt erst im Laufe des 15. Jahrhunderts erkennbar an Profil, indem sie zu einer 
dynamischen, ja, zu einer konstitutiven Triebkraft jener Zentrierungsprozesse von 
Religion und Gesellschaft wird, die in der spannungsreichen reformatorischen 
(und nachreformatorischen) Verknüpfung von „reinem Wort“, „reiner Lehre“ und 
„reinem Leben“ münden.

Um es konkreter zu machen und zugleich auf Martin Luther zurückzukommen. 
Es braucht hier nicht betont zu werden, dass der Reformator die Forderung nach 
ritueller Reinheit keineswegs deshalb kritisiert hat, um sie durch eine Forderung 

4 Martin Luther, Ein Sermon vom Sacrament, in: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (im 
Folgenden WA), Bd. 10, 3. Abt., Weimar 1904, S. 40–47, hier S. 41f.

5 Arnold Angenendt, „Mit reinen Händen“. Das Motiv der kultischen Reinheit in der abendländischen 
Askese, in: Herrschaft, Kirche, Kultur. Beiträge zur Geschichte des Mittelalters. Festschrift für Friedrich 
Prinz zu seinem 65. Geburtstag, hg. von Georg Jenal, Stuttgart 1993, S. 297–316.
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nach ethischer Reinheit zu ersetzen. Im Gegenteil. Es lag ihm bekanntlich fern, 
die Wirksamkeit der Sakramente und damit auch das Verkünden und Erfassen 
von „reinem Wort“ und „reiner Lehre“ an einen sittlich untadeligen, also „reinen“ 
Lebenswandel des Menschen zu binden – war eine solche Bindung mit dem 
Sündenfall doch hinfällig geworden. So heißt es zum Beispiel in einer Predigt 
über den „ehelichen Stand“ vom Januar 1519: „Die brautlieb ist hubsch gewesen, 
do Adam und Eva noch nicht gefallen waren, Aber do sie fielen, darnach ist sye 
nie reyn worden“.6 Und in einer Predigt anlässlich der Hochzeit Sigmunds von 
Lindenau vom August 1545: „Welche kinder ausser der Ehe miteinander zeugen, 
sind auch wol eltern, man hats aber kein ehr, Darumb so heists, Das Ehebet sol 
rein sein, das ist: es sol kein hurn bet noch ehebrecherisch bett sein. Aber hie 
hastu aber ein einrede: Wie kan das Ehebet rein sein, ist doch auch jnn der Ehe 
viel unreinigkeit?“7

Andererseits aber betont Luther immer wieder – und hier kommt die ethische 
Reinheit ins Spiel –, dass die in der Taufe übertragene, gewissermaßen „fremde“ 
Reinheit vor allem als Anstoß und Aufgabe, ja als Forderung zu verstehen sei, „rein 
zu werden“, ganz so, wie es auch in der Vermittlung des reinen Wortes angelegt 
ist. Um vor diesem Hintergrund noch einmal einen Blick in die Ehe-Predigt vom 
Januar 1519 zu werfen, wo Luther, gleich nachdem er versucht hat, sein Publikum 
von der Unreinheit der Ehe nach dem Sündenfall zu überzeugen, geradezu trotzig 
festhält: „Noch dennoch muß man arbeyten unnd thun, das sye rein wirt.“8 Anders 
ausgedrückt, Luther bestimmt Reinheit als eine von Gott in Taufe und Wort 
gegebene umfassende Qualität ohne Wenn und Aber, die den Menschen zugleich 
davon überzeugen soll, sie als sittliche Pflicht des Rein-Werdens zu verstehen, 
ohne dass er dieser Pflicht zu seinen Lebzeiten jemals genügen kann. Oder, wie 
es im „Sermon von dem heyligen Hochwirdigen Sacrament der Tauffe“ von 1519 
heißt: „Alßo vorstehstu wie eyn mensch unschuldig, reyn, an sund wirt yn der 
tauff, und doch bleybit voll vill poßer neygung, das er nit anderß reyn heyst, dan 
das er angefangen ist reyn tzu werden“.9

All das aber bedeutet auch: Obwohl Luther durchgängig hervorhebt, dass keine 
geistliche oder weltliche Ordnung die verlorene Reinheit von Herz und Leib 
wiederherstellen kann, betont er doch auch, dass sittliche Vervollkommnung 
als sittliche Pflicht des Rein-Werdens möglich ist und dass „institutionalisierte“ 

6 Martin Luther, Der nicht von Luther selbst in den Druck gegebene Text des Sermons vom ehelichen 
Stand. 1519, in: WA, Bd. 9, Weimar 1893, S. 213–219, hier S. 214.

7 Ders., Predigt bei der Hochzeit Sigmunds von Lindenau in Merseburg gehalten, in: WA, Bd. 49, Weimar 
1913, S. 797–805, hier S. 803.

8 Ders., Sermon vom ehelichen Stand (wie Anm. 6), S. 214.
9 Ders., Eyn Sermon von dem heyligen Hochwirdigen Sacrament der Tauffe, in: WA, Bd. 2, Weimar 1884, 

S. 727–737, hier S. 732.
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Lebensformen zu dieser Vervollkommnung beitragen können, allen voran die 
Ehe. Denn nicht nur, dass die Ehe gottgewollt ist – im Unterschied zu jenem 
asketischen Verzicht auf Sexualität, den die rituelle Reinheit voraussetzt. Sie hat 
auch die Kraft, unreine Gedanken, unreine Worte und unreine Handlungen der 
Eheleute jenseits des Ehebruchs so rein zu machen, dass Gott all das entschuldigen 
kann: „da decket Gott den Himmel uber“, wie die bereits zitierte Predigt vom 
August 1545 unmissverständlich zu verstehen gibt. Denn: „Diese unreinigkeit, 
spricht Gott, wil ich nicht sehen.“10

5. Ein großes Kloster

Um nicht missverstanden zu werden: Auch die Ethisierung der Reinheit darf 
mit einigem Recht jenem „Temps des Réformes“ zugewiesen werden, den die 
reformationsgeschichtliche Forschung immer wieder als „Schwellenzeit“ langer 
Dauer qualifiziert hat. Als Schwellenzeit, in deren Verlauf die „societas christiana“ 
in die multikonfessionelle Gesellschaft der frühen Neuzeit transformiert wurde. 
Wenn ich dennoch glaube, den eigentlichen „Take-off“ ethischer Reinheit mit 
Martin Luther beginnen lassen zu dürfen, dann vor allem deshalb, weil Luthers 
Bestimmung von Reinheit als sittlicher Pflicht des Rein-Werdens allem Anschein 
nach auf den Punkt brachte, was gewissermaßen „in der Luft“ lag; was so oder so 
auch andere „Wort-Führer“ artikulierten oder doch zu artikulieren versuchten; was, 
um nur ein besonders prominentes Beispiel zu nennen, nicht zuletzt Erasmus von 
Rotterdam im Sinn hatte, als er 1518 in einem Brief an seinen gelehrten Kollegen 
Paul Volz die „civitas“ als „magnum monasterium“ imaginierte.11 Man kann es 
auch neudeutsch formulieren: Luthers Bestimmung war über alle dogmatischen 
Gräben hinweg sozial und politisch „anschlussfähig“ und selbst anthropologisch 
akzeptabel. Ja, mehr noch, Luthers Bestimmung komprimierte und dynamisierte 
all jene kulturellen Tendenzen, die seit dem späten Mittelalter darauf abzielten, die 
„societas humana“ neu zu konfigurieren. Doch wie auch immer man die Akzente 
setzt: Was wir seit der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert beobachten können, 
ist eine geradezu unheimliche und zudem bemerkenswert nachhaltige Konjunktur 
von Reinheitsdiskursen, Reinheitsmodellen und Reinheitspraktiken.

Genauer: Wann immer jetzt das Verhältnis der Geschlechter zur Rede stand, 
Ehe, Liebe, Sexualität, Kinder, Scheidung, ging es um rein oder unrein. Wann 
immer jetzt öffentliche Bäder geschlossen wurden – in Wien zum Beispiel sank 
ihre Zahl bis 1534 innerhalb weniger Jahrzehnte von 21 auf 11 –, beschworen 

10 Ders., Sigmund von Lindenau (wie Anm. 7), S. 803.
11 Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, Bd. 3: 1517–1519, hg. von Percy S. Allen, Oxford 

1913, Nr. 858, S. 361–377, hier S. 376 (Z. 561).

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  175Die Erfindung der Reinheit in der frühen Neuzeit

die Obrigkeiten die Gefahr der Syphilis und führten damit eine Krankheit ins 
Feld, in der „innere“ und „äußere“ Unreinheit zusammenfallen. Wann immer jetzt 
die Prostitution in den Blick geriet – und sie geriet seit der Jahrhundertwende 
immer häufiger in den Blick –, taxierten dieselben Obrigkeiten das Für und Wider 
nicht mehr wie noch im späten Mittelalter nach ordnungspolitischen Maßgaben, 
sondern vor dem Hintergrund der Vorstellung, dass „puritas vitae“ und „puritas 
civitatis“ ein und dasselbe sind. Die Konsequenz war, dass sie die Bordelle früher 
oder später schließen ließen, wobei Wittenberg 1522 den Anfang machte. Andere 
evangelisch gewordene Städte folgten, Erfurt zum Beispiel 1525, Konstanz 1526, 
und lösten eine europaweite Verbotswelle aus, die leicht verzögert auch altgläubig 
gebliebene Kommunen und Territorien erfasste. Schließlich, wann immer jetzt 
gepredigt, gelehrt und nicht zuletzt auch gedichtet wurde, galt es nachdrücklich, 
die Reinheit des Gesagten zu erweisen, unter welchen Vorzeichen auch immer. 
Denn so einschlägig die Reformatoren mit ihrem Wort-Kult hier auch gewesen 
sein mochten: Schon ein kurzer Blick in altgläubige Predigten des 16. Jahrhunderts 
(und darüber hinaus) lässt in aller Deutlichkeit erkennen, wie eng auch in ihnen 
Sprach- und Glaubensreinheit aufeinander bezogen wurden. Auch katholische 
„Wohlredenheit“ folgte jetzt dem kulturellen Code der Reinheit.

6. Differenzmarkierung

All das war kein Strohfeuer. All das endete nicht mit der „Neuen Sittlichkeit“ der 
Reformation. Im Gegenteil. Der Siegeszug der ethischen Reinheit ging weiter 
und nahm sogar an Fahrt auf, begann die Matrix von rein und unrein im Laufe 
des 16. Jahrhunderts doch auch jenen frühneuzeitlichen Fundamentalprozess zu 
strukturieren, den wir gemeinhin Konfessionalisierung nennen, was wiederum 
wechselseitig dynamisierend wirkte. Man kann es auch so sagen: Die Frage nach 
der Genese und Profilierung konfessioneller Kulturen ist immer auch eine Frage 
nach Prozessen der Grenzziehung zwischen rein und unrein. Oder, zugespitzt 
formuliert: Konfessionalisierung war Purifizierung und damit zugleich auch 
deren Gegenteil. Denn, um es zu wiederholen, keine eigene Reinheit ohne fremde 
Unreinheit.

Was aber bedeutete das konkret? Das bedeutete, dass Katholiken wie Protestanten 
ihre Kirchenräume umgestalteten und zwar durchaus als Versuch einer 
umfassenden Neukonfiguration von Dingen und Bedeutungen, um es in der Sprache 
postmoderner Raumsoziologe auszudrücken; oder dass Heilige damit rechnen 
mussten, am Rand bzw. hinter den Säulen der Himmelsgesellschaft zu landen, wenn 
nicht aus ihr entfernt zu werden, für die sich zudem das Rekrutierungsverfahren 
erheblich verschärfte; und dass selbst Maria vor purifizierenden Übergriffen 
nicht mehr sicher sein konnte: Schon im 17. Jahrhundert durfte die Mutter Gottes 
nur noch schwanger sein, wenn sie einen weiten Mantel trug. Das bedeutete, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



176 Peter Burschel

dass Menschen in ganz Europa wie selbstverständlich davon ausgingen, andere 
Glaubensgemeinschaften seien krankheitserregend; und dass allerorten auch die 
Furcht vor einer Kontamination „heiliger Texte“ zunahm und damit die Furcht vor 
einer Kontamination von Lehre und Glauben, wie sich exemplarisch an Luthers 
sogenannten Judenschriften zeigen ließe, aber auch an der Arbeit der jesuitischen 
„Bollandisten“.

Das bedeutete, dass Prozesse konfessioneller Ausdifferenzierung bis hin zur 
konfessionellen Spaltung mehr oder weniger durchgängig auch als Prozesse 
zu fassen sind, in denen Grenzen zwischen rein und unrein gezogen und dabei 
immer wieder auch entsprechend inszeniert wurden. Das bedeutete, dass in 
diesen Prozessen die Kirchenzucht mit ihrer zum Teil unerbittlichen Bannpraxis 
eine immer größere Rolle spielte, die in Täufertum und Calvinismus, die aber 
keineswegs zuletzt auch im lutherischen Pietismus vor allem ein Ziel hatte: 
die Reinheit der Abendmahlsgemeinde – banden doch all diese Bewegungen 
reines Wort und reine Lehre sehr viel stärker an die „puritas vitae“, als noch 
Martin Luther das getan hatte. Und das bedeutete schließlich auch, dass wir 
vergleichbare Entwicklungen auch in jüdischen Diasporagemeinden in Europa 
beobachten können, Entwicklungen, die das Judentum nachhaltig verändert 
haben, weil sie die rabbinische Tradition kabbalistisch überformten und dabei 
in Orthodoxie verwandelten, und die seit einiger Zeit immer häufiger auch 
als Konfessionalisierung bezeichnet werden. Gleichzeitig lassen aber auch 
autobiographische Texte von Juden in Aschkenas seit dem 16. Jahrhundert keinen 
Zweifel daran, welche Bedeutung Reinheitsdiskursen und Reinheitspraktiken in 
Prozessen „posttraumatischer“ Vertrauensbildung im Judentum zukam.

Um aber auch das nicht zu vergessen: Auch die konfessionelle bzw. konfessionali-
sierte Gewalt der frühen Neuzeit folgte dem kulturellen Code der Reinheit. Auch 
für sie gilt, dass Konfessionalisierung Purifizierung war. Was Natalie Zemon 
Davis bereits 1973 am Beispiel der „Rites of Violence“ in den französischen 
Religionskriegen zeigen konnte, ist inzwischen vielfach bestätigt worden. Ob 
verhöhnt und verspottet wurde, ob gefoltert, vergewaltigt oder hingerichtet, ob 
Leichen geschändet wurden, immer ging es darum, Reinheit und Unreinheit 
körperlich sichtbar und damit identifizierbar zu machen. Auch für die Riten der 
konfessionellen Gewalt darf festgehalten werden, dass sie Eindeutigkeit schaffen 
sollten und gerade deshalb unter umgekehrten Vorzeichen auch von der jeweils 
anderen Seite medial wirkungsvoll transformiert werden konnten.

7. Gutes Blut, böses Blut

Am 5. Juni 1449 erließ der Gemeinderat von Toledo ein Statut, das alle „conversos“, 
alle konvertierten Juden also und deren christliche Nachkommen, für ehrlos und 
für unfähig und unwürdig erklärte, in der Stadt und ihrem Umland ein Amt zu 
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bekleiden, sei es öffentlich oder privat.12 Obwohl das Statut heftige Kontroversen 
auslöste und zweifelhaft ist, ob es jemals Rechtskraft erlangte, machte es doch 
in ganz Spanien Schule, wo schon bald auch in anderen Städten und Regionen, 
aber auch in Ritter- und Bettelorden, in Domkapiteln und Universitäten gleich 
oder ähnlich lautende Verordnungen erlassen und noch im 15. Jahrhundert auch 
auf Konvertiten muslimischer Herkunft, die sogenannten „moriscos“, ausgedehnt 
wurden. Seit dem 16. Jahrhundert in aller Regel sowohl päpstlich als auch 
königlich approbiert, blieben die Statuten alles in allem bis 1833 gültig.

So unterschiedlich ihre Wirkung, so unterschiedlich ihre Deutungsmacht taxiert 
werden kann, fest steht, dass die Statuten ganz erheblich dazu beitrugen, eine 
Vorstellung zu verbreiten (und zu institutionalisieren), die schon die Zeitgenossen 
als „limpieza de sangre“ bezeichneten, als „Reinheit des Blutes“. Eine Vorstellung, 
die in erster Linie darauf abzielte, das Ketzerrecht der Kirche auch auf die 
Nachkommen konvertierter Juden und Muslime anwenden zu können, und die 
deshalb zum einen Apostasie und Häresie gleichsetzte und zum anderen gegen 
das paulinische Prinzip der Gleichheit vor Gott in der christlichen Gemeinde 
davon ausging, dass sich häretische Anlagen über das Blut vererben und dabei die 
Taufe schlicht und einfach ignorieren. Eine Vorstellung überdies, die einen Begriff 
anthropologisierte und in seiner neuen Bedeutung nicht zuletzt auch popularisierte, 
der bis zur Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert mehr oder weniger ausschließlich 
die Abstammung von Hunden und Pferden bezeichnet hatte: den Begriff „raza“. 
Um exemplarisch einen Abschnitt über Juden und Conversos aus der „Historia 
de la vida y hechos del emperador Carlos V.“ von Fray Prudencio de Sandoval 
zu zitieren, die 1604 erschien. Ich übersetze: „Wo einer von solch schlechter 
Herkunft ist, de tan mala raza, gibt es sie in großer Zahl, denn dieses Volk, esta 
gente, ist von solcher Bosheit, dass einer ausreicht, um viele zu beunruhigen. […] 
Wer kann leugnen, dass in den Nachkommen der Juden die schlechte Neigung zur 
alten Undankbarkeit und der Mangel an Einsicht bleiben und fortdauern, wie in 
den Schwarzen, negros, die untrennbare Eigenschaft ihrer schwarzen Farbe. Auch 
wenn diese sich tausendmal mit weißen Frauen verbinden, werden die Söhne mit 
der schwarzen Farbe ihrer Väter, con el color moreno de sus padres, geboren. So 
reicht es dem Juden nicht, wenn er zu drei Vierteln Adeliger oder Altchrist ist, 
hidalgo, o christiano viejo, denn schon ein Viertel seiner Herkunft, raza, infiziert 
ihn so sehr, dass er jede Gemeinschaft auf jede nur denkbare Weise schädigt.“13

Um es nochmals zu betonen: Positionen wie diese blieben nicht unwidersprochen. 
Die Tendenz aber, Häresie zu naturalisieren, nahm im frühneuzeitlichen Spanien 
deutlich zu und fand in Juan Escobar del Corros einflussreichem „Tractatus 

12 Druck des „Sentencia-Estatuto“: Historia de la ciudad de Toledo, hg. von Antonio Martín Gamero, 
Toledo 1862, S. 1036–1040.

13 Nach der Ausgabe in der „Biblioteca de autores españoles“: Madrid 1956, S. 319.
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bipartitus de puritate et nobilitate probanda“ von 1637 eine umfängliche juristische 
Kanonisierung, die vor allem deshalb radikaler war als alles, was es bereits gab, 
weil sie die Häresie des jüdischen Konvertiten auch auf die „ante nati“ übertrug, 
auf jene Söhne also, die vor der Taufe des Vaters geboren worden waren. Der 
Kirchenrechtler – und Inquisitor – del Corro bezog damit in aller Deutlichkeit 
Position gegen die vorherrschende Unterscheidung zwischen „ante nati“ und 
„post nati“, was wiederum dazu beitrug, die auch in Spanien immer noch weit 
verbreitete Vorstellung in den Hintergrund zu drängen, dass Häresie in erster 
Linie ein intellektuelles Verbrechen sei.14

Es ist in der Forschung immer wieder darauf hingewiesen worden, dass wir es hier 
mit einem spezifisch spanischen Phänomen zu tun haben, das auf die erzwungenen 
Massentaufen von Juden und Muslimen seit der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert 
zurückgeführt werden muss. Und das keineswegs zu Unrecht. Denn nicht nur, 
dass diese Massentaufen vor allem den Conversos soziale, ökonomische und nicht 
zuletzt auch politische Spielräume eröffneten, die viele von ihnen so erfolgreich 
zu nutzen verstanden, dass Spannungen mit den „christianos naturales“ kaum 
ausbleiben konnten. Die Massentaufen destabilisierten auch jene hergebrachten 
ethnisch-religiösen Eindeutigkeiten, die als Garanten gesellschaftlicher (und 
kultureller) Ordnungen im vormodernen Spanien allem Anschein nach – und 
gerade auch mit Blick auf die unteren Bevölkerungsschichten – von großer 
integrativer Bedeutung waren. Es scheint jedenfalls kein bloßer Zufall zu sein, dass 
einer der Protagonisten der „limpieza de sangre“, der Erzbischof von Toledo Juan 
Martínez Silíceo (1486–1557), von Bauern abstammte, die anders als der Adel in 
aller Regel keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Conversos anknüpften 
und die das sozial und ökonomisch für gewöhnlich auch gar nicht konnten.

Gleichzeitig aber ist festzuhalten, dass wir eine zunehmende Tendenz zur 
Naturalisierung bzw. zur Biologisierung von Abstammung keineswegs nur im 
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Spanien beobachten können – und dass 
sich diese Tendenz auch keineswegs nur in Spanien über einen anthropologisierten 
Begriff von Rasse zu artikulieren begann. So steht zum Beispiel völlig außer 
Frage, dass die Auseinandersetzungen zwischen der „noblesse d’épée“ und der 
„noblesse de robe“ im frühneuzeitlichen Frankreich mit einer Profilierung von 
Reinheits- und Rassediskursen einhergingen, was auf der einen Seite zu einem 
regelrechten Kult der blutreinen „bonne race“ führte, auf der anderen aber zu 
einer Erosion oder doch Transformation adeliger Tugendmodelle und biblischer 
Abstammungslehren beitrug, die im Mittelalter noch den Ton angegeben hatten. 
Man kann es auch so sagen: Wenn der Historiker Henri de Boulainvilliers (1658-
1722) in seinen diversen Schriften zur „noblesse de France“ die französische 

14 Erster Druckort: Lyon. Hier benutzt nach der Ausgabe: Genf 1664, vor allem S. 10f., 42–45, 53–57, 72, 
75–77, 81.
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Bevölkerung in eine fränkischstämmige „race conquérante et patricienne“ und 
eine gallo-romanische „race conquise et plébéienne“ einteilte, dann unterschieden 
sich seine Argumente für diese Klassifizierung strukturell im Grunde kaum von 
denen eines Silíceo oder del Corro, was es nebenbei bemerkt dem (selbsternannten) 
Comte Joseph Arthur de Gobineau Mitte des 19. Jahrhunderts leicht machte, sich 
auf seinen altadeligen Landsmann zu beziehen.

8. Schluss

Es fiele nicht schwer, den Naturalisierungsprozess noch genauer in den Blick 
zu nehmen: ob in Form eines Exkurses über Luthers Äußerungen zu „Natur“, 
„Blut“ und „Fleisch“ der Juden oder als Versuch, die Hautfarben-Diskurse 
zu rekonstruieren, die mit diesem Prozess verbunden waren, nicht zuletzt im 
Kontext der europäischen Expansion. Auch wäre es möglich, den Prozess 
zeitlich weiterzuführen und zu beobachten, wie er in die Rassentheorien des 
18. Jahrhunderts einmündete, um dort dazu beizutragen, den vormodernen 
„genealogischen Rassismus“ in den modernen „anthropologischen Rassismus“ 
zu transformieren. Gleichzeitig ließe sich fragen, welche Rolle der Prozess für 
die Entstehung wohlfahrtsstaatlicher Konzepte spielte, die darauf abzielten, den 
„Volkskörper“ zu entgiften, um im Sinne des Peuplierungsgebots die kollektive 
Zeugungsfähigkeit qualitativ wie quantitativ zu verbessern. Und schließlich wäre 
es denkbar, auch in den europäischen Kolonien nach Spuren dieses Prozesses zu 
suchen, also etwa in Süd- und Mittelamerika, wo Vorstellungen von der Reinheit 
des Blutes dazu dienen konnten, indigene „Neuchristen“ vom Priesteramt 
auszuschließen, wo solche Vorstellungen aber auch die Entstehung „neuer“ oder 
besser wohl „neu-alter“ Eliten begleitete.

Wenn ich dennoch zum Schluss kommen möchte, dann deshalb, weil all das 
nur bestätigen würde, wie eng die frühneuzeitliche Tendenz zur Naturalisierung 
von Abstammung und damit von Reinheit mit dem Durchbruch des Prinzips der 
ethischen Reinheit verbunden war. Zugespitzt formuliert: Die These, dass Reinheit 
als kultureller Code eine Erfindung der frühen Neuzeit war, meint genau diese 
Prozesse innerer und äußerer Grenzziehung, die vor allem eines schaffen wollten 
– Eindeutigkeit. Das aber heißt auch: Wenn es stimmt, dass sich Vorstellungen 
von Reinheit vor allem dort verdichten, wo kollektive Zugehörigkeiten in Gefahr 
geraten, dann scheint mir die Reinheitsobsession der frühen Neuzeit nur konsequent 
zu sein, glaube ich doch, dass sich die spezifische Dynamik dieser Epoche der 
fundamentalen kollektiven Erfahrung einer andauernden Entgrenzung verdankt: 
nicht zuletzt geographisch, die jenes Bedürfnis nach Ordnung hervorbrachte, 
das die Matrix von rein und unrein ins rechte Lot zu bringen versuchte. Ist die 
frühe Neuzeit, ist die europäische frühe Neuzeit deshalb ein „Musterbuch der 
Moderne“? Ich glaube nicht. All das aber, was man braucht, um rein zu werden, 
vor allem aber, um andere unrein werden zu lassen, das hält sie bereit.
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Volkskundliche Überlieferungen zur Kapelle Schönberg (Gemeinde 
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In der Tradition der Volkskunde, die mit Wilhelm Jesse (1887–1971) in der Grün-
dergeneration der BWG einen herausragenden Vertreter hat,1 behandelt der folgende 
„Grenzgang“ die Sagen zur Kapelle Schönberg. Im Gegensatz zu Kunstmärchen 
gehen Sagen mit ihrer Bindung an einen konkreten Ort oder eine Landschaft auf 
eine ältere Begebenheit zurück, die durch die mündliche Überlieferung vieler Gene-
rationen und phantasievolle Ausschmückungen angereichert und verfremdet ist. So 
wurden in Sagen einst verlorene Geldbörsen zu gewaltigen Schätzen, verlustreiche 
Kriegshandlungen in trickreiche Überlistungen des Gegners verwandelt, und Konflikte 
mit übernatürlichen Kräften in lehrreiche Handlungen umgedeutet. Sagen geben 
menschliche Gefühle und situationsbedingte Verhaltensweisen wieder. Sagen sind 
nicht Geschichte, sondern spiegeln nur Geschichtsbilder. Die Ursprünge liegen im 
Dunkeln und sind nur äußerst selten aus verlässlichen Quellen nachzuweisen.2  

Die Erfassung des landschaftlichen Guts an Märchen und Sagen, maßgeblich durch 
die Brüder Grimm geprägt, begann im frühen 19. Jahrhundert und wurde für viele 
Landschaften wesentlich durch die Lehrerschaft betrieben. Einen Rückhalt für diesen 
Forschungszweig, der namentlich die Interessen der Volkskunde bzw. Europäischen 

*  Kurzfassung des am 05.07.2019 in der Klasse für Geisteswissenschaften der Braunschweigischen Wis-
senschaftlichen Gesellschaft gehaltenen Vortrags. Die vollständige Publikation folgt in der Zeitschrift 
des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 125 (2020).

1  K. RAHN, Artikel „Wilhelm Jesse“, in: Biographisches Lexikon für Mecklenburg, Bd. 2, hg. von  
S. PETTKE, Rostock 1999, S. 140-144. Verf. hat bei Hinrich Siuts in Münster Volkskunde als Neben-
fach studiert. Er fühlt sich der Volkskunde speziell über das Werk von Jesse, dessen Marburger Lehre 
in der Archivarsausbildung er später übernahm, verbunden, ferner durch die Freundschaft mit Walter 
Hävernick (1903-1983) und Gert Hatz (1928-2017), den in Deutscher Altertums- und Volkskunde 
habilitierten beiden Numismatikern, die nach Jesse im Museum für Hamburgische Geschichte wirkten.

2   Zusammenfassend s. N. KLÜSSENDORF u. S. BECKER, Notgroschen und sagenhafte Schätze –  
Numismatik und Volkskunde, in: Hess. Blätter für Volks- und Kulturforschung, N. F. 47 (2011),  
S. 167–194; hier S. 176–186 von S. BECKER.
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Ethnologie und der Germanistik einbindet, bietet das „Zentralarchiv der deutschen 
Volkserzählung“ in Marburg, dessen Bestände zum Abgleich konsultiert wurden.3

Um die Kapelle Schönberg mit ihrer 1000jährigen Tradition ranken drei Sagen.4 
Sie liegt auf einem Berg über dem Tal der zur Eder führenden Schwalm mit der 
Straße von Ziegenhain nach Alsfeld. Das Gotteshaus, im Spätmittelalter Ziel vieler 
Wallfahrten, war lange Pfarrkirche für die umliegenden Dörfer der Schwalm, bis 
die Pfarrfunktionen seit 1658 an Röllshausen übergingen, wo 1724 der Bau der 
neuen Kirche diese Entwicklung abschloss.

Der Raub des Silberglöckleins von 1511, der kleinsten der fünf Glocken im Turm 
der Kapelle, deren Name nicht das Metall, sondern den feinen Klang bezeichnet, ist 
das Thema der ältesten Sage. Reinhard Schrödter bezeichnete diese 1883 als gut be-
kannt und schloss sie damit von seiner Umfrage nach unbekannten Überlieferungen 
aus. Das Handlungsmuster ist der Raub der Glocke, einmal durch einen angeblich 
mittelalterlichen Ritter, sodann durch kaiserliches Militär im Dreißigjährigen Krieg 
(1618–1648) im Umfeld der Schlacht von Riebelsdorf (1640), bei der die Truppen 
des Generals v. Breda praktisch in Sichtweite der Kapelle verjagt wurden (Abb. 1), 
und schließlich durch einen französischen Tross zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In 
der Erzürnung über den Raub greifen die Bauern zu ihren Arbeitsgeräten und erobern 
die Glocke zurück. Die Variationen der Sage bedienen zwei klassische Feindbilder 

3  Standort: Philipps-Universität, FB 03, Europäische Ethnologie.
4   G. SEIB, Die Kirche auf dem Schönberg bei Röllshausen, in: Schwälmer Jb. 1981, S. 179–186;  

E. SCHNEIDER, Hessisches Sagenbuch, Marburg 31918, 61936; E. ECKHARDT, Schwälmer Sagen-
born, Marburg 21987; K. SELENTSCHIK u. H. ROTH, Glocken, Gräber und Geschichten. Kapelle 
Schönberg in der Schwalm, Röllshausen 2017.

Abb.1: Zu der bekanntesten Sage: Die Kaiserlichen ergreifen nach der Schlacht von Rie-
belsdorf am 15. Nov. 1640 vor Schönberg die Flucht. Ausschnitt aus einer Darstellung von 
Matthäus Merian (1593–1650) im „Theatrum Europaeum“ [HStAM, WHK 1, 10 a]. Foto: 
Barbara Krippner.
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der Bauern, einen Grundherrn, die sie ausbeutet und dessen Sitz am Burgküppel 
sie niederbrennen, und fremdes Militär, das sie schwer bedrückt. Ob die Sage nur 
den Wunsch ausdrückt, in der kollektiven Erinnerung am Sieg bei Riebelsdorf aktiv 
beteiligt zu sein oder einen tatsächlichen Erfolg der Ortskräfte spiegelt, ist nicht zu 
erweisen. Die französische Variante, charakteristisch für das „Eigenleben“ von Sa-
gen, transportiert das lehrreiche Ereignis in eine jüngere Zeit zu einem „passenden“ 
Feind und dürfte die Verwendung der Sage im Unterricht im Kaiserreich anzeigen.

Die zweite Sage folgt einem weit verbreiteten und daher nicht unbedingt örtlich 
fixierbaren Handlungsmuster. In einer durch die Angst vor übernatürlichem Ein-
greifen bestimmten Situation tritt ein plötzlicher Tod als unvermeidbare Folge 
frevelhaften Handelns ein. Aufgrund einer Wirtshauswette soll ein Mann zur Geis-
terstunde in die Kapelle gegangen sein, um das Gebetbuch oder gar die Altarbibel 
zu holen. Bei der Rückkehr blieb er mit seinem Kittel an einem Nagel hängen und 
erschrak in Angst vor dem Teufel zu Tode. Nachweisbar ist solches Ereignis in den 
Kirchenbüchern nicht, die für die Jahre von der Aufzeichnung der Sage rückwärts 
bis 1800 durchgesehen wurden. Auch die Formularpraxis der Einträge wurde 
auf das Vorkommen besonderer Mitteilungen überprüft. Es wäre ungewöhnlich, 
dass ein Pfarrer einen Begräbniseintrag so formuliert, dass dem Verstorbenen ein 
fragwürdiges Delikt unterstellt wird. Ein plötzlicher Tod in der Kapelle, entdeckt 
am folgenden Morgen, kann einen ganz anderen Befund auslösen: Jemand ging in 
seelischer Not in das Gotteshaus und starb durch einen Anfall, im Todeskampf sein 
Gebetbuch umklammernd, an dem er nach dem Heil suchte. Zu fragen bleibt, was 
die Folgen für die Familie des Toten wären, kämen die so erkennbaren Umstände 
des Sterbens in das Gerede im Wirtshaus (oder heute in die Sensationspresse)? Ein 
Zufallsfund im Kirchenbuch würde die Frage des Respekts stellen, der vorrangig 
wäre gegenüber einer Überinterpretation.

Die dritte Sage gehört in den weiten Kreis der Geschichten um Schätze und deren 
Hebung, für die es im Volksglauben zwei wichtige Voraussetzungen gibt: Die Nut-
zung der Geisterstunde und das Schweigegebot.5 In der Kapelle heben Schatzsucher 
mitternachts neben dem Altar eine Grube aus und wollen den Schatz ergreifen. Der 
Altar droht einzustürzen und einer der Männer stößt einen Warnruf aus. Sofort ver-
schwindet der Schatz in der Tiefe. Die Ausgräber fliehen. Diese Sage wurde 1883 
durch Reinhard Schrödter, damals Lehrer zu Röllshausen, also in unmittelbarer 
Nähe zur Kapelle, aufgezeichnet. Er hatte in einer Zeitung eine Bitte veröffentlicht, 
ihm Volksüberlieferungen mitzuteilen, um sie vor der Vergessenheit zu bewahren.6

5  St. HIRSCHBERG, Artikel „Schatz“, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. von  
E. HOFFMANN-KRAYER u. H. BÄCHTOLD-STÄUBLI, Bd. 7, Berlin/Leipzig 1935/36, Sp. 1002-
1015, bes. Sp. 1011 f.

6   Kreis-Blatt für den Kreis Ziegenhain 1883, Nr. 82, 84, 87, aufgenommen in den Privatdruck.  
R. SCHRÖDTER, Die Schwalm. Historisch-romantisch beschrieben, Wanfried 1886, S. 20, übernommen 
von SCHNEIDER 1918 (wie Anm. 4), S. 26.
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Diese Begebenheit hat sich wirklich zugetragen.7 Am 31. Oktober 1812 wurde 
in der Kapelle durch den Glockenläuter und Uhrensteller neben dem Altar ein 85 
cm tiefes, frisch gegrabenes Loch entdeckt, mit einigen Knochen im Erdaushub. 
Nachts zuvor war nach Schätzen gegraben worden. Der Pfarrer hätte den Schaden 
am liebsten sofort reparieren lassen. Dies war nicht möglich. Die weltliche und die 
kirchliche Obrigkeit war auf allen Stufen eingeschaltet, vom Maire des Orts bis hin-
auf ins Innenministerium des Königreichs Westphalen, insgesamt elf verschiedene 
Personen bzw. Instanzen von Treysa, Neukirchen, Hersfeld, Marburg bis Kassel.

Der Umgang mit dem Ereignis hatte im Kern vier Punkte, deren Ziel es war, ganz im 
Sinne der Aufklärung, dem Schatzglauben die Basis zu entziehen, indem durch die 
behördlichen Aktivitäten öffentlich wurde, dass in der Kapelle nicht zu holen war.
1. Vermeidung unnötigen Aufsehens.
2. Das Verhindern der Rückkehr der Schatzgräber durch Bewachung.
3. Nachgrabungen, um Schätze auszuschließen oder sie zu bergen.
4. Kritik der verbreiteten Vorstellungen über Schätze in der Kapelle.

Neben der Motivation der wohl aus der unmittelbaren Nachbarschaft kommen-
den Täter durch ihren Schatzglauben fanden sich weitere Vorstellungen, so beim 
Neukirchener Friedensrichter, der an verborgene prächtige heilige Gefäße in der 
Kapelle glaubte, sowie beim Unterpräfekten zu Hersfeld, der sich ausführlich über 
die Schatzvorstellungen bei alten Gemäuern im Publikum äußerte. Er referierte gar 
Gerüchte über 4 bis 5 km lange geheime Gänge zwischen Schönberg und Neukir-
chen, sogar solche zwischen Männer- und Frauenklöstern in der Gegend, die nie 
existiert hatten. Der französische Kommandeur der Hohen Polizei in Kassel, der 
seine Gendarmen einsetzte, wollte bei Nachgrabungen womöglich Gefundenes 
für den Staat sichern.

Erst nach Abschluss der Untersuchungen, die nichts mehr ergaben, und entspre-
chenden Berichten an den Innenminister und den Kommandeur der Hohen Polizei 
wurde Mitte März 1813 der Weg frei für die Reparatur, deren Spuren noch heute 
zu erkennen sind. Das Ereignis selbst wurde über 71 Jahre am Ort von Mund zu 
Mund weitergegeben, bis es Lehrer Schrödter als Sage aufzeichnete, die dann, noch 
heute am Ort populär, zu Ende des 1. Weltkriegs in die regionalen Sagenwerke 
wanderte. Dass der Kern dieser Sage mit konventionellen historischen Quellen 
auf ein konkretes Ereignis zurückgeführt wurde, steht am Ende als Glücksfall für 
die Sagenforschung.

7  Hess. Landesarchiv: Hess. Staatsarchiv Marburg [HStAM], Best. 77 a, Nr. 2536.
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Bauen ist eine ureigenste intellektuelle Fähigkeit des Menschen, die er als Folge 
einer sich verändernden Umwelt, gesellschaftlichen Erfordernissen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen beständig weiterentwickelt. Bauen folgt damit gesell-
schaftlichen Idealen, die auch die Entwicklung von Baumaterialien, Bauweisen 
und Baukonstruktionen beeinflussen. Die Zukunft des Bauens zu prognostizieren 
ist daher schwierig, da die Entwicklung im Bauwesen vergleichsweise langsam 
abläuft und in der Regel von den sich ändernden Rahmenbedingungen abhängt.

Bauen vor 30 Jahren erfolgte in einer Zeit, in der die Computer-Programmsysteme 
zur Visualisierung und zur Berechnung von Tragwerken sowie zur Planung von 
Bauabläufen das für eine nachhaltige Kommerzialisierung erforderliche Niveau 
noch nicht erreicht hatten. Erste Ansätze für CAD-Systeme und FEM-Programm-
systeme standen zur Verfügung. Das Recycling von Bauteilen und Baustoffen wurde 
zunehmend wichtiger, die Klimaveränderungen wurden jedoch nicht ansatzweise 
berücksichtigt. Und das Building Information Management (BIM) war noch nicht 
erfunden. Dennoch gab es eine große Zahl spektakulärer Bauwerke, die nicht nur 
Erstaunen hervorrufen, sondern auch die Frage nach den Grenzen des Bauens 
aufwerfen.

Abb. 1 zeigt links die Sunnibergbrücke (Bau 1996 –1998) in den Schweizer Al-
pen, die hochaufragend das Tal der Landquart quert, um die Nationalstraße 28 an 
Klosters vorbeizuführen. Die von Christian Menn entworfene Brücke zeichnet sich 
durch ihre an die Umgebung angepassten Baumaterialien, die ästhetisch anspre-
chende Form, hohe Transparenz und besondere Trageigenschaften aus. Rechts in 
Abb. 1 ist das von Santiago Calatrava entworfene Auditorium auf Teneriffa (Bau 
1990–2003) gezeigt, das die Baustoffe für ähnlich schlanke Tragwerke allerdings 
mit ganz anderer Absicht verwendet. Aufgrund der besonderen Lage des Audi-

* Der Vortrag wurde am 10.05.2018 beim Carl-Friedrich-Gauß Kolloquium „Bauen im Jahr 2050: Erforder-
nisse, Chancen, Ideen“ anlässlich der Jahresversammlung der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft gehalten.
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toriums wählt Calatrava eine für die Funktion des Bauwerks nicht erforderliche 
Überdachung in Form einer brechenden Meereswelle. Auch hier wird Stahlbeton 
verwendet, mit dem die Freiformflächen bei allerdings hohem Aufwand für die 
Schalung hergestellt werden können.

Beide Bauwerke sind äußerst schlank, da Tragwerke und Baustoffe in besonderer 
Weise kombiniert sind. Sie verdeutlichen, dass die Grenzen des Bauens auch mit 
klassischen Baustoffen und Bauverfahren kontinuierlich zu immer schlankeren 
und statisch anspruchsvolleren Bauwerken verschoben werden können. Heute 
stehen die Klimaveränderungen im Mittelpunkt der Diskussion. CO2-Minderung, 
energieeffizientes Bauen und energieautarke Gebäude sind wichtige Rahmenbe-
dingungen. Das Life-Cycle-Engineering, Automatisierung bei den Bauverfahren 
und die Digitalisierung der Prozesse sind fast schon Standard.

Neue Verbundbaustoffe mit Carbon-, Holz- oder Glasfasern werden entwickelt 
und ermöglichen filigrane und noch leichtere Bauwerke. Abb. 2 links zeigt eine 
Fußgängerbrücke aus glasfaserverstärktem Beton über die Rottach in Kempten. 
Die Herstellung der Brücke erfolgte im Fertigteilwerk, wo die vorgefertigten Brü-
ckensegmente miteinander verklebt und vorgespannt wurden. Durch die Verwen-
dung hochfester und leichter Glasfasergewebe konnte das Gewicht der Brücke im 
Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen auf ein Drittel reduziert werden, sodass 
die Brücke vorgefertigt zum Bauplatz gefahren und eingebaut werden konnte. 
Wesentlich hierfür war der Korrosionswiderstand der Glasfaser, der eine erheblich 
geringere Betonüberdeckung zuließ.

Abb. 1: Stahlbeton und Spannbetonbauwerke.
Quelle: de.wikipedia.org [1]              Quelle: de.wikipedia.org [4]
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In Abb. 2 rechts ist ein Pavillon in Form einer Freiformfläche gezeigt, der aufgrund 
der Carbon-Fasern auch mit sehr kleinen Krümmungsradien und sehr geringer 
Wanddicke hergestellt werden konnte. Auch hier erfolgte die Vorfertigung ein-
zelner Bauteile und der nachträgliche Zusammenbau entsprechend dem bereits 
beschriebenen Verfahren. 

Zusätzlich zu den zukunftsweisenden Innovationen bei der Faserbewehrung sind auch 
bei der Betonentwicklung große Fortschritte zu verzeichnen. In Abb. 3 ist das Muse-
um der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers in Marseille dargestellt. Auffällig 
sind die über 100m lange Zuwegung mit einem das Hafenbecken überspannenden 
Steg und die aufgelöste Fassade. Beide Tragwerke sind aus faserbewehrtem Ultra-
Hochleistungs-Beton (UHPC) hergestellt, der eine extreme Druckfestigkeit erreicht. 
Die eingebrachten kurzen Stahlfasern von bis zu 60 mm erhöhen die Duktilität des 
sonst spröden Werkstoffs, sodass die Fassadenelemente keine weitere Bewehrung 
benötigen. Die an ein Fischernetz adaptierte Fassade besteht aus 3m x 6m großen 
vorgefertigten Bauteilen, die an dem innenliegenden Bauwerk befestigt sind.

Abb. 2: Bauwerke aus Carbon-Faser verstärktem Beton.
Quelle: TU Dresden/Harald Michler [5]                                     Quelle: TU Chemnitz/Sandra Gelbrich [6]

Abb. 3: Fassadengestaltung mit UHPC.
Quelle: www.pinterest.de [2]                                      Quelle: www.consolis.com [3]
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Angesichts dieser Möglichkeiten erscheint die Frage nach dem Bauen in 30 Jahren 
etwas überraschend. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 
nur langsam ändern, sind bereits heute neue Ideen bei der Digitalisierung sowie bei 
der Entwicklung neuer Verbundbaustoffe und Herstellverfahren in der Umsetzung, 
die weit in die Zukunft weisen.

Ganz aktuell wird das 3D-Drucken von Bauteilen in vielen Bereichen der Technik 
entwickelt und industrialisiert. 3D-Drucken von Beton einschließlich der Beweh-
rung erscheint kaum realisierbar und den Rahmenbedingungen für das Bauen zu 
widersprechen, wenn der Aufwand berücksichtigt und eine Energiebilanz aufgestellt 
wird. Dennoch liegen weltweit viele Pilotstudien vor, sodass erste praktische An-
wendungen zur Diskussion anregen. Abb. 4 zeigt eine Studie für ein 3D-gedrucktes 
Bürogebäude und eine Fabrikationsanlage. Trotz erster realer Bauwerke besteht hier 
erheblicher Forschungsbedarf, der an der Technischen Universität Braunschweig 
mit einem zurzeit anlaufenden Sonderforschungsbereich bearbeitet werden soll.

Nachfolgende Vorträge greifen verschiedene Fragestellungen für das zukünftige 
Bauen auf und diskutieren erste Ansätze zur Entwicklung.

Bildnachweis

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Umfahrung Klosters/media/Datei:Sunnibergbruecke unten.
jpg

[2] https://www.pinterest.de/pin/168462842294939370/

[3] https://www.consolis.com/references/mucem/

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Auditorio de Tenerife/media/Datei:Auditorio de Tenerife 
(sea side).JPG

[5] https://www.mdr.de/wissen/carbonbeton-neu-100.html

Abb. 4: Bürogebäude im 3D-Druck hergestellt [8].
Quelle: ITE, TU Braunschweig                             Quelle: Museum of the Future, Dubai
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[6] https://www.raumprobe.com/materialpreis/einreichungen/

[7] https://www.vdi-nachrichten.com/technik/beton-holt-technologisch-auf/

[8] http://www.multivu.com/players/uk/7565251-dubai-rst-3d-printed-oce/5
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Visionen in Carbon*

gunter henn

www.henn.com

Die Entwicklung und der Entwurf des Versuchsgebäudes „Visionen in Carbon“ 
war ein komplexer Prozess. Beteiligt waren Professor Manfred Curbach und sein 
Institut für Massivbau an der TU Dresden, Designer, Architekten und Experten für 
Materialperformance sowie Visualisierer und Modellbauer vom Architekturbüro 
HENN in Berlin. Es war ein offener, simultaner Prozess. Neugierde und Zuversicht 
waren die Begleiter, Echtzeit gab den Takt an. Die Gleichzeitigkeit der vielen Ak-
tivitäten ist am besten in der folgenden Slideshow nachzuempfinden.

* Der Vortrag wurde am 10.05.2018 beim Carl-Friedrich-Gauß Kolloquium „Bauen im Jahr 2050: Erforder-
nisse, Chancen, Ideen“ anlässlich der Jahresversammlung der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft gehalten.
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Das Versuchsgebäude für Carbonbeton ist Labor, Versammlungsraum und sichtbares  
Zeichen für Innovation an der Exzellenzuniversität TU Dresden.

Zentral gelegen am Fritz-Foerster-Platz laden Versammlungs- und  
Ausstellungsräume die Öffentlichkeit ein.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  191Visionen in Carbon

Das Nebeneinander von Labor- und Versammlungsfunktionen vermittelt Authentizität  
und Nähe zur Forschung.

Wand und Decke, die Grundelemente eines Hauses, werden zu einer  
eigenständigen Form entwickelt.
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Der Carbonbeton zeigt eindrucksvoll seine Gestaltungsmöglichkeiten und  
macht das Gebäude zu einer Skulptur.

Die „Carbonform“ wird mit verschiedenen geometrischen Methoden entwickelt.
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Das Dach wird durch ein Oberlicht geöffnet, das die Grundform zusätzlich betont.

Durch die Drehung der Form werden Wand und Decke als Kontinuum erlebbar.
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Ist das ein Haus? Ein Pavillon? Oder ist das Kunst?
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Das zentral auf dem Campus der TU Dresden gelegene Grundstück wird  
zu einem Zentrum für die Studenten.

Das Gebäude fügt sich in die Wegeverbindungen auf dem Campus ein.
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Das Gebäude ist von zwei Seiten zugänglich und zeigt seine  
„Schauseite“ über 360 Grad.

Aus dem Spiel mit den elliptischen Formen werden Funktionszonen  
und Übergänge entwickelt.
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Die Dach- und die Grundrissellipse werden in der dritten Dimension verbunden.

Der Carbon-Verbundwerkstoff ermöglicht eine freie Gestaltung der Oberflächen  
und verleiht dem Beton eine neue Faszination.
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Ein Center of Excellence für die Studenten der TU Dresden.

Ein starker Kern hält die nach allen Richtungen gehende Auskragung.
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Die mit nur fünf Zentimetern extrem dünne Dachkante geht über in  
die statisch wirksamen Schalen im Innern.

Die Konstruktion wird nach dem Kräfteverlauf optimiert.
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Ein intelligentes Reagieren auf die Anforderungen ermöglicht das  
Weglassen allen überflüssigen Materials.

Aus dem Treffpunkt wird ein Raum für Konferenzen ...
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... oder für Workshops.

Ausstellungen können öffentlichkeitswirksam mitten auf dem Campus  
gemacht werden.
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Das Dach wird zur Eigenversorgung mit Photovoltaik ausgestattet.

Das Konzept ist auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäude.
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Das Carbonnetz nimmt die Zugspannungen in den Bauteilen auf.

Das Carbonnetz aus wasserführenden Schläuchen dient zugleich der Bauteilaktivierung.
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Die dynamische Dämmung passt sich den wechselnden  
Anforderungen im Tages- und Jahresverlauf an.

Eine statische Dämmung leistet die meiste Zeit zu viel oder zu wenig,  
die dynamische Dämmung passt sich den Anforderungen an.
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Der Temperaturverlauf des Heiz- oder Kühlwassers wird intelligent geregelt.

Der Dämmungsverlauf und das Carbonnetz wirken synergetisch zusammen.
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Das Licht geht niemals aus.

Das visionäre Studentenhaus ist heute noch ein Traum, für die Exzellenzuniversität  
TU Dresden sollte es aber schnell zur Realität werden.
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Begrüßung 

otto richter

Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Sehr geehrte Festversammlung, 
verehrte Gäste,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

zur Jahresversammlung 2019 der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft in der Dornse des Altstadtrathauses der Stadt Braunschweig begrüße 
ich Sie alle herzlich.

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister Markurth, im Namen der Mitglieder unserer 
Gesellschaft bedanke ich mich für die vielfältige Unterstützung durch die Stadt 
Braunschweig. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und freue mich, dass Sie ein 
Grußwort sprechen werden.

Ich begrüße herzlich die Ehrengäste des heutigen Tages:

Oliver Schatta, Rat der Stadt Braunschweig und Abgeordneter des Niedersächsi-
schen Landtags,

Klaus-Peter Bachmann, Landtagsvizepräsident a.D., 

Dr. Henning Steinführer in Vertretung der Kulturdezernentin der Stadt Braun-
schweig, Frau Dr. Hesse,

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers, Vizepräsident der TU BS,

Prof. Dr. Joachim Schachtner, Präsident der TU Clausthal,

Prof. Dr.-Ing. Peter Wriggers, Vizepräsident der Leibniz Univ. Hannover,

Professorin Dr. Annette Zippelius, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,

Prof. Dr. Gisbert zu Putlitz, Heidelberger Akademie der Wissenschaften,

Prof. Dr. Peter Burschel, Direktor der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel,

Frau Dr. Nagel, Vertreterin der Direktorin der Universitätsbibliothek der TU BS

den Altpräsidenten der BWG Prof. Dr. Dietmar Brandes.

In Erinnerung an Prof. Dr.-Ing. Heinz Duddeck begrüße ich seine Ehefrau Mari-
anne Duddeck.
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Mein Gruß gilt ebenfalls allen anderen Vertretern/innen aus den Bereichen Ver-
waltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die sich der BWG verbunden 
fühlen.

Liebe Mitglieder der BWG, auch Ihnen und Ihren Begleitungen gilt mein herzlicher 
Willkommensgruß. 

Am heutigen Tag wird die Carl Friedrich Gauß-Medaille 2019 an Prof. Dr.-Ing. 
Manfred Curbach verliehen. Lieber Herr Curbach, ich begrüße Sie herzlich und 
freue mich, dass Sie die Auszeichnung angenommen haben. Mein Gruß gilt 
ebenso dem Laudator des Gauß-Preisträgers, Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann 
sowie den Vortragenden des Kolloquiums heute Vormittag „Bauen im Jahr 2050: 
Erfordernisse, Chancen, Ideen“, den Professoren Konrad Bergmeister, Universität 
für Bodenkultur Wien,  Harald Kloft und Dirk Lowke, beide TU Braunschweig, 
sowie Gunter Henn, HENN Architekten, München, Berlin, Peking. Das Kolloquium 
wurde moderiert von Prof. Dr.-Ing. Dieter Dinkler, TU Braunschweig. Ich bedanke 
mich für Ihr Engagement.

Für die musikalische Gestaltung unserer Festversammlung bedanke ich mich bei 
Herrn Volker Link, Klavier.

Nun bitte ich Sie, lieber Herr Oberbürgermeister Markurth, um Ihr Grußwort.
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Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig 
Herrn Ulrich Markurth, anlässlich der Jahresversammlung 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesell-
schaft mit Verleihung der Carl Friedrich Gauß-Medaille am 
10.05.2019  im Braunschweiger Altstadtrathaus*

Sehr geehrter Herr Professor Richter, 
sehr geehrter Herr Professor Curbach,
sehr geehrter Herr Professor Budelmann,
sehr geehrte Frau Professorin Müller-Goymann,
sehr geehrter Herr Professor Gahl,
sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter und Ratsherr Schatta, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich außerordentlich, Sie anlässlich Ihrer feierlichen Jahresversamm-
lung mit Verleihung der Gauß-Medaille in der Dornse begrüßen zu dürfen – seit 
vielen Jahren ein fester Termin im Braunschweiger Wissenschaftskalender. Ge-
statten Sie mir eingangs einige Worte zur Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft: Sie ist eine von insgesamt nur zwölf wissenschaftlichen Akademien 
und vergleichbaren Institutionen, die es in Deutschland gibt. Seit ihrer Gründung 
hat sie sich kontinuierlich entwickelt und gehört längst zu den wichtigsten Trä-
gern des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurses in unserer Stadt. Im 
Rahmen ihrer Jahrestagung verleiht die BWG für hervorragende wissenschaftli-
che Leistungen die Carl Friedrich Gauß-Medaille. Die Bezeichnung erinnert an 
einen der berühmtesten Söhne unserer Stadt, dessen Name und Bekanntheitsgrad 
mit Braunschweig fast so eng verbunden ist wie der Heinrich des Löwen. 

Eine der Stärken der BWG ist, dass sie schon früh erkannt hat, dass sich heut-
zutage keine Wissenschaft isolieren darf. Die BWG versteht sich als Akademie 
im durch Technikwissenschaften geprägten universitären Dreieck Braunschweig, 
Hannover, Clausthal-Zellerfeld in Verbindung mit forschungsstarken außeruni-
versitären Partnern. Diese besondere Expertise der Region wird unter anderem in 
der laufenden Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder deutlich. Die BWG 
nimmt die Aufgabe wahr, die gesamtgesellschaftlichen Leistungen der Technik-
wissenschaften durch Beurteilen, Bewerten und Vermitteln zu beforschen und da-
mit zur Technikmündigkeit der Gesellschaft beizutragen. 

* Es gilt das gesprochene Wort.
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Die Kooperation der wissenschaftlichen Einrichtungen untereinander, mit der 
Wirtschaft und mit der Stadt erhielt vor mehr als zehn Jahren kräftigen Schub, 
nachdem Braunschweig mit dem Titel „Deutschlands Stadt der Wissenschaft“ 
ausgezeichnet worden war. Heute sind die verschiedenen Institutionen nicht nur 
untereinander bestens vernetzt. Sie ziehen ihre Kraft daraus, dass sie Forschungs-
schwerpunkte vereinen und Cluster bilden. Neue wissenschaftliche Zusammen-
schlüsse brachten eine Investitionssumme von fast einer viertel Milliarde Euro in 
unsere Forschungsregion. 

Lassen Sie mich diese kurz nennen: Das Braunschweiger Zentrum für Systembio-
logie, das Zentrum für Pharmaverfahrenstechnik, das Forschungszentrum für Na-
nomesstechnik und die Niedersächsischen Forschungszentren „Fahrzeugtechnik“ 
sowie „für Luft- und Raumfahrt“ – alle entstanden in den letzten zwölf Jahren. 

Mit den beiden letztgenannten ist am Forschungsflughafen im Norden unserer 
Stadt ein Mobilitätskompetenzcluster von europäischem Rang entstanden. Der 
Forschungsflughafen gilt als Paradebeispiel dafür, wie eine Stadt ihre vorhande-
nen Stärken gezielt ausbauen kann. An diesem Standort wird darüber hinaus seit 
einigen Wochen das Fraunhofer-Projektzentrum für Energiespeicher und -syste-
me aufgebaut, ein bedeutender Ansiedlungserfolg, für den Stadt und Technische 
Universität kräftig an einem Strang gezogen haben. 

In diesem komplexen Netzwerk setzt sich die BWG erfolgreich dafür ein, wissen-
schaftliche Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und 
vor allem junge Menschen für die Welt der Forschung zu begeistern. 

Das wohl wichtigste Herzstück unserer Wissenschafts- und Forschungsregion ist 
die TU Braunschweig. Aktuell ist die Exzellenz-Offensive „unserer“ Technischen 
Universität für die ganze Region von höchster Bedeutung. Vor genau einer Woche 
hat eine international besetzte Jury die Exzellenzstrategie der TU auf Herz und 
Nieren geprüft. Für uns bedeutet das jetzt „Daumen drücken“, damit das großar-
tige Engagement aller Beteiligten zum Erfolg führt. Auch hier hat der Netzwerk-
gedanke getragen. Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft haben 
zusammengearbeitet und die Bewerbung der TU unterstützt. Das wird übrigens 
sehr schön am Titel des Strategiekonzepts deutlich, der passend zu unserer Mo-
bilitätskompetenzregion lautet: „we move … wir bewegen gemeinsam – Ideen, 
Wissen, Menschen“. 

Die hochschulöffentliche Präsentation erfolgte übrigens nicht im von Professor 
Friedrich Wilhelm Kraemer, einem der bedeutenden Vertreter der „Braunschwei-
ger Schule“, erbauten Audimax, das für die Dauer von zwei Semestern denkmal-
gerecht saniert wird. Sie fand unweit entfernt in einem großen Zirkuszelt statt, 
dem so genannten „Tentomax“. 

Die von den Vertretern der „Braunschweiger Schule“ entworfenen Universitäts-
gebäude kommen „in die Jahre“. Vor einiger Zeit wurde bereits das „Okerhoch-
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haus“ von Professor Dieter Oesterlen saniert. Der dritte große Name im Bunde 
der „Braunschweiger Schule“ ist Professor Walter Henn, der unter anderem für 
die Haupt-Mensa der TU verantwortlich zeichnete. Als Vertreter der TH Dresden 
hatte er sich nach Kriegsende am DIN-Ausschuss in West-Berlin beteiligt sowie 
zahlreiche Artikel zum Stahlbetonbau verfasst, bevor er an der TU Braunschweig 
den „Lehrstuhl für Baukonstruktion und Industriebau“ übernahm. Sein Lehrbuch 
über den Industriebau – so sagte man mir – gehört noch heute zu den Standard-
werken an deutschen Universitäten. 

Hier sehe ich einige Parallelen zu Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Curbach, 
der Sie heute mit der Carl Friedrich Gauß-Medaille 2019 ausgezeichnet werden. 
Von großem Glanz ist die Liste der Preisträger. Verdeutlicht wird dies durch die 
Widmung auf der Rückseite der Medaille: „Den um die Wissenschaft am höchs-
ten Verdienten“. 

Der Name Curbach fügt dieser Liste weiteren Glanz hinzu. Meines Wissens liegt 
es mehr als zwanzig Jahre zurück, dass eine herausragende Persönlichkeit des 
konstruktiven Ingenieurbaus mit der Gauß-Medaille geehrt wurde. Mit Ihrem 
Vortragsthema „Von der Verantwortung des Bauingenieurs für die Zukunft“ 
werden Sie, sehr geehrter Herr Professor Curbach, uns einen Einblick in Ihre Ge-
dankenwelt und Ihr Schaffen gewähren, für das nach meinem Eindruck Ideen-
reichtum, Innovations- und Überzeugungskraft maßgeblich sind. 

Ohne der Laudatio vorgreifen zu wollen, möchte ich einige der wesentlichen 
Punkte ansprechen, die für die Entscheidung der Findungskommission ausschlag-
gebend waren. Sehr geehrter Herr Professor Curbach: Sie zeichnen sich durch 
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zum Textilbeton und Aktivitäten im Bereich 
der universitären und praxisnahen Forschung aus. Ihr jüngstes Forschungsprojekt 
war die Entwicklung eines neuen Verbundwerkstoffs, der anstelle von Stahl auf 
den Einsatz von Carbon setzt. Durch den Paradigmenwechsel im Betonbau wer-
den wesentlich leichtere, filigranere und elegantere bauliche Lösungen möglich. 
Darüber hinaus ist der neuentwickelte Baustoff ressourcenschonend. Er ermög-
licht Materialeinsparungen von bis zu 50 Prozent. Das ist gerade in der heutigen 
Zeit von unschätzbarem Wert. 

Der von Ihnen gegründete Verein C³ [Carbon Concrete Composite] führt ein inter-
disziplinäres Netzwerk von mehr als 150 Partnern aus den Bereichen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verbänden zusammen, die gemeinsam die Markt-Einführung 
vorantreiben. Zu den jüngsten Auszeichnungen, die Ihre Arbeit würdigen, ge-
hören der Zukunftspreis des Bundespräsidenten [2016] sowie erst vor wenigen 
Monaten die Emil-Mörsch-Denkmünze des Deutschen Beton- und Bautechnik-
Vereins. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft Dank sagen: Die BWG ist 
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nicht nur seit mehr als 75 Jahren unverzichtbarer Bestandteil der Wissenschafts-
landschaft unserer Stadt. Sie ist auch eine der tragenden Institutionen der For-
schungRegion Braunschweig, in der inzwischen 28 wissenschaftliche Einrichtun-
gen zusammengeschlossen sind. 

Sehr geehrter Herr Präsident Professor Richter, ich danke Ihnen, ebenso den Vi-
zepräsidenten der BWG, Frau Professorin Müller-Goymann und Herrn Professor 
Gahl, den Klassenvorsitzenden – Herrn Professor Dinkler, Herrn Professor Kauf-
mann und Herrn Professor Alpers – sowie den Mitgliedern für Ihre wertvolle Ar-
beit. Sie unterstützen die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Disziplinen 
und tragen dazu bei, Kompetenzen zu bündeln – zum Wohl der Wissenschaft und 
damit auch unseres Wissenschaftsstandortes. Dafür spreche ich Ihnen im Namen 
der Stadt Braunschweig meinen herzlichen Dank aus. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bericht des Präsidenten 
für den Berichtszeitraum Mai 2018 – Mai 2019

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun einen Überblick über die Akti-
vitäten der BWG geben. In der letzten Zeit haben wir unser Konzept überarbeitet 
und uns zunächst die Frage gestellt, welche Rolle eine Akademie in der aktuellen 
Forschungslandschaft spielen kann. In der Vergangenheit waren die Akademien 
ein Ort der Forschung und der Kommunikation der Wissenschaftler/innen. Aber 
auch schon in den vergangenen Jahrhunderten wurde die Aufgabe der Verbreitung 
von Wissen in die gebildete Gesellschaft wahrgenommen. Im Frankreich der 
Aufklärung (Les Lumières, 18. Jahrhundert) gab es nahezu eine Gründungswelle 
von Akademien, die sich vor allem dem Bildungsauftrag verpflichtet fühlten. Die 
Inauguralrede (Eröffnungsrede) des Sekretärs der Akademie von Dijon, gegründet 
1773, stand unter dem Motto:

“Dissiper l’ignorance et accélerer les progrès“,

Wissen zu verbreiten (wörtlich Nichtwissen zum Verschwinden bringen) und den 
Fortschritt zu befördern. Dieser Gründungsboom blieb freilich nicht ohne Kritik. 
Jean-Paul Marat verfasste 1791 eine Schmähschrift über die Nützlichkeit von Aka-
demien unter dem Titel „Les Charlatanes modernes, ou lettres sur le charlaténisme 
académique“.

Was kann die Aufgabe einer Akademie in der heutigen Zeit sein? Die originäre 
Forschung ist übergegangen auf die Universitäten und Wissenschaftlichen Insti-
tutionen wie Max Planck oder Helmholtz Institute. Bewertung und Vermittlung 
der Ergebnisse der Forschung ist in diesen Institutionen nur in begrenztem Maße 
möglich. Der Schwerpunktauftrag der Akademiearbeit schließt originäre Forschung 
nicht aus, liegt aber auf den Bereichen der Bewertung und Vermittlung:  Der Trans-
lation. Die hohe Kompetenz unserer Mitglieder sichert die Qualität und Kontinuität 
des Wissenstransfers und der Beratung von Öffentlichkeit und Politik. Besonderes 
Merkmal der BWG ist, dass sie neben den Klassen für Geisteswissenschaften 
und Naturwissenschaften über eine Klasse der Ingenieurwissenschaften verfügt. 
Das ist bedingt durch die Nähe zu den Technischen Universitäten Braunschweig 
und Clausthal-Zellerfeld und den technischen Fakultäten der Leibniz Universität 
Hannover. Als eine Kernaufgabe der BWG bietet sich daher die Wissenschafts- 
und Technikreflexion an mit dem Ziel, die Erlangung von Technikmündigkeit der 
Gesellschaft zu befördern.  
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Ich zitiere aus dem Positionspapier des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)

„Technikmündigkeit bezeichnet die Fähigkeit, technische Entwicklungen zu nutzen 
sowie deren Folgen für sich, die Gesellschaft und die Umwelt abschätzen und 
bewerten zu können. Diese Fähigkeit gewinnt in einer zunehmend technisch-
wissenschaftlichen Welt sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft an 
Bedeutung und ermöglicht damit Mitsprache und Mitwirkung.“ Die BWG liefert 
damit einen Beitrag zur Bildung einer wissensorientierten Gesellschaft durch 
Transformation von interdisziplinär gewonnenem akademischem Wissen zu bera-
tungsorientiertem Wissen. 

Die Organisation interdisziplinärer und transdisziplinärer Zusammenarbeit erfor-
dert besondere Strukturen. Die BWG hat neue Formen für die Zusammenarbeit 
entwickelt und ist gerade dabei, diese Formen zu implementieren. Die Aktivitäten 
der BWG sind originär in drei Klassen organisiert, die dem neuen Transdiszipli-
naritätskonzept folgen. 

1. Mathematik und Naturwissenschaften, 
2. Ingenieurwissenschaften,
3. Geisteswissenschaften.

Strukturell hinzu kommen neben den Klassen die 2017 eingerichteten Kommissio-
nen, die bereits öffentlichkeitswirksame Ergebnisse ihrer Arbeit vorweisen können 
und zum Wissenschaftsjahr 2019 – Thema: Künstliche Intelligenz – aktiv beitragen. 
Aktuell wird eine weitere Kommission für Bioethik eingerichtet. In Gründung sind 
neu drei beratungsorientierte Querschnittsbereiche, die für das transdisziplinäre 
Zukunftskonzept der BWG tragend sind: SCENARIO, RECOLLECT, Israel Ja-
cobson Netzwerk zum deutsch-jüdischen Kulturerbe. 

Die Kommission „Das kulturelle Erbe im digitalen Zeitalter“ wurde im Jahr 2017 
gegründet, Vorsitzender ist Prof. Dr. Hans-Dieter Ehrich (Informatik, TU Braun-
schweig). In dieser Kommission werden vier Schwerpunkte bearbeitet:

– Nachhaltigkeit der Archivierung digitaler Dokumente und Kulturgüter,
– Archivische Bewertung der umfangreichen original-digitalen Dateien,
– Rechtsfragen der digitalen Archivierung, insb. Probleme des Urheberrechts,
– Perspektiven für innovative digitale Erschließungsstrategien und -techniken

Die Arbeit konzentrierte sich im vergangenen Jahr auf digitale Erschließungs-
strategien und -techniken am Beispiel des Virtuellen Kupferstichkabinetts – eine 
deutschlandweit führende digitale Plattform mit graphischen Objekten des Herzog 
Anton-Ulrich Museums in Braunschweig und der Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel.

Im November 2018 fand dazu ein Symposium mit anschließenden Experten-
Workshops im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig statt, das neben der 
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BWG Mitveranstalter und -organisator war. Eine Publikation der Konferenzbeiträge 
und Diskussionen in der Digitalen Bibliothek Braunschweig ist in Vorbereitung.

Die Kommission Synergie und Intelligenz: technische, ethische und rechtliche 
Herausforderungen des Zusammenwirkens lebender und nichtlebender Entitäten im 
Zeitalter der Digitalisierung (SYnENZ) wurde im Jahr 2017 gegründet, Vorsitzender 
ist Prof. Dr. Reinhold Haux (Medizininformatik, MHH/TU BS).

Es besteht weltweiter Konsens darüber, dass die Digitalisierung erhebliche Ver-
änderungen in praktisch allen Bereichen unserer Gesellschaften bewirkt und dass 
dadurch unsere Lebenswelten gravierend verändert werden. Die BWG-Kommission 
SYnENZ (das Akronym verbindet die Wörter Synergie und Intelligenz) befasst sich 
in grundsätzlicher Weise mit den sich durch diese Entwicklungen ergebenden neuen 
Formen des Zusammenlebens. Dabei geht es nicht nur um neue Kommunikations- 
und Interaktionsformen zwischen Menschen. Auch das erweiterte Zusammenwirken 
mit ‘nicht lebenden‘ Objekten (Maschinen, Automobilen, OP-Robotern ...) und 
mit non-humanen Lebewesen ist Gegenstand der Kommissionsarbeit; letzteres 
etwa in der Digitalisierung der Landwirtschaft, bei der die BWG-Partnerinstitution 
Thünen-Institut in der Forschung führend ist. Neben dem Thünen-Institut und den 
BWG-Partneruniversitäten ist auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) an der Kommissionsarbeit beteiligt.

Die SYnENZ-Kommission ist davon überzeugt, dass die vorhandenen und zu erwar-
tenden technischen Möglichkeiten nur gemeinsam mit der Behandlung ethischer und 
rechtlicher Fragen sinnvoll erarbeitet und gesellschaftlich gestaltet werden können.

Eine Verwertung der Ergebnisse der Kommissionsarbeit fand in Form des 1. SYn-
ENZ-Symposiums am 14. und 15. Februar 2019 unter dem Titel Zusammenwirken 
von natürlicher und künstlicher Intelligenz an der TU Braunschweig/Informatik 
statt (die Publikation der Konferenzbeiträge im Springer-Verlag ist in Vorbereitung).

Die 2019 neu zu gründende Kommission „Bioethik“ kann auf eine mehr als zehn-
jährige Veranstaltungsreihe – die „Bioethik-Symposien“ unter Federführung von 
Prof. Dr. Klaus Gahl – zurückblicken, die in der Region Braunschweig themati-
sches Alleinstellungsmerkmal besitzt. Markenzeichen dieser stets gut besuchten 
Symposien ist die Verknüpfung des aktuellen Standes der Grundlagenforschung 
und der Praxis mit einer Reflexion der rechtlichen und ethischen Implikationen 
in brisanten Debatten um die Technisierung von Leben. Ausgehend von aktuellen 
Fragen im Spannungsfeld von Life Science und Medizin richtet sich der Blick der 
Kommission auf Problemstellungen, die aus der Wechselwirkung von Mensch, 
Technik und Biologie resultieren und unser Leben ideell und praktisch verändern: 
Biopharmaka, Bioenergie, Neuronale Netze, Systembiologie etc. 

Die Kommission erarbeitet interdisziplinäre, wissensintegrative Konzepte zu den 
o.g. Spannungsfeldern, die als Grundlage für die öffentliche Diskussion dienen. 
Ihre Verwertungsform von Wissen ist v.a. das jährliche „Bioethik-Symposium“. 
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Durch ihr Angebot an Vorträgen und Symposien dient die Kommission der Posi-
tionsbestimmung, Wissensvermittlung und Politikberatung im gesellschaftlichen 
Dialog. Vorsitzende sind Frau Prof. Dr. Christel Müller-Goymann (Vizepräsidentin 
der BWG) und Prof. Klaus Gahl (Vizepräsident der BWG).

Der Querschnittsbereich SICHERHEIT unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Udo Peil 
(Bauingenieurwesen, TU Braunschweig) analysiert und beurteilt technikwissen-
schaftlich relevante Zukunftsszenarien und Prognosen in Hinblick auf das Kriterium 
„Sicherheit“. Die Gesellschaft fordert Sicherheit in allen einschlägigen Bereichen 
(Öffentlichkeit, Medizin, Bauwerke, Infrastruktur, Verkehr etc.). Hohe Sicherheiten 
in einem Bereich kosten Geld, das in anderen sicherheitsrelevanten Bereichen fehlt. 
Optimal wäre ein über alle Bereiche ausgeglichenes Sicherheitsniveau. Hierbei 
ist zunächst die Frage zu lösen, wie Sicherheit bereichsübergreifend definiert und 
quantifiziert werden kann, damit unterschiedliche Bereiche überhaupt verglichen 
werden können. Spannend ist in diesem Kontext auch das Verhalten von Menschen 
(human error) z.B. bei Mitwirkung in technischen Systemen (Tschernobyl). Durch 
die Fragestellungen sind praktisch alle Klassen betroffen. Darüber hinaus ergibt 
sich eine starke Kopplung mit der Kommission „Bioethik“. Zur Quantifizierung 
der Sicherheit sind derzeit Betrachtungen der Auswirkungen realer oder virtueller 
Gefahrenszenarios vorgesehen, wie Todesfälle, Verletzte und Sachverluste (Risiko-
Ansatz). 

Der Querschnittsbereich „Sicherheit“ soll diese Zusammenhänge untersuchen, 
Lösungsansätze entwickeln und hierbei durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 
- die i.a. unmittelbar betroffene Öffentlichkeit - mit in die Bewertung der Fragen 
einbeziehen. 

Der Querschnittsbereich RECOLLECT unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Nicole 
C. Karafyllis (Philosophie, TU Braunschweig) bringt Vertreter von Tot- und Le-
bendsammlungen – von Archiv und Museum bis Genbank und Botanischer Garten 
– miteinander ins wissenschaftliche Gespräch, d.h. Sammlungen, die in den Res-
sorts und der Förderpolitik weit voneinander getrennt sind, aber z.T. gemeinsame 
Zielvorgaben umsetzen sollen. Analysiert und beurteilt werden sammlungsrelevante 
Begrifflichkeiten, Regelwerke und Förderrichtlinien. Die behandelten Konzeptuali-
sierungen reichen von „Kulturgut“ und „global commons“ über „antique trafficking“ 
bis „genetische Ressource“. Dabei spielen die verschiedenen Bewertungsnormen 
eine wichtige Rolle, u.a. in aktuellen Fragen der Restitution von Sammlungsob-
jekten und der Remonopolisierung von Sammlungen. Erforscht werden zudem 
Sammlungssystematiken und -historien mit Fokus auf den Erhalt materieller Kultur. 
Der Querschnittsbereich entwirft Diskussionspapiere und orientierende Leitlinien 
für Politik und Medien.

Das Israel Jacobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte (IJN) unter dem 
Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Alexander von Kienlin (Architektur/Baugeschichte, TU 
Braunschweig) macht Themen, authentische Orte und Objekte jüdischer Kultur in 
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Geschichte und Gegenwart als Teil der kulturellen Identität in der Region zwischen 
Harz und Heide und darüber hinaus dauerhaft sichtbar. Seit 2015 arbeiten rund 
30 Institutionen und kulturelle Einrichtungen aus den Städten und Landkreisen 
Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wol-
fenbüttel im IJN. Das Netzwerk wurde mit Unterstützung mehrerer Forscher der 
BWG gegründet und ist räumlich wie personell an die BWG angebunden.

Meine Damen und Herren, Sie sehen, die BWG ist in einem Aufbruch begriffen. 
Wegen der Kürze der Zeit kann ich auf unsere Transferaktivitäten nicht im Einzelnen 
eingehen. Lasen Sie mich zum Schluss noch auf unsere Aktivitäten im laufenden 
Jahr hinweisen. Diese umfassen

– das Bioethik Symposium „Verantwortung für die Natur“ am 10.7.2019
– die Akademievorlesungen „Kommunikation und Verständigung“
– die „phaeno“ Vortragsreihe zum Thema „Digitalisierung“
– die Verleihung des Abt Jerusalem Preises an Prof. Dr. Radermacher, Ulm, am
 26.11.2019
– und die Herausgabe des Tagungsbandes zum „SynEnz Symposium“ im 
 Springer Verlag

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Laudatio zur Verleihung der Carl Friedrich Gauß-Medaille 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 
an Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach

Prof. dr.-ing. hArAld BudelmAnn

Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft verleiht heute zum  
71. Mal, in jährlicher Folge seit 1949, die Carl Friedrich Gauß-Medaille. Heute 
erhält sie Manfred Curbach, ein Bauingenieur; als 8. Bauingenieur insgesamt. Vor 
ihm waren es: Ulrich Finsterwalder, Paul Klöppel, Hubert Rüsch, Olgierd Zien-
kiewicz, Wilfried Krätzig, Christian Menn und Herbert Mang; allesamt klingende 
Namen von Pionieren des Bauens und der Bauwissenschaft. Und interessanter-
weise waren 5 der 7 Vorgänger von Manfred Curbach wie er Pioniere des Bauens 
leichter Tragwerke wie Schalen, waren Pioniere des Brückenbaus und allesamt 
waren sie begeistert von den Möglichkeiten des Werkstoffs Beton. 

Über den Pionier Manfred Curbach möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten 
berichten. 

“Jede unserer Brücken ist mehr als nur eine Verbindung von A nach B. Jede Brü-
cke ist eine Metapher für eine Verbindung zwischen den Menschen und zwischen 
den Kulturen. Wir brauchen das Gespräch zwischen den Menschen, dass nur 
durch Begegnung möglich ist. Brücken sorgen für die Begegnung, für Weltoffen-
heit und heißen die Menschen willkommen, die sie überschreiten. Wir brauchen in 
unserer Welt das Neue.”

...so das unvollständige Zitat von Manfred Curbach aus den Schlussbemerkungen 
einer kleinen Schrift von ihm über die Allgegenwärtigkeit der Brücke in der Tech-
nik, in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Lyrik, sogar auf unseren Geldschei-
nen, in unser aller Leben. 

Manfred Curbach versteht sich in besonderer Weise auf Brücken. Ja, selbstver-
ständlich ganz besonders auf die Bauwerke von A nach B, wie er sagt, auf an 
den Ort passende, schöne Konstruktionen. Aber sein Herz schlägt auch für die 
Brücken über die Zeit, einerseits zurück in die Vergangenheit, auf die großen In-
genieurleistungen unserer Vorgänger schauend, diese bewundernd und aus ihnen 
lernend. Nur wenige der heutigen Ingenieure tun das übrigens im notwendigen 
Maße. Andererseits widmet er sich auch den Brücken in die Zukunft, der Verant-
wortung, die Ingenieure für die Gestaltung unserer Welt von morgen tragen. Seine 
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aktuelle Forschung ist getragen vom Gedanken an morgen. Über seine Gedanken 
zur Verantwortung des Bauingenieurs für die Zukunft werden wir im anschließen-
den Festvortrag von ihm selbst hören.

Besonders virtuos und nicht nur von mir bewundert ist aber der Brückenschlag, 
den er zwischen Menschen herzustellen versteht, wie er es versteht, zu begeistern, 
zu überzeugen und auch nachdenklich zu machen. Dazu später mehr, nun erst 
einmal der Reihe nach: 

Im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen nahm der akademische Werdegang 
Manfred Curbachs in Dortmund seinen Anfang. Das Studium des Konstruktiven 
Ingenieurbaus an der Universität Dortmund bei Josef Eibl von 1977 bis 1982, 
dem das Talent von Manfred Curbach schon früh aufgefallen war, absolvierte er 
mit ausgezeichnetem Erfolg und bereits als Mitglied in der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes. Das besondere Gespür Manfred Curbachs für den richtigen 
Schritt zur richtigen Zeit mit den richtigen Partnern – es zieht sich wie ein roter 
Faden durch seinen beruflichen Werdegang – ließ ihn 1984 seinem Doktorvater 
Josef Eibl an die Universität Karlsruhe folgen. 

In jenen Jahren schaute die Forschung im Betonbau und in der Betontechnologie 
nach Karlsruhe; Joseph Eibl und Hubert Hilsdorf waren prägende Figuren dieser 
Epoche, beide eckig und kantig, der eine bajuwarisch polternd, der andere sub-
til messerscharf, beide unerbittlich in ihrem wissenschaftlichen Anspruch und in 
dem an ihre Mitarbeiter. Karl Kordina und Ferdinand Rostásy an der TU Braun-
schweig, in deren Institut ich zu jener Zeit Doktorand war, setzten uns die hohen 
Karlsruher Maßstäbe als Zielmarke. 

Im Jahr 1988 fand in Braunschweig das Abschlusskolloquium zum DFG-Schwer-
punktprogramm „Stoffgesetze im Konstruktiven Ingenieurbau“ statt. Nach mei-
ner Erinnerung begegnete ich dort erstmals Manfred Curbach, der einen Vortrag 
über das „Materialverhalten bei hoher Belastungsgeschwindigkeit“, sein Promo-
tionsthema, hielt. Und ich bewunderte die Klarheit des Vortrags, die wohlgesetz-
ten Formulierungen und die Verbindlichkeit der Vermittlung. „Überzeugen“ statt 
„Überwältigen“, schon damals verstand er das beeindruckend. 

Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit nach der Promotion, etwas ratlos vor 
der Frage stehend: Und was nun? Positiv ausgedrückt war ich damals „nach allen 
Seiten offen“. Und Manfred Curbach? Ich weiß nicht ob auch er unsicher war 
über seinen Weg. Jedenfalls tat er damals das, was ein konstruktiver Ingenieur tun 
sollte um berufliche Praxis zu erwerben; er trat in ein renommiertes Ingenieurbüro 
ein und widmete sich dem Entwurf und der Konstruktion von Brückenbauwerken. 
Ich glaube, er stellte sich damals bereits einige Fragen, die seinen weiteren Be-
rufsweg bis heute prägten:

Müssen unsere oft gar nicht so weit gespannten Straßen- und Eisenbahnbrücken 
eigentlich so aussehen, oft so wenig ästhetisch ansprechend und so plump und 
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ressourcenintensiv? Und dabei nicht einmal so robust und dauerhaft wie ihr wuch-
tiges Erscheinungsbild vermuten lässt? Warum haben wir verlernt, was z.B. einst 
Robert Maillart oder Eugène Freyssinet und andere konnten? Dem Werk von 
Maillart wandte sich Manfred Curbach bei seinem Studienaufenthalt an der Uni-
versity Princeton intensiv zu. Wie kann man Brücken eleganter und gleichzeitig 
langlebiger machen? Und wie können Bauwerke effektiver und ressourcenscho-
nender instandgesetzt werden? 

Die Baupraxis ist nur begrenzt ein geeigneter Platz für die Verfolgung von Vi-
sionen. „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ sagte bekanntlich Helmut 
Schmidt. Manfred Curbach ging lieber zurück an die Universität. Er folgte 1994 
dem Ruf der TU Dresden auf den Lehrstuhl für Massivbau. Der Blick zurück 
auf die seither vergangenen 25 Jahre eröffnet eine geradezu atemberaubende  
Bilanz, sowohl für die TU Dresden, als auch für das dortige Bauingenieurwesen, 
für den Massivbau insgesamt und schließlich für die überfachliche Diskussion 
und Entwicklung der Ingenieurwissenschaften. Die TU Dresden ist in den Kreis 
der angesehensten Universitäten Deutschlands und international zurückgekehrt, 
die Fakultät Bauingenieurwesen ist wieder Ort wesentlicher bautechnischer und 
bauwissenschaftlicher Entwicklungen wie seinerzeit zu Beginn im 19. Jahrhun-
dert. Einen gehörigen Anteil an dieser Entwicklung hatte und hat Manfred Cur-
bach. Er hat durch visionäre Forschungsthemen und durch die Übernahme wich-
tiger Funktionen in der Fach-Community die Entwicklung maßgeblich geprägt.

Ideen zu haben, diese treffend und mitreißend artikulieren zu können – letzte-
res nicht unbedingt eine Grundtugend von Ingenieuren – und schließlich Verant-
wortung und ein immenses Arbeitspensum zu übernehmen blieb nicht folgenlos. 
Manfred Curbach hat eine Fülle von Aufgaben und Funktionen in hohen und an-
spruchsvollen Positionen übernommen und in allen Fällen wichtige Erfolge er-
reicht: 

– Er gehört zahlreichen internationalen und nationalen Fachgremien an, 
– ist langjährig im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift „Beton- und Stahl-

betonbau“ engagiert, 
– hat die neue rein elektronische internationale Zeitschrift „Civil Engineering 

Design“ mit initiiert,
– war Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), 
– war Mitglied des Senats der DFG, des Weiteren Fachkollegiat der DFG, 
– war Vorstandsvorsitzender der VDI-Gesellschaft Bautechnik, 
– fungierte als Leiter der deutschen Delegation des internationalen Betonver-

bandes fib 
– und bekleidete schließlich acht Jahre lang das wohl höchste und wichtigste 

Amt im Bereich des Stahlbeton- und Spannbetonbaus in Deutschland, nämlich 
den Vorstandsvorsitz im Deutschen Ausschuss für Stahlbeton. 
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– Über die eigenen Fachgrenzen hinweg brachte er vier Jahre seine Arbeit als 
Prorektor der TU Dresden für die Universitätsentwicklung ein. 

– Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesanstalt für Was-
serbau

– sowie Mitglied der ständigen Kommission für Forschung und wissenschaftli-
chen Nachwuchs der Hochschulrektorenkonferenz.

– Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Sächsische 
Akademie der Wissenschaften nahmen Manfred Curbach als Mitglied auf. 

Man könnte sich vorstellen, dass all das einen fleißigen Menschen auszulasten 
vermag. Nimmt man die eigentliche Arbeit als Hochschullehrer und Wissen-
schaftler sowie die als Ingenieur in der Baupraxis, als Partner im Ingenieurbü-
ro und als Prüfingenieur für Baustatik hinzu wird die Bilanz unvorstellbar. Über  
500 Fachveröffentlichungen und über 60 betreute Dissertationen vermitteln einen 
Eindruck des Geleisteten. 

Einige der wohl wichtigsten Impulse der letzten Jahre für die Weiterentwicklung 
der Massivbauweise gehen auf Manfred Curbach zurück. So schrieb er im Antrag 
für das von ihm initiierte, beantragte und über die gesamten 6 Jahre geleitete 
DFG- Schwerpunktprogramm 1542 „Leicht Bauen mit Beton“: 

„Als Wissenschaftler müssen wir Lösungen für heute bereits erahnbare, in Zu-
kunft aber reale, drängende Probleme finden. Es erfordert Mut, den Schritt vom 
Materiellen zur Idee, vom Körperlichen zum Geistigen, vom plumpen Betonbau 
der Vergangenheit zur Filigranität und Leichtigkeit des Betonbaus der Zukunft zu 
gehen, denn der Erfolg kann nicht garantiert werden“.

Joseph Beuys hat das so formuliert:

 „Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, 
die wir nicht wollen.“

Die Zukunftsvision von Manfred Curbach für das Bauen mit Beton klingt so ein-
fach und unterscheidet sich auch gar nicht sehr von der vieler von uns, wie wir 
auch heute Vormittag auf dem Kolloquium hören konnten: leichter, ästhetischer, 
ressourcenschonender, langlebiger. Doch kaum jemand hat es verstanden wie er, 
hieraus Botschaft, Leitbild und großartige, wegweisende Forschung zu gestalten. 

Zwölf Jahre lang hat er den von ihm initiierten DFG-Sonderforschungsbereich 
528 „Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung“ 
geleitet und gemeinsam mit den Kollegen des an der RWTH Aachen gleichzeitig 
bearbeiteten Sonderforschungsbereichs 532 „Textilbewehrter Beton“ die Grund-
lagen für den Betonbau mit nichtmetallischer Bewehrung gelegt. Nicht nur der 
wissenschaftliche Ertrag des SFB, die Vielzahl der Dissertationen und Veröffent-
lichungen sowie die Transferergebnisse in die Praxis sind bemerkenswert. Das 
haben auch andere SFB´s gut gemacht. Viel mehr noch beeindruckte der Geist 
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des Unternehmens, den man dort spürte, die Art der unkomplizierten Zusam-
menarbeit, die Begeisterung der Doktoranden, die eigenständige Einbindung von 
Nachwuchswissenschaftlern in die Projektleitung, die Förderung von Frauen und 
der Familien, der Aufbau eines SFB-eigenen Kindergartens, ein perfektes Wis-
senschaftsmarketing unter Nutzung des seinerzeit noch neuen DFG-Instruments 
Science-TV und manches mehr. Heute erscheint uns das fast selbstverständlich, 
doch bei der Beantragung des SFB vor über 20 Jahren war vieles Neuland, das 
von Manfred Curbach und seinen Mitarbeitern mutig betreten wurde.

Fast konnte man es damals schon ahnen, das Meisterstück von Manfred Curbach 
stand noch bevor: Es heißt C³ - Carbon Concrete Composite und setzt auf dem 
Sonderforschungsbereich auf; aber wie! Ich zitiere aus dem Initialkonzept von 
2013:

„Das Bauen muss sich verändern, wenn es besser werden soll. …Wir bieten die 
Lösung und sagen: Das Zeitalter des Stahlbetons ist vorbei, Carbon Concrete 
Composite läutet den Paradigmenwechsel ein. …Die Zukunft gehört der hoch-
technologischen Verbindung von Carbon und Beton. …Wir machen den Schritt 
vom plumpen Betonbau der Vergangenheit zur Filigranität, Leichtigkeit und Äs-
thetik des Betonbaus der Zukunft. …Wir revolutionieren das Bauen.“

Hand aufs Herz, wer unter uns hätte es gewagt, das Forschungsziel eines Projek-
tes so auszudrücken? 

Pablo Picasso sagte: „Es gibt den Maler, der aus der Sonne einen gelben Fleck 
macht, aber es gibt auch den, der mit Überlegung und Geschick aus einem gelben 
Fleck eine Sonne macht.“

Und mit C³ hat Manfred Curbach eine solche Sonne geschaffen: Eines von  
10 der durch das Bundeministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des 
Programmes „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation“ geförderten Projek-
te. In dem mit 45 Mio. Euro geförderten Projekt C³ arbeiten inzwischen über  
160 Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und Vereinen zusammen. 
Die gesamte Wertschöpfungskette von den Grundmaterialien über die Produktent-
wicklung bis zur Fertigung, einschließlich Konstruktions- und Bemessungsregeln 
bis zum fertigen Bauwerk ist in diesem gigantischen Verbund integriert, der die 
Dimension der uns gewohnten universitären Forschung und Entwicklung sprengt. 

Man muss visionärer Forscher sein um einen solchen Verbund zu initiieren und 
erfolgreich zu leiten. Aber auch viel mehr als das: begeisternder, motivierender, 
gewinnender, delegierender, vertrauender, teilender und bescheidener Mensch 
und schließlich begabter Manager. 

Vor einigen Jahren fand in Dresden die erste interne Fachkonferenz des damals 
ca. zwei Jahre arbeitenden Verbundes C³ statt. Fast 200 Projektbeteiligte kamen 
zusammen um den Arbeitsstand zu diskutieren. 
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Manfred Curbach begrüßte mit folgenden Worten: 

„Zuerst schauen Sie mal nach oben an die Decke“. (Man sah dort die Unterseite 
einer alten, unverkleideten Stahlbetondecke, bestehend aus gevouteten Haupt- 
und Nebenträgern mit erstaunlich kleinen Abmessungen und einer vermutlich 
recht dünnen Deckenplatte darauf): 

„So etwas wollen wir wieder bauen können; in carbonbewehrtem Beton!“

Vision, Botschaft, Auftrag: schlicht, klar, unmissverständlich, freundlich und ge-
winnend vorgetragen. So geht das also; liegt sein Geheimnis liegt darin, das Kom-
plexe und Komplizierte einfach und erreichbar erscheinen zu lassen? 

Wer nun den Eindruck gewonnen haben sollte, Manfred Curbach sei offenbar ein 
begabter und mutiger moderner Rattenfänger, der sein Flötenspiel besonders gut 
beherrscht, der irrt. Wenn man ein Ziel erreichen will, muss man wissen wo man 
gestartet ist und den Weg zum Ziel erobern. Darin steckt harte Arbeit. Curbach 
verbindet großes fachliches Können mit solider humanitärer und geschichtlicher 
Bildung; er ist ein ernsthafter und nachdenklicher Mensch, der aber auch weiß 
wie man etwas präsentieren muss um wahrgenommen zu werden. 

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat ihrem Gründer 
Gottfried Wilhelm Leibniz vor 3 Jahren, im Jahr seines dreihundertsten Todesta-
ges, das Jahresthema gewidmet: Vision als Aufgabe. Leibniz‘ Losung war „The-
oria cum praxi“; was sehr frei interpretiert heißen könnte: Wissenschaft zwischen 
Neugierde und Nutzen. In der wissenschaftlichen Arbeit von Manfred Curbach 
findet sich manches Gedankengut und Handeln des Leibniz´schen Wissenschafts-
verständnisses.

Es wird Sie nicht wundern, meine Damen und Herren, dass vor der BWG und 
vor meinem heutigen kleinen Bericht schon andere Manfred Curbach und seine 
Arbeit bemerkt haben. Und so darf ich auf eine Auswahl der ihm verliehenen 
Auszeichnungen aufmerksam machen:

– 2011 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der TU Kaiserslautern verliehen.
– 2014 erhielt er die Wolfgang-Zerna Ehrenmedaille der VDI-Gesellschaft Bau-

en und Gebäudetechnik für seine wissenschaftlichen Leistungen in der Bau-
technik.

– 2016 erhielt er die George Sarton-Medaille der History of Science Society der 
Universität Gent; sie ist die international renommierteste Auszeichnung für 
herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte.

– Ganz sicher eine besondere Auszeichnung wurde Manfred Curbach Ende 2016 
zuteil, als er gemeinsam mit seinen Dresdner Kollegen Peter Offermann und 
Chokri Cherif den mit 250 Tausend Euro dotierten Deutschen Zukunftspreis 
des Bundespräsidenten für Technik und Innovation erhielt. In einer ungeheuer 
spannenden, von Maybrit Illner moderierten Veranstaltung in Berlin wurden 
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erstmalig Bauingenieure ausgezeichnet; ausgezeichnet für die Entwicklung 
des innovativen Verbundwerkstoffs Carbonbeton, der das Potenzial hat, viele 
Schwächen des Stahlbetons zu überwinden.

Und die Auszeichnungen nahmen kein Ende:

– 2018 erhielt Manfred Curbach von der Sächsischen Ingenieurkammer die 
Wackerbarth-Medaille. Hiermit wurde er geehrt für sein von mir bisher noch 
gar nicht angesprochenes langjähriges Engagement für das international an-
erkannte Dresdner Brückenbausymposium, das jährlich, und zwar schon  
28 Mal, mit weit über 1000 Teilnehmern unter seiner Leitung stattfindet. Das 
Symposium ist die Plattform für den Erfahrungsaustausch über Planung, Bau-
ausführung, Instandsetzung und Ertüchtigung von Brücken für alle am Bau 
Beteiligten und Interessierten geworden.

– Und schließlich kam noch in diesem Jahr eine Auszeichnung hinzu, auf die 
Manfred Curbach besonders stolz sein darf und es sicherlich auch ist: Die 
Emil Mörsch-Denkmünze. Sie wird seit 1938 alle zwei Jahre vom Deutschen 
Beton- und Bautechnik-Verein zur Ehrung von Persönlichkeiten verliehen,  
die sich durch besondere Leistungen auf dem Gebiet des Betonbaus verdient 
gemacht haben. Die Liste der Inhaber der Denkmünze, meine Damen und  
Herren, ist das Who-is-who der Entwicklungsgeschichte der Betonbauweise 
im 20. Jahrhundert.

Ja, lieber Manfred Curbach, und nun kommt heute eine Auszeichnung hinzu; die 
Carl Friedrich Gauß-Medaille der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft. Ich bin sicher, dass diese im Gedenken an Gauß, den bedeutendsten 
Schüler des Collegium Carolinum zu Braunschweig und einen der größten Uni-
versalgelehrten der Wissenschaftsgeschichte verliehene Medaille Deine/Ihre be-
sondere Wertschätzung erfahren wird. 

Und dies vielleicht auch, weil der folgende Satz von Carl Friedrich Gauß Dein/Ihr 
Verständnis der Wissenschaft und Dein/Ihr Handeln als Wissenschaftler meines 
Erachtens sehr zutreffend beschreibt:

 „Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, 
 nicht das Besitzen, sondern das Erwerben,  
 nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, 
 was den größten Genuss gewährt.“

Die BWG ist stolz, Dich/Sie mit der Verleihung der Gauß-Medaille mit unserer 
Gesellschaft verbinden zu können.
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Von der Verantwortung des Bauingenieurs für die Zukunft

mAnfred curBAch

Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau, TU Dresden
DE-01062 Dresden, E-Mail: Manfred.Curbach@tu-dresden.de 

Bevor ich zum Thema meines Vortrages komme, möchte ich mich erst einmal ganz 
herzlich bedanken. Bei Ihnen, Herr Richter, und bei der Braunschweigischen Wis-
senschaftlichen Gesellschaft für die Wahl meiner Person, bei Ihnen, Herr Dinkler, 
für die Moderation des Carl Friedrich Gauß-Kolloquiums zum Thema „Bauen im 
Jahr 2050: Erfordernisse, Chancen, Ideen“, den Vortragenden in diesem Kolloqui-
um Konrad Bergmeister, Harald Kloft, Dirk Lowke und Gunter Henn und ganz 
besonders bei Dir, lieber Harald Budelmann, für die sehr persönliche und sehr 
herzliche Laudatio. Vielen Dank.

Die Auszeichnung mit der Carl Friedrich Gauß-Medaille erfüllt mich tatsächlich 
mit großem Stolz, besonders, wenn ich an einige der Personen denke, die in der 
Vergangenheit ausgezeichnet wurden. 1956 wurde in meinem Geburtsjahr der 
geniale Bauingenieur Ulrich Finsterwalder ausgezeichnet. 1972 waren es Hubert 
Rüsch, der Doktorvater des Doktorvaters (Karl Kordina) meines Doktorvaters 
(Josef Eibl) – sozusagen mein Doktorurgroßvater – und 1998 Christian Menn, 
Brückenbauer aus und mit Leidenschaft, die ausgezeichnet wurden. Wenn ich auf 
Christian Menn einen kleinen Moment länger eingehe, dann weniger, weil sich 
unsere Initialen durch Tauschen der Buchstaben ergeben, sondern weil ich ihm in 
einer Phase meines Lebens begegnet bin, in der ich als junger Mensch noch emp-
fänglich für Prägung war. Er war kurze Zeit mein Lehrer, als er als Gastprofessor 
und ich als Gaststudent in Princeton waren. Die wichtigste Lehre für mich bestand 
darin, dass ich begriff, das Ästhetik nichts mit Geld zu tun hat, sondern nur mit 
dem Geist, den wir in den Entwurf und die Konstruktion eines Bauwerks stecken 
und dass wir als Bauingenieure ebenfalls Verantwortung für die Gestaltung haben. 

Bevor ich zum Bauen komme, möchte ich mit Ihnen ein kleines Gedankenexpe-
riment machen:

* Der Vortrag wurde am 10.05.2019 anlässlich der Verleihung der Carl Friedrich Gauß-Medaille durch 
die Braunschweigische Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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Nehmen Sie zunächst mal Ihr Handy, Ihr Mobiltelefon. Ein beinahe selbstverständ-
liches Gerät, in das viel, sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung gesteckt 
wird. Stellen Sie sich bitte vor, wie es wäre, wenn es nicht existieren würde … 
Mal abgesehen davon, dass dies manchmal fast ein Luxus wäre, so könnten wir 
doch trotzdem gut weiterleben.

Nehmen wir nun mal das Auto. Ebenfalls beinahe selbstverständlich. Weil es aber 
genauso, wie es jetzt konstruiert ist, nicht unbedingt eine Zukunft hat, herrscht 
mittelgroße Aufregung, weil doch die gesamte Industrie hinter dem Automobil eine 
beinahe „staatstragende“ Industrie ist. Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Automo-
bil: na ja, die persönliche Mobilität wäre sicher schlechter, aber zur Not würde es 
wahrscheinlich gehen.

Viele weitere Beispiele wären möglich, aber ich will gleich zum Punkt kommen:

Nehmen wir jetzt mal unsere gebaute Infrastruktur, zum Beispiel unsere Wohnhäu-
ser! Gäbe es sie nicht, würden wir wieder in Höhlen wohnen …

Obwohl der Anteil der Bauwirtschaft zum Bruttosozialprodukt ungefähr genauso 
hoch ist wie der Anteil der Automobilwirtschaft, ist noch keiner auf die Idee ge-
kommen, die Bauwirtschaft als Eckpfeiler der Deutschen Wirtschaft zu bezeichnen. 
Um die man sich kümmern muss, weil doch so viele Arbeitsplätze daran hängen …

Mit anderen Worten: dass wir hier in einem sicheren Gebäude sitzen, dass wir 
zu Hause keinen Unbilden unseres Klimas ausgesetzt sind, dass wir sicher über 
unsere Brücken fahren können, wird von der Gesellschaft und/oder der Politik als 
selbstverständlich hingenommen.

We take it for granted …

Dabei ist die Verantwortung eines Bauingenieurs sehr umfassend!

Das beginnt mit der Sicherheit für unsere Bauwerke: Standsicher müssen sie sein, 
und das mit einer ausreichenden Sicherheit. Wobei ich nichts Neues sage, wenn 
ich feststelle, dass man Sicherheit nicht spüren kann. Man merkt es erst, wenn sie 
nicht mehr da ist, siehe zum Beispiel Genua.

Dann ist da die Verantwortung für die Gebrauchstauglichkeit. Verformungen, 
Rissbreiten und Schwingungen: sie dürfen bestimmte Größenordnungen nicht 
überschreiten.

Und dies alles gilt für die gesamte Lebensdauer, die nicht drei Jahre beträgt (wie 
bei einem Mobiltelefon), die nicht 15 Jahre beträgt (wie bei einem Auto), sondern 
50 oder 100 Jahre. Wobei jeder davon ausgeht, dass der Wert einer Immobilie im 
Laufe der Zeit zunimmt. Im Gegensatz zum Wert eines Handys oder eines Autos 
(von Sammlerexemplaren wie dem Ferrari 335 S Scaglietti mal abgesehen).

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  227Von der Verantwortung des Bauingenieurs für die Zukunft

Diese drei Begriffe lernt jeder Bauingenieurstudent: Tragsicherheit, Gebrauchs-
tauglichkeit und Dauerhaftigkeit.

Was noch immer im Hintergrund steht: unsere Verantwortung für die Umwelt. 
Das geht los mit den Ressourcen, die nicht unendlich vorhanden sind. Das betrifft 
den CO2-Ausstoß, der bei der Herstellung und während der Nutzungszeit eines 
Bauwerks stattfindet. Und es umfasst unsere Verantwortung, für die weltweit zu-
nehmende Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein in sicheren und ökologisch 
hergestellten Bauwerken zu ermöglichen.

Alles nichts Neues, werden Sie sagen. 

Aber es genügt nicht, immer wieder auf diese Zusammenhänge hinzuweisen. Das tun 
mittlerweile viele. Wir müssen unseren Beitrag selbst leisten. Nicht so weitermachen 
wie bisher, sondern kreative, innovative und ökologische Alternativen entwickeln!

Und dies klingt besonders ambitioniert, wenn wir über Beton sprechen! Scheint 
doch gerade in der Bauwirtschaft alles recht langsam zuzugehen.

Reden wir also über Beton.

Man kann wunderbare Bauwerke aus ihm erstellen und  und ich zeige Ihnen ein 
besonderes Beispiel von Robert Maillart: seine vielleicht berühmteste Brücke, 
die Salginatobelbrücke aus dem Jahre 1930. Oder Bauwerke, die im Kolloquium 

Abb. 1: Salginatobelbrücke bei Schiers, 1930. Robert Maillart.
Foto: Max Herbers
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gezeigt wurden: die Strukturen von Nervi, in denen man den Kraftfluss ablesen 
kann, oder Schalenbauten von Candela.

Aber merkwürdigerweise sind das nicht die Bauwerke, für die der Beton berühmt 
wurde. Es sind die plumpen, materialverschluckenden Bauwerke, die leider eine viel 
zu große Zahl ausmachen. Mit dem weiteren Nachteil, dass der Stahl im Stahlbeton 
korrodieren kann, zu Abplatzungen führt und damit Nachrichten in die Zeitungen 
kommen, bei denen der Beton nicht so gut aussieht. 

Wir verbrauchen tatsächlich jede Menge von diesem Material. Ungefähr 8 Mil-
liarden Kubikmeter Beton pro Jahr werden eingebaut: 8 Milliarden Kubikmeter 
– also eine Zahl, die man sich wirklich nicht vorstellen kann. Vorstellen können 
Sie sich jedoch einen Tennisplatz mit seinen genormten Abmessungen. Und auf 

Abb. 2: Restaurant L‘Oceanografic in Valencia (Spanien), Félix Candela.
Foto: David Iliff. License: CC-BY-SA 3.0, wikimedia commons

Abb. 3: Bauen eines Turmes auf einem Tennisplatz mit 8 Milliarden m3 Beton und einer 
Wanddicke von 30 cm .
Animation und Fotos: Sven Hofmann
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diesem Platz bauen wir jetzt einen Turm mit 30 cm Wanddicke und nehmen so 
viel Material, wie man mit 8 Milliarden Kubikmeter schaffen kann. Wie hoch wird 
dieser Turm? 384.400 Kilometer wird dieser Turm hoch. Er reicht also bis zum 
Mond und das jedes Jahr. 

Gleichzeitig verbrauchen wir für diesen Beton rund 15 Milliarden Kubikmeter Sand 
und Kies. Eine Menge, die in einigen Teilen der Welt bereits zu inselzerstörendem, 
illegalem Abbau führt. Das heißt also, dass es so viele Ressourcen, wie wir sie 
brauchen, nicht mehr gibt. 

Dazu kommt die ungeheure Menge Zement in Form von 3,7 Milliarden t, die für 
den Beton hergestellt werden müssen. Der daraus resultierende CO2-Ausstoß macht 
ungefähr 6,5 % des globalen CO2-Austoßes aus. Das ist etwa dreimal so viel wie 
die Luftfahrtindustrie ausstößt.

Da kann die Frage entstehen, ob es sinnvoll sein könnte, auf das Bauen mit Beton 
zu verzichten. Doch können wir uns das leisten, nicht mehr mit Beton zu bauen? 

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Statistiken, die den zukünftigen Bedarf 
an gebauter Umwelt deutlich machen. Ich möchte all diesen noch eine weitere 
hinzufügen: 

Zu sehen ist der vergleichsweise moderat erscheinende Zuwachs des Anteiles der 
Bevölkerung, der in Städten lebt und leben wird. Dieser Anteil wächst von 56,2 % 
im Jahre 2020 auf 68,4 % im Jahre 2050. Berücksichtigt man nun zusätzlich, dass 
auch die Gesamtbevölkerung von 7,72 Mrd. Menschen im Jahr 2020 auf ca. 9,55 
Mrd. Menschen im Jahre 2050 wächst, wird die Absolutzahl der Menschen, die in 
Städten lebt, von 4,34 Mrd. auf 6,53 Mrd. anwachsen. Der Zuwachs von 2020 bis 

Abb. 4: Prognose zum Anteil der Bevölkerung in Städten weltweit bis 2050.
Quelle: UN DESA
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2050 beträgt also 2,19 Mrd. Menschen und damit die Hälfte derjenigen, die heute 
in Städten leben. Wir müssen also in den kommenden 30 Jahren die Hälfte unserer 
heute vorhandenen Städte nochmal bauen! Und wie wir an den zuvor genannten 
Mengen an Sand, Zement und CO2-Ausstoß gesehen haben, können wir diesen 
Städtezuwachs nicht so bauen wie bisher!

Wir müssen etwas ändern, und zwar massiv! 

Bedenken Sie, dass beim Bauen mit Stahlbeton ein sehr großer Teil des Betons nur 
als Schutz des Stahls verwendet wird, der nicht einmal ewig hält. Das heißt also, eines 
der Probleme im Umgang mit Stahlbeton ist das verwendete Bewehrungsmaterial. 

Deswegen schlage ich vor, stattdessen Carbon zu verwenden. Carbon ist kein 
unbekanntes Material: wir kennen es als Material für Tennisschläger, für Skier 
oder für Fahrräder. Immer mehr Bauteile eines Automobils oder eines Flugzeuges 

Abb. 5: Textile Struktur aus Carbon.  
Foto: Manfred Curbach.

Abb. 6: Einbringen des Carbontextils in den Beton.
Foto: Jörg Singer
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werden daraus gefertigt. Dabei hat es den Ruf des Teuren, Luxuriösen, so dass eine 
Verwendung im Bauwesen zunächst merkwürdig erscheint. 

Deshalb sei an dieser Stelle eine kleine Überschlagsrechnung eingeschoben: Ein Kilo 
Stahl kostet ungefähr einen Euro, ein Kilo Carbon nicht ganz 15 Euro. Das scheint 
die vorangegangene Behauptung zu unterstützen. Nun muss man aber beachten, 
dass die Dichte von Carbon nur ein Viertel derjenigen von Stahl beträgt, das heißt, 
wenn Sie ein Kilo kaufen, bekommen Sie die vierfache Menge. Die Festigkeit, die 
wir nutzen, ist ungefähr fünf Mal so hoch wie die von Stahl. Das heißt, wir haben 
einen Faktor 20, wenn wir die Leistungsfähigkeit der beiden Materialien vergleichen, 
so dass Stahl und Carbon preislich absolut auf Augenhöhe liegen. Und wenn wir 
dieses Carbon nun entweder als ein textiles Gelege oder als Stab als Bewehrung in 
den Beton legen, sprechen wir von Carbonbeton. Bei Carbonbeton kann aufgrund 
der Eigenschaft, dass Carbon nicht korrodieren kann, auf jenen Beton verzichtet 
werden, der nur als Korrosionsschutz für den eingelegten Stahl dient. Allein durch 
diesen Effekt kann auf rund 50 % des Betons verzichtet werden, was gleichbedeutend 
ist mit 50 % Einsparung von Kies und Sand. Da der Zement selber einen geringeren 
Alkaligehalt aufweisen darf, der ebenfalls nur für den Korrosionsschutz von Stahl 
erforderlich ist, liegt die gleichzeitige Einsparung der CO2-Emmision bei über 70 %.

Es gibt zwei große Einsatzbereiche für Carbonbeton: Zum einen eignet sich Car-
bonbeton aufgrund seiner geringen Abmessungen und großen Tragfähigkeit für die 
Verstärkung und Instandsetzung vorhandener Betontragwerke, so dass durch die 
weitere Verwendung von gealterten Gebäuden die größtmögliche Nachhaltigkeit 
erzielt werden kann. Zum anderen können neue Bauteile und Bauwerke erstellt 
werden, bei denen deutlich weniger Material verwendet wird.

Bei der Verstärkung einer Brücke in Naila zeigen sich das Einsparungspotential 
und die Wirtschaftlichkeit besonders deutlich. Es wurde 80 % Material gespart und 
gleichzeitig wurde die Verstärkungsmaßnahme ca. 20 % günstiger im Vergleich 

Abb. 7: Carbonbeton zur Verstärkung.  Abb. 8 Carbonbeton für neue Bauteile.
Foto: Ronny Schladitz    Foto: Ulrich van Stipriaan
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Abb. 9:  Carbonbeton für neue Bauteile.
Foto: Ammar al Jamous

Abb. 10: Neue Brücke aus Carbonbeton.
Foto: Solidian. www.solidian.com

zur Verstärkung mit stahlbewehrtem Spritzbeton. Durch den wesentlich dünneren 
Auftrag blieb auch das Erscheinungsbild erhalten, was ästhetisch sehr wertvoll 
ist und gleichzeitig den Denkmalschutz besonders freut. Bleibt die Frage, warum 
zwar 80 % des Materials, aber nur 20 % der Kosten gespart wurden. Ein kleiner 
Teil geht in die etwas höheren Kosten für die Herstellung des textilen Geleges aus 
Carbon und den etwas teureren Beton. Der Großteil der Differenz geht jedoch in 
die händische Arbeitsleistung bei der Anbringung des Geleges. Die Verwendung 
von Carbonbeton hat deshalb vier große Vorteile: Ressourceneinsparung, Reduktion 
des CO2-Ausstoßes, Ästhetik und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Im Bereich des Neubaus von Fußgängerbrücken aus Carbonbeton wurden bereits 
einige Bauwerke erstellt und zurzeit ist die erste reine Carbonbetonbrücke als Stra-
ßenbrücke in Planung.
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Abb. 11: Eingerüstete Innenseite eines Zuckersilos für die Instandsetzung mit Carbonbeton.
Foto: Ammar al Jamous

Abb. 12: Zuckersilo.
Foto: Silvio Weiland

Mittlerweile konnten drei große Zuckersilos mit Carbonbeton verstärkt werden. 
Dabei handelt es sich um Kreiszylinderschalen, in denen große Mengen an Zucker 
im Herbst nach der Zuckerrübenkampagne eingelagert werden. Dann werden sie 
bis zum Frühsommer geleert. In diesen Silos kommt es immer wieder vor, dass sich 
die Oberfläche an der Innenseite der Silos verändert, altert und sich kleine Stücke 
aus der Betonoberfläche lösen. 

Dann steht der Besitzer vor der Frage, ob ein derartiges Silo neu gebaut werden 
muss oder eine Sanierung möglich ist. Bei der Instandsetzung mit Carbonbeton 
kommen dessen Vorteile voll zur Geltung: innerhalb von nur sechs Wochen konnten 
13.000 m2 textiles Gelege aus Carbon in eine dünne Schicht aus Beton eingebracht 
werden, so dass es keine Unterbrechung für die Lagerung des Zuckers gab.
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Ein ganz besonderes Bauwerk möchte ich an dieser Stelle hervorheben, obwohl 
es sich zurzeit noch in der Planungsphase befindet und im Laufe des Jahres 2020 
gebaut werden soll. Dabei geht es um das sogenannte Ergebnishaus des großen 
Forschungsvorhabens C3 – Carbon Concrete Composite des Förderprogramms 
„Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung.

Hierbei handelt es sich um ein komplettes Gebäude aus Carbonbeton, mit dem 
man die Möglichkeiten sowohl bei der normalen Herstellung mit Fertigteilen als 
auch bei der Herstellung einer doppelt gekrümmten Schale zeigen kann. Da wir 
dieses Gebäude aber natürlich auch für Veranstaltungen oder zum Arbeiten nutzen 
wollen, muss natürlich auch das geschwungene Element allen bauphysikalischen 
Bedingungen entsprechen. 

Diese geschwungenen Bauteile müssen also aufgebaut sein wie eine übliche Wand 
oder Decke. Auf der Innenseite gibt es eine durchgehende Schale, die als Kas-
settenkonstruktion mit Längs- und Querrippen ausgebildet ist. Außerhalb dieser 
Kassettenkonstruktion befindet sich die erforderliche Wärmedämmung, auf die 
an der Außenseite eine Wetterschale aufgebracht wird.

Dieses Gebäude ist digital entstanden, so dass sämtliche geometrischen Werte 
dieses parametrisch entwickelten Gebäudes vorhanden sind. Diese Daten können 

Abb. 13: Ergebnishaus des C3-Projekts aus Carbonbeton. 
Visualisierung: Iurii Vakaliuk, TU Dresden
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Abb. 14: Schale von der Wand bis zur Decke und alles dazwischen. 
Visualisierung: Iurii Vakaliuk, TU Dresden

Abb. 16: Textiler Zuschnitt.
Visualisierung: Iurii Vakaliuk, TU Dresden

Abb. 15: Kassettenkonstruktion. 
Visualisierung: Iurii Vakaliuk, TU Dresden
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sowohl für statische Berechnungen, für die Schalung, für die Herstellung der 
hohlraumfüllenden Elemente, für den Zuschnitt der textilen Gelege und für die 
bauphysikalischen Berechnungen verwendet werden. 

Ein weiteres Projekt hat mit dem Deutschen Museum in München zu tun.  
Im Deutschen Museum gibt es eine Ehrenhalle, in der unter anderem Vorträge 
gehalten werden. In dieser Ehrenhalle werden zahlreiche Persönlichkeiten vorge-
stellt, wobei sich an besonders prominenter Stelle das Portrait von Carl Friedrich 
Gauß befindet.

Ein anderer Teil des Deutschen Museums umfasst eine Ausstellung zum Zukunfts-
preis. Normalerweise werden die Erläuterungen zum Zukunftspreis in Vitrinen 
untergebracht, die aus Kunststoff hergestellt werden. Um die Objekte zum Zu-
kunftspreis 2016 präsentieren zu können, bei dem der Carbonbeton im Mittelpunkt 
stand, wurden auch Vitrinen aus Carbonbeton hergestellt. 

Zurzeit wird das gesamte Deutsche Museum umgebaut, wobei dies auch die 
Brückenbauabteilung betrifft. So ist die Idee entstanden, in dieser Brückenbauab-
teilung auch eine Brücke aus Carbonbeton zu präsentieren, die nicht nur einfach 
ein Anschauungsobjekt, sondern gleichzeitig auch Objektträger zwischen zwei 
großen aussteifenden Wänden ist. So ist eine unglaublich schlanke Brücke ent-

Abb. 17: Carl Friedrich Gauß im Deutschen Museum in München.
Foto: Manfred Curbach
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worfen worden, die alles ausnutzt, was aus Carbonbeton in Sandwichbauweise 
in Zusammenwirken mit Infraleichtbeton vorstellbar ist. Diese Brücke hat eine 
Spannweite von 9,5 Metern und ist in Form eines Sprengwerks ausgebildet. Der 
geschichtete Überbau besteht aus jeweils 1,5 cm dicken Schichten Carbonbeton 
mit einer dazwischen befindlichen Schicht aus Infraleichtbeton mit variabler Di-
cke. Alle Teile bis auf die natürlich ebene Oberseite sind doppelt gekrümmt, auch 
wenn man dies kaum sehen kann. Sowohl in Längs- als auch in Querrichtung sind 

Abb. 18: Ausstellung zum Zukunftspreis im Deutschen Museum, links vorn Vitrinen aus 
Carbonbeton. 
Foto: Ansgar Pudenz

Abb. 19: Brücke für die Brückenbauabteilung des Deutschen Museums.
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leichte Krümmungen vorhanden, die sowohl der besseren Lastabtragung als auch 
zur Sicherstellung der Knick-Stabilität dienen.
Es gibt weitere wichtige Aspekte, wenn es um die Einführung eines neuen Mate-
rials oder einer neuen Materialkombination im Bauwesen geht: wie sieht es mit 
einem irgendwann einmal notwendigen Recycling aus und was kann mit den dann 
vorhandenen Stoffen gemacht werden?

Eines der großen Forschungsthemen in dem BMBF-Projekt betrifft das Recycling. 
Dazu wurde unter anderem ein Gebäude erstellt, nur um es wieder abzureißen. 
Dies geschah um zu prüfen, ob sich Bauteile aus Carbonbeton auch problemlos mit 
handelsüblichen Geräten zerkleinern lassen, was bestätigt werden konnte. Dann 
folgt die Phase der Trennung, wobei dies mit Hilfe von kamerabasierten Syste-
men auf Anhieb erfolgreich gezeigt werden konnte. Aus den Faserresten konnten 
neue Endlosfasern gesponnen werden und es konnte nachgewiesen werden, dass 
aus recycelten Carbonfasern neue Fasern mit einer Festigkeit in Höhe von 80 % 
der Ursprungsfestigkeit hergestellt werden können. Das heißt zum einen, dass 
an diesem Thema weitergearbeitet werden muss, aber auch, dass ein sehr großes 
Potenzial vorhanden ist. 

Abb. 20: Brücke für die Brückenbauabteilung des Deutschen Museums, Spannweite 9,5 m.
Visualisierung: Iurii Vakaliuk, TU Dresden

Abb. 21: Brücke für die Brückenbauabteilung des Deutschen Museums.
Visualisierung: Iurii Vakaliuk, TU Dresden
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Abb. 22: Zerkleinerung und Trennung von Carbonbeton, Faserreste, aus Recyclat hergestelltes 
Garn.
Fotos:Jan Kortmann (2 x), ITM der TU Dresden ( 2 x) 

Eine andere Frage ist: Muss denn Carbon auch weiterhin aus Erdöl hergestellt 
werden? Denn das ist heute mit Sicherheit ein großer Schwachpunkt. Zurzeit 
werden Carbonfasern aus Erdöl hergestellt. Deshalb gibt es weltweit, aber vor 
allem auch in Deutschland verschiedene Forschungsprojekte zu dem Thema, wie 
man Carbonfasern anderweitig herstellen kann. Sehr weit fortgeschritten sind die 
Versuche, aus Lignin, einem Bestandteil des Holzes, Carbonfasern herzustellen. 
Ebenfalls erfolgreich konnte aus dem CO2 der Luft der Kohlenstoff abgespalten 
werden und zu Carbonfasern weiterverarbeitet werden.

Am Ende meines Vortrages komme ich zu einem Punkt, der jenseits aller fachlichen 
Fragen liegt. Denn es reicht nicht zu forschen; es reicht auch nicht, erfolgreich zu 
forschen, und es reicht auch nicht, Alternativen aufzuzeigen. Die Verwendung von 
Carbonbeton könnte ein – vielleicht sogar wichtiges – Mosaiksteinchen sein, mit dem 
wir einen ganz ordentlichen Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstoßes leisten können. 

Nur wenn ein Bauingenieur dies sagt, so wird er entweder von der Politik nicht 
wahrgenommen oder aber es heißt, dass dieser Bauingenieur ja bloß seine eigene 
Idee umsetzen wolle. Dieses hat auch generell mit der Wahrnehmung eines Bauinge-
nieurs in der Gesellschaft und der Politik zu tun. Das Ansehen von Bauingenieuren 
war aber nicht immer so gering wie heute. 

Auf der ersten Ausgabe des 1936 neu gegründeten Life-Magazins ist auf der Ti-
telseite eine phantastische Staumauer abgebildet. Können Sie sich an den letzten 
Film im Kino oder im Fernsehen erinnern, in dem ein Bauingenieur eine Hauptrolle 
gespielt hat? Und zwar nicht als der korrupte Bauunternehmer, sondern in einer 
positiven Rolle? Der neueste Film, den ich gefunden habe, stammt aus dem Jahr 
1955 und hieß: „Das Lied von Kaprun“ und es ging um den Bau einer Staumauer. 
So war es mit dem Ansehen der Bauingenieure.

Daraus folgt für mich der Aufruf an alle Bauingenieure, sich stärker in der Ge-
sellschaft zu engagieren, sich in die Politik einzubringen und den Beitrag, den wir 
Bauingenieure leisten können, deutlich zu machen. Wir können es uns angesichts 
der Situation, in der sich unsere Welt befindet, gar nicht leisten, so wenig an die 
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Öffentlichkeit zu treten. Dies möchte ich mit einem Zitat unterstreichen, das von 
Carl Sagan stammt, einem Astronomen und Astrophysiker, der zu einem speziellen 
Foto eine Anregung gegeben hat. Das Foto aus dem Jahr 1990 stammt von der Sonde 
Voyager I, aufgenommen aus einer Entfernung von ca. 6 Milliarden Kilometern 
bzw. der etwa 40,5-fachen Entfernung von der Sonne zur Erde. Es war die Idee von 
Carl Sagan, die Sonde Voyager I nach Erfüllung ihrer Aufgaben zu drehen und in 
das Sonnensystem zurück zu blicken. Und dabei ist eine sehr berühmte Aufnahme 
entstanden, auf der ein winziger hellblauer Punkt zu sehen ist, unsere Erde. Und 
Carl Sagan sagte:

„Unser Planet ist eine einsame Flocke in der großen umhüllenden kosmischen 
Dunkelheit. In unserer Dunkelheit – in all dieser Weite – gibt es keinen Hinweis, 
dass Hilfe von anderswo kommen wird, um uns vor uns selbst zu retten. … Mei-
ner Meinung nach gibt es vielleicht keine bessere Demonstration der Dummheit 
der menschlichen Einbildungen als dieses ferne Bild von unserer kleinen Welt. 
Mir unterstreicht sie unsere Verantwortung, freundschaftlicher und mitleidsvoller 
miteinander umzugehen und diesen blassblauen Punkt, das einzige Zuhause, das 
wir je gekannt haben, zu bewahren und zu pflegen.“

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Abb. 23: Die Erde als winziger hellblauer Punkt, Pale Blue Dot.
Quelle: NASA, Foto: Voyager I
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Schlusswort zur Feierlichen Jahresversammlung 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 

am 10. Mai 2019

klAus gAhl

Vizepräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Hochverehrte Festversammlung

wieder sei ein kurzes Schlusswort erlaubt: ein Wort des Dankes für die sorgfälti-
ge Vorbereitung dieser feierlichen Jahresversammlung der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft durch die beiden Damen unseres Sekretariates, 
Frau Petersen und Frau Mumcu;

Dank auch an Herrn Volker Link, Oldenburg, für die musikalische Umrahmung 
mit dem 1. Satz aus Josef Haydn’s Klaviersonate C-dur und den drei Preludes von 
Claude Debussy.

Dank gebührt auch den Referenten des Wissenschaftlichen Kolloquiums unter 
dem Thema „Bauen im Jahre 2050: Erfordernisse, Chancen, Ideen“: Dank den 
Herren Profs. Konrad Bergmeister, Harald Kloft, Dirk Lowke und Gunter Henn 
für die anregenden Vorträge wie für die angeregte Diskussion unter der beson-
nenen, freundlichen Moderation durch Herrn Prof. Dieter Dinkler. Wieviele zu-
kunftsweisende Gedanken von der Evolution des Planens und Bauens bis zum 
Bauen der Zukunft – wieviel Hoffnung steckt in diesem Programm?!

Dank gilt nun vor allem Ihnen, sehr geehrter, mit der Carl Friedrich Gauß Medail-
le der BWG ausgezeichneter Herr Prof. Dr. Manfred Curbach, der Sie den Anlass 
gegeben haben zu dieser Feier, der Sie die vieldeutigen Aspekte des Bauens auf 
die Dimension der Verantwortung fokussiert haben. 

Sie haben uns mit dem Bedenken der „Verantwortung des Bauingenieurs für die 
Zukunft“ in mehrfacher Hinsicht an Ihrer Arbeit teilnehmen lassen. Gilt diese 
doch in sehr konkretem Sinne dem Brückenbau, d. h. der räumlichen und zeitli-
chen Überwindung von Entfernung in dieses Wortes mehrfacher Bedeutung: der 
Überwindung und der Beibehaltung von Trennung. 

Ist nicht auch Verantwortung eine Brücke: in Ihrem Bereich eine Brücke von Ih-
nen zu den Nutzern Ihrer Bauwerke, zur Planung, Ausführung und Nutzung? Eine 
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Brücke, die auf Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit, auf 
Vertrauen baut? 

Verantwortung ist auch eine Brücke von der Gegenwart in die Zukunft, ein sor-
gender Vorgriff von unserer Gegenwart auf die Lebenszeit und den Lebensraum 
unserer Nachkommen, auf ihre Umwelt und Mitwelt im weitesten Sinne von Kul-
tur, von cultura.

Sehr geehrter Herr Curbach, wir haben Ihnen herzlich zu danken für Ihren prak-
tisch, technisch, ästhetisch und ethisch so vielfältig denkanstößigen Vortrag. 

Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, sei herzlich gedankt für Ihre den Preis-
träger und unsere Wissenschaftliche Gesellschaft ehrende Teilnahme an dieser 
feierlichen Jahresversammlung.
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BWG-Kommission  
Synergie und Intelligenz:

technische, ethische und rechtliche Herausforderungen 
des Zusammenwirkens lebender und nicht lebender  

Entitäten im Zeitalter der Digitalisierung  

reinhold hAux

Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik, 
TU Braunschweig und der Med. Hochschule Hannover (PLRI),   
Mühlenpfordtstraße 23, DE-38106 Braunschweig, E-Mail: reinhold.haux@plri.de

Hintergrund und Zielsetzung

Wie wird Zusammenleben in Zeiten zunehmender Digitalisierung in Zukunft 
aussehen? Welche Synergien ergeben sich durch das nun mögliche erweiterte Zu-
sammenwirken von Menschen, Tieren und Pflanzen einerseits und von Maschinen 
andererseits, in anderen Worten durch ein solches erweitertes Zusammenwirken von 
natürlicher und künstlicher Intelligenz? Können wir zwischen bloß zeitgemäßen 
und angemessenen Formen des Zusammenwirkens unterscheiden? Und können, um 
angemessene Formen zu erreichen und um zwar zeitgemäße, aber problematische 
Formen zu vermeiden, Empfehlungen gegeben werden? Lässt sich der Grad des 
Zusammenwirkens bestimmen? Mit diesen für die Zukunft unserer Gesellschaften 
wichtigen Fragen befasst sich diese Kommission.

Es besteht mittlerweile ein vermutlich weltweiter Konsens darüber, dass die 
Digitalisierung erhebliche Veränderungen in praktisch allen Bereichen unserer 
Gesellschaften bewirkt und dass dadurch unsere gesamten Lebenswelten verän-
dert werden. Die Kommission Synergie und Intelligenz: technische, ethische und 
rechtliche Herausforderungen des Zusammenwirkens lebender und nichtlebender 
Entitäten im Zeitalter der Digitalisierung (SYnENZ) der Braunschweigischen Wis-
senschaftlichen Gesellschaft (BWG) befasst sich in grundsätzlicher Weise mit den 
sich durch diese Entwicklungen ergebenden neuen Formen des Zusammenlebens. 
Dabei soll es nicht nur um neue Kommunikations und Interaktionsformen zwischen 
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Menschen gehen. Auch das erweiterte Zusammenwirken mit ‘nicht lebenden‘ 
Objekten (Maschinen, ...) oder mit anderen Lebewesen, in welcher Art auch im-
mer, ist Gegenstand der Kommissionsarbeit. Die SYnENZ-Kommission ist davon 
überzeugt, dass die vorhandenen und zu erwartenden technischen Möglichkeiten 
nur gemeinsam mit der Behandlung damit verbundener ethischer und rechtlicher 
Fragen sinnvoll erarbeitet werden können.

Dimensionen der Kommissionsarbeit

Die nachfolgend genannten Themen bilden die inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit 
der Kommission. Kriterien für deren Auswahl waren Originalität, Relevanz und das 
Potential, diese durch Mitglieder der Kommission gut bearbeiten zu können. Die 
Themen sind in drei Themenbereiche gegliedert. Diese sollten keinesfalls als ge-
trennte und getrennt bearbeitbare Themenbereiche sondern vielmehr als Koordinaten 
– semantische Bezugssysteme – eines dreidimensionalen Raumes gesehen werden

Anwendungsgebiete erweiterten Zusammenwirkens:

AG: erweitertes Zusammenwirken in Medizin und Gesundheitsversorgung 
AL: erweitertes Zusammenwirken mit Tieren und Pflanzen in der Landwirtschaft
AM: physische und virtuelle Mobilitätsformen im erweiterten Zusammenwirken 

ethisch-rechtliche Aspekte im erweiterten Zusammenwirken ...

EA: ... zu Autonomie und Verantwortung 
EK: ... zu Individualität und Kollektivität
EN: ... zu Individualisierung und Normierung

methodisch-technische Aspekte des erweiterten Zusammenwirkens ...

MI: ... zu maschineller und menschlicher Intelligenz und zur Robustheit
MK: ... zur Kooperation mittels Schwarm-Intelligenz
MW: ... bei der Evaluation dieses Zusammenwirkens

Fragen in Bezug auf die ethisch-rechtlichen Aspekte sind ...

- ... bei Individualität und Kollektivität: Wird es, beispielsweise durch intensivierte 
Kommunikation, durch die erweiterte Nutzung von Assistenzsystemen oder 
durch zusätzliche Implantate zu einem verstärkten kollektiven Zusammenwir-
ken von Individuen kommen? Wie kann diese Kollektivität aussehen? Welche 
Bedeutung hat sie für die Individualität?

- ... bei Individualisierung und Normierung: Ist das zu erwartende erweiterte 
Zusammenwirken förderlich für die individuelle Entwicklung von Entitä-
ten, insbesondere von Menschen? Oder birgt erweitertes Zusammenwirken, 
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beispielsweise durch die Nutzung von maschinellen Systemen zu Entschei-
dungsunterstützung, das Risiko der Normierung menschlichen Verhaltens und 
persönlicher Entwicklung in sich? Wie kann Individualisierung gefördert und 
Normierung verhindert werden?

- ... bei Autonomie und Verantwortung: Welche Konsequenzen ergeben sich aus 
dem erweiterten Zusammenwirken insbesondere von Menschen einerseits und 
Maschinen andererseits für die Autonomie von (menschlichen) Entscheidungen 
und für die damit verbundene Übernahme von Verantwortung? Dies besonders 
bei Maschinen mit hoher Funktionalität, umfassender Sensorik bzw. Aktorik 
und/oder der Fähigkeit der Analyse großer Datenbestände?

Mitglieder

Die SYnENZ-Kommission ist interdisziplinär besetzt. Ihre Mitglieder sind (Stand: 
Ende 2019): 

Susanne Beck (Rechtswissenschaften), Klaus Gahl (Medizin), Reinhold Haux 
(Medizinische Informatik, Sprecher), Engel Hessel (Digitale Landwirtschaft), 
Meike Jipp (Human Factors, stv. Sprecherin), Nicole Karafyllis (Philosophie), 
Joachim Klein (Chemie), Ralf Kreikebohm (Sozial- und Arbeitsrecht), Rudolf 
Kruse (Computational Intelligence, stv. Sprecher), Karsten Lemmer (Verkehr 
und Energie), Otto Luchterhandt (Öffentliches Recht), Michael Marschollek 
(Medizinische Informatik), Sanaz Mostaghim (Intelligente Systeme), Otto Rich-
ter (Agrarökologie), Kerstin Schwabe (Experimentelle Neurochirurgie), Jochen 
Steil (Robotik), Klaus-Hendrik Wolf (Medizinische Informatik) und Lars Wolf 
(Connected and Mobile Systems).

Bisherige Aktivitäten

Über Aktivitäten vor dem aktuellen Berichtsjahr wurde in den vorherigen Jahrbü-
chern der BWG berichtet. 

Am 14. und 15. Februar 2019 fand das 1. BWG-Symposium über das Zusammen-
wirken von natürlicher und künstlicher Intelligenz im Informatik-Zentrum der TU 
Braunschweig (wissenschaftlicher Teil) und in der Dornse des Braunschweiger 
Altstadtrathauses (öffentlicher Teil) statt. Veranstalter des Symposiums waren die 
BWG und die Technische Universität Braunschweig in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V. und dem Johann Heinrich 
von Thünen-Institut. Das Symposium hatte ca. 90, die öffentliche Abendveranstal-
tung ca. 120 Teilnehmer. Für das Symposium konnten namhafte Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler als Vortragende gewonnen werden. Details zu den 
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Inhalten des Symposiums befinden sich unter der Rubrik „Symposien“ ab Seite 
256 ff. dieses Jahrbuchs. 

Am 7. Oktober 2019 fand die Veranstaltung „Die Welt, in der wir leben – wollen“  
mit Andreas Kruse statt, veranstaltet von BWG, Ev.-luth. Kirchengemeinde  
St. Katharinen Braunschweig und Evangelischer Studierendengemeinde Braun-
schweig. Details zu den Inhalten des Symposiums befinden sich unter der Rubrik 
„Öffentliche Vorträge“ ab Seite 273 ff. dieses Jahrbuchs..

Weiterhin arbeiteten Mitglieder der Kommission an der Herausgabe eines Buches 
über Synergie und Intelligenz, welches insbesondere, aber nicht nur, auf Beiträ-
gen des am 14. und 15. Februar veranstalteten Symposiums basieren wird. Die 
Überlegungen zu interdisziplinärer Forschung wurden fortgesetzt. Der Sprecher 
der Kommission hielt am 18.10.2019 auf einer gemeinsame Sitzung der Akade-
mie der Wissenschaften zu Göttingen und der BWG in Göttingen einen Vortrag 
zu dem Thema Zusammenwirken von natürlicher und künstlicher Intelligenz im 
Zeitalter der Digitalisierung – über die Arbeit der SYnENZ-Kommission. Für die 
Durchführung eines zweiten SYnENZ-Symposiums wurde ein Konzept erstellt 
(siehe geplante Aktivitäten).

Im Berichtszeitraum 2019 gab es vier Sitzungen der Kommission: die 6. Sitzung 
fand am 3.4., die 7. Sitzung am 21.6., die 8. Sitzung am 20.9. und die 9. Sitzung am 
13.12.2019 statt. Zur Planung von Forschungsaktivitäten gab es mehrere Treffen, 
u.a. eine eintägige Klausur am 7.11.2019. Zur Buchherausgabe trafen sich die He-
rausgeber (Klaus Gahl, Meike Jipp, Rudolf Kruse, Otto Richter und der Sprecher 
der Kommission) ab März 2019 in ca. monatlichen Abständen.

Geplante Aktivitäten

Die Resonanz auf die genannten Veranstaltungen hat gezeigt, dass der Diskurs 
über das Zusammenwirken von natürlicher und künstlicher Intelligenz unbedingt 
fortgesetzt werden sollte. Es ist deshalb vorgesehen, ein weiteres Symposium zu 
organisieren. Dieses soll diesmal in internationalem Rahmen stattfinden und damit 
sowohl Wissenschaftler(innen) weltweit einbinden, die in dieser Thematik ausge-
wiesen sind, als auch aktuelle Entwicklungen auf europäischer und internationaler 
Ebene verstärkt berücksichtigen. Die Ergebnisse des Symposiums sollen, ähnlich 
wie bei dem ersten Symposium, in einem Buch zusammengefasst werden. 

Zur Forschung gibt es Überlegungen zu dem Aufbau eines ‘Forschungskuratoriums 
SYnENZ‘, die weiter konkretisiert und im Folgejahr bei einigen Formaten auch 
exemplarisch erprobt werden sollen.
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BWG Kommission
„Das Kulturelle Erbe im Digitalen Zeitalter“

hAns-dieter ehrich

Institut für Informationssysteme, TU Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 23, 
DE-38106 Braunschweig, E-Mail: HD.Ehrich@tu-bs.de

In der Kommission arbeiten Vertreter der Disziplinen Kunstgeschichte, Archiv-
wissenschaft und Informatik zusammen, Angehörige anderer Fachgebiete sind 
zur Mitwirkung eingeladen. Auch von außerhalb der BWG kommen Mitglieder, 
und zwar von der Ostfalia in Wolfenbüttel und von der Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen. 

Der Fokus der Diskussion war bislang die digitale Erschließung kultureller Inhalte 
am Beispiel  des Virtuellen Kupferstichkabinetts im Herzog Anton Ulrich-Museum 
Braunschweig (HAUM) und in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB). 
Am 30.11.2018 wurde im HAUM ein Symposium veranstaltet, dessen Ergebnisse 
in den Jahrbüchern 20171 und 20182 veröffentlicht wurden. Die Arbeiten sollen 
nach der z.Z. laufenden Umstrukturierung der IT-Betreuung fortgesetzt werden.

Generell lässt sich die Kommission von vier Zielen leiten: 

1. Vernetzung der mit digitaler Repräsentation von Kulturgut befassten Akteure 
im Wirkungskreis der BWG. 

2. Diskussion von Möglichkeit und Grenzen digitaler Methoden zur Präsentation 
von Kulturgütern (anhand von Beispielen) 

3. Diskussion aktueller Entwicklung im Bereich Digital Humanities 
4. Untersuchung der Nachhaltigkeit der Aufbewahrung digitaler Kulturgüter.

Die aktuellen Arbeiten befassen sich konkret mit dem Stadtarchiv und dem Nie-
dersächsischen Landesarchiv (Abteilung Wolfenbüttel). Deren Leiter, Henning 
Steinführer und Brage Bei der Wieden, arbeiten aktiv in der Kommission mit.

Das Braunschweigische Stadtarchiv hat eine lange und wechselvolle Geschichte. 
Als offizielles Gründungsdatum gilt der 1. März 1860, obwohl Anfänge bis in das 

1 Jahrbuch 2017 der BWG, 210-212, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807191049-0.
2 Jahrbuch 2018 der BWG, 247-257, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905071148-0.
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Jahr 1408 zurückreichen. Henning Steinführer, dessen Leiter, bietet im Rahmen-
programm zur jährlichen Verleihung der Gauß-Medaille eine Führung durch die 
Braunschweiger Innenstadt an. Im Rahmen des anderthalbstündigen Stadtspazier-
gangs werden die Teilnehmer mit den Grundzügen der Braunschweiger Stadtge-
schichte, einer Auswahl von stadtbildprägenden Bauten sowie mit den Eigenarten 
der Topographie der Innenstadt bekannt gemacht3.

Ein Ziel der aktuellen Arbeiten wurde durch das Projekt Venice Time Machine, ein 
von der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) und der Universität 
Venedig im Jahre 2012 initiiertes Projekt, angeregt, welches beabsichtigt, mithilfe 
von digitalisierten Dokumenten aus rund 1000 Jahren Stadtgeschichte kollabo-
rativ ein multidimensionales Modell von Venedig aufzubauen, das öffentlich zu-
gänglich ist und u.a. auch der Erforschung dienen soll4. 

Trotz der Probleme in diesem Projekt5 ließ sich die Kommission davon anregen. 
Sie strebt an, eine „Virtuelle Zeitreise Braunschweig“ zu schaffen - wenn auch 
in sehr viel kleinerem Maßstab. Ergänzend zur Digitalisierung der Bestände des 
Stadtarchivs soll damit begonnen werden, die digitalen Inhalte auf Smartphones 
und Tablets „zum Leben zu erwecken“, d.h. die Kulturgeschichte Braunschweigs 
auf multidimensionale und interaktive Weise und mittels „Augmented Reality“ 
virtuell erlebbar zu machen. Dies ist ehrgeiziger als die vielerorts bereits exis-
tierenden digitalen Stadtführungen. Angestrebt wird, die digitalen Bestände des 
Stadtarchivs, ausgehend von den Sehenswürdigkeiten, in ihrer kulturhistorischen 
Dimension „erlebbar“ zu machen.

Auf der Suche nach Anregungen wurden eine Reihe von Beispiellösungen für di-
gitale Stadtführungen in Deutschland untersucht. Gut gefiel die „Zeitsprung App 
Lüneburg“ (die u.a. das Prinzip der „Augmented Reality“ demonstriert), jedoch 
ist z.Z. unklar, ob sie auf Braunschweiger Verhältnisse übertragen werden kann, 
und ob sie ggf. wegen der hohen Kosten finanziert werden könnte. Es werden 
erschwinglichere Alternativen erkundet.

Ein Fernziel dieser Bemühungen ist, dass spätestens zum 1000-jährigen Jubiläum 
der Stadt Braunschweig im Jahre 20316 den Besuchern ein attraktives Angebot 
einer kultur-historischen digitalen Stadtführung gemacht werden kann.

3 Jahrbuch 2018 der BWG,187-191, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905071556-0.
4 Das Projekt ist (war?) ein Vorzeigeprojekt der Digital Humanities, da es viele der im Rahmen dieses 

Faches entstandenen Methoden im Umgang mit dem digitalisierten kulturellen Erbe kombiniert. Unei-
nigkeit zwischen den internationalen Partnern hat das Projekt mittlerweile in eine Art Schwebezustand 
versetzt; aufgegeben ist es jedoch nicht.

5 vgl. Nature vol. 574, 10.2019, p. 607.
6 Die Geschichte der Stadt Braunschweig begann der Sage nach im Jahre 861, ist jedoch erst ab 1031 

urkundlich belegt.
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Die Abteilung Wolfenbüttel des Niedersächsischen Landesarchivs ist verantwort-
lich für alle staatlichen Behörden und Gerichte und deren Rechts- und Funkti-
onsvorgänger mit regionaler Zuständigkeit im Gebiet des bis 1946 selbstständi-
gen Landes Braunschweig (Fürstentum Wolfenbüttel, Herzogtum bzw. Freistaat 
Braunschweig), das seit dessen Integration in das Land Niedersachsen mit dem 
Verwaltungsbezirk Braunschweig identisch ist. 

Im der Abteilung Wolfenbüttel des Landesarchivs wurden im Rahmen der Digita-
lisierung erste Arbeiten zur Erfassung von Dokumenten mit Siegeln durchgeführt. 
In einer Studie wurden fotografierte Siegel (teilweise sehr schlechter Qualität) 
in einer Datenbank mittels explorativer Datenanalyse identifiziert, in der „gute“ 
Bilder von Siegeln abgespeichert sind. Nun wurde eine ähnliche Arbeit begonnen, 
bei der es um Wappen statt Siegeln geht. Fernziel ist hier wie dort die Erfassung 
der typischen dreidimensionalen Struktur von Siegeln und Wappen. 

Ein oftmals unterschätztes Problem ist die Langzeitarchivierung. Über einige 
Grundsätze wurde im Jahrbuch 2018 berichtet7.  Die Datenbestände im Verant-
wortungsbereich der Mitglieder der Kommission sollen daraufhin untersucht 
werden, wie nachhaltig sie organisiert sind und ob sich im Lichte der neuesten 
Technologien Verbesserung erzielen ließen.

Den Mitgliedern der Kommission danke ich für Ihren Einsatz und ihre Beiträge.

7 Jahrbuch 2018 der BWG, 256-257, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905071148-0.
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 „Junge BWG“
Bericht zu den Aktivitäten in 2019

JAninA BAhnemAnn

Institut für Technische Chemie, Leibniz Universität Hannover,  
Callinstraße 5, DE-30167 Hannover, E-Mail: jbahnemann@iftc.uni-hannover.de

Auf der ersten ordentlichen Sitzung, die am 04. März 2019 in Hannover abgehal-
ten wurde, stellte sich Jun.-Prof. Gregor Wehinger der Jungen BWG (JBWG) als 
neues Mitglied vor. Zudem wurde Jun.-Prof. Dr. Marlin Ulmer zum Stellvertre-
tenden Sprecher, Dr. Christine Minke zur Stellvertretenden Sprecherin und Dr. 
Philipp Klahn zum Medien-Manager gewählt. Als Medien-Manager unterstützt 
Herr Klahn seitdem tatkräftig die Umgestaltung der Homepage der BWG und hat 
innerhalb dieser auch eine Webpräsenz für die Junge BWG aufgebaut. 

Vom 04.-05. März 2019 fand im Leibniz Haus in Hannover die vierte Niedersach-
sen-Israel Konferenz („Scientifc Cooperation between Lower Saxony and Israel“) 
unter aktiver Organisation und Beteiligung der JBWG statt. Junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus Israel und Niedersachsen bekommen hier die 
Chance, ihre eigenen oder gemeinsamen Forschungsprojekte vorzustellen und 
sich über neue Projektideen auszutauschen. Zudem werden im Rahmen der Kon-
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ferenz verschiedene bilaterale Fördermöglichkeiten von der Deutschen Technion 
Gesellschaft präsentiert, die neue Kooperationen zwischen den Forscherinnen 
und Forschern aus Niedersachsen und Israel unterstützen und den wissenschaftli-
chen Austausch fördern sollen.

In der zweiten ordentlichen Sitzung, die am 25. Oktober 2019 im Haus der BWG 
stattgefunden hat, stellten sich drei Kandidaten der JBWG vor. Die JBWG sprach 
die Empfehlung an den Präsidenten der BWG, Prof. Otto Richter, zur Aufnah-
me von Dr. Timm Wilke, Dr. Jacob Franke und Dr. Cristian Guillermo Gebhardt 
als neue Mitglieder in die JBWG aus. Zudem wurden die Aktivitäten der Jungen 
BWG für das Jahr 2020 geplant. 

Die JBWG lud die Mitglieder der BWG am Nachmittag des 25. Oktober 2019 zu 
einem gemeinsamen Treffen im Haus der BWG in Braunschweig ein. Im Rahmen 
der Veranstaltung stellte Dr. Philipp Klahn die Mitglieder und die Ziele der JBWG 
vor. Im weiteren Verlauf hielten Dr. Janina Bahnemann (Sprecherin der JBWG), 
Jun.-Prof. Dr. Marlin Ulmer und Prof. Dr. Dominik Schillinger Impulsvorträge 
über ihre aktuellen Forschungsarbeiten. Anschließend diskutierten die JBWG mit 
den anwesenden Mitgliedern und dem Präsidium der BWG über Zukunftskon-
zepte und die Rolle der JBWG in der BWG. Bei einem abschließenden „Get To-
gether“ wurden die Diskussionen angeregt fortgeführt.

Das Team der Jungen BWG besteht derzeit aus 14 engagierten, jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen, die durch 
das enge Netzwerk wissenschaftlich gefördert und in ihrer Karriere unterstützt 
werden sollen. Zu den aktuellen Mitgliedern zählen (Stand Dezember 2019): 
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Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften:

Dr. Janina Bahnemann (Sprecherin der JBWG, LU Hannover), Dr. Viktoria  
Burke (Uni Oldenburg), Dr. Jakob Franke (LU Hannover), Dr. Philipp Klahn  
(Medien-Manager der JBWG, TU Braunschweig), Dr. Björn Krenz (DSMZ 
Braunschweig), Jun.-Prof. Dr. Timm Wilke (TU Braunschweig);

Klasse für Ingenieurwissenschaften:

Dr. Katrin Dohnt (TU Braunschweig), Dr. Cristian Guillermo Gebhardt (LU  
Hannover), Dr. Christine Minke (Stellvertretende Sprecherin der JBWG, TU 
Clausthal), Prof. Dr. Dominik Schillinger (LU Hannover), Prof. Dr. Gregor 
Wehinger (TU Clausthal);

Klasse für Geisteswissenschaften:

Dr. Carolin Kosuch (Uni Göttingen), Dr. Marlin Ulmer (Stellvertretender  
Sprecher der JBWG, TU Braunschweig) und Dr. Alexander Waszynski (TU 
Braunschweig).
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1. BWG-Symposium
Zusammenwirken von natürlicher und  

künstlicher Intelligenz

Über das erweiterte Zusammenwirken lebender und nicht lebender 
Entitäten im Zeitalter der Digitalisierung

Veranstaltungstage: 14. und 15. Februar 2019

Veranstalter:   Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
   Technische Universität Braunschweig
   Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.
   Johann Heinrich von Thünen-Institut  
 
Veranstaltungsort:  Informatikzentrum der TU Braunschweig
   Plaza, Mühlenpfordtstraße 23, DE-38106 Braunschweig

Wie wird das Zusammenleben und -wirken von Menschen, Tieren und Pflanzen 
einerseits und Maschinen andererseits mit der zunehmenden Digitalisierung und 
durch das Zusammenwirken von natürlicher und künstlicher Intelligenz zukünftig 
aussehen? Lassen sich Umfang und Intensität der neuen Synergien bestimmen?

Die Kommission Synergie und Intelligenz: technische, ethische und rechtliche 
Herausforderungen des Zusammenwirkens lebender und nicht-lebender Enti-
täten im Zeitalter der Digitalisierung (SYnENZ) der Braunschweigischen Wis-
senschaftlichen Gesellschaft (BWG) befasst sich mit den sich durch diese Ent-
wicklungen ergebenden Formen des Zusammenlebens. Es geht nicht nur um neue 
Kommunikations- und Interaktionsformen zwischen Menschen sondern auch um 
das Zusammenwirken mit anderen Lebewesen oder nicht lebenden Objekten. Die 
erweiterte Koaktion impliziert grundsätzliche rechtliche, ethische und anthropo-
logische Probleme, die im Rahmen dieses 1. BWG-Symposiums interdisziplinär 
vorgestellt und diskutiert werden sollen. 

Drei Verantwortungsfelderwerden herausgestellt:

– Individualität und Kollektivität: Wird es durch intensivierte Kommunikation 
und durch die erweiterte Nutzung von Assistenzsystemen zu stärkerer Koope-
ration und Interdependenz von Individuen oder von Kollektiven kommen?
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– Individualisierung und Normierung: Birgt das erweiterte Zusammenwirken 
neben förderlichen Einflüssen auch Risiken der Normierung menschlichen 
Verhaltens und persönlicher Entwicklung in sich?

– Autonomie und Verantwortung: Welche Konsequenzen ergeben sich für die 
Autonomie menschlicher Entscheidungen und für die rechtliche und morali-
sche Verantwortlichkeit?

Die hohe Komplexität der weitgefächerten Thematik soll in drei Anwendungsge-
bieten behandelt werden: 

1. in der Medizin und der Gesundheitsversorgung, 
2. in physischen und virtuellen Mobilitätsformen und   
3. in der Kooperation mit Tieren und Pflanzen in der Landwirtschaft. 

Dabei werden auch methodisch-technische Aspekte thematisiert, z.B. das Zusam-
menwirken von menschlicher und maschineller Intelligenz und die Kooperation 
mittels Schwarm-Intelligenz. Ein breites Spektrum!

Vortragende und Moderatoren

Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke
Dekan der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und Institut für Informationssysteme der 
TU Braunschweig.

Prof. Dr. Susanne Beck
Kriminalwissenschaftliches Institut der Leibniz Universität Hannover. Mitglied 
der SYnENZ-Kommission der BWG.

Prof. Dr. Holger Blume
Institut für Mikroelektronische Systeme der Leibniz Universität Hannover. Mit-
glied der BWG und ihrer  SYnENZ-Kommission.

Prof. Dr. Thomas Form
Fahrzeugtechnologie und Mobilitätserlebnis, Volkswagen Konzernforschung.

Prof. Dr. Klaus Gahl
Vizepräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und Mit-
glied der SYnENZ-Kommission.

Dr. Bruno Gransche
Forschungskolleg „Zukunft menschlich gestalten“ der Universität Siegen.

Prof. Dr. Reinhold Haux
Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und 
der Med. Hochschule Hannover. Mitglied der BWG und ihrer SYnENZ-Kommis-
sion.
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Prof. Dr. Engel Hessel
Institut für Agrartechnologie, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braun-
schweig. Mitglied der SYnENZ-Kommission der BWG.

Prof. Dr. Dietmar Hübner
Institut für Philosophie der Leibniz Universität Hannover. 

PD Dr. Meike Jipp
Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR), Braunschweig. Mitglied der SYnENZ-Kommission der BWG.

Prof. Dr. Nicole Karafyllis
Seminar für Philosophie der TU Braunschweig. Mitglied der BWG und ihrer  
SYnENZ-Kommission.

Prof. Dr. Anke Kaysser-Pyzalla
Präsidentin der TU Braunschweig.

Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Klein
Altpräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Mitglied 
der SYnENZ-Kommission.

Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse
Institut für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Mitglied der 
Altenberichtskommissionen der Bundesregierung und des Deutschen Ethikrats.

Prof. Dr. Rudolf Kruse
Institut für Intelligente Kooperierende Systeme der Otto-von Guericke-Universi-
tät Magdeburg. Mitglied der BWG und ihrer SYnENZ-Kommission.

Prof. Dr. Karsten Lemmer
Vorstand Energie und Verkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), Köln. Mitglied der BWG und ihrer SYnENZ-Kommission.

Prof. Dr. Otto Luchterhandt
Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg. Mitglied der BWG und 
ihrer SYnENZ-Kommission.

Prof. Dr. Dr. Michael Marschollek
Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und 
der Med. Hochschule Hannover. Mitglied der SYnENZ-Kommission der BWG.

Prof. Dr. Sanaz Mostaghim
Institut für Intelligente Kooperierende Systeme der Otto-von Guericke-Universi-
tät Magdeburg. Mitglied der SYnENZKommission der BWG.

Prof. Dr. Otto Richter
Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und Mitglied 
der SYnENZ-Kommission.
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Prof. Dr. Kerstin Schwabe
Klinik für Neurochirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover. Mitglied der 
SYnENZ-Kommission der BWG.

Prof. Dr. Stefan Selke
Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft der Hochschule Furtwangen.

Prof. Dr. Jochen Steil
Institut für Robotik und Prozessinformatik der TU Braunschweig. Mitglied der 
SYnENZ-Kommission der BWG.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Saarbrücken. Mitglied 
der Nobelpreis-Akademie und der deutschen Nationalakademie Leopoldina.

Prof. Dr. Lars Wolf
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund der TU Braunschweig. Mitglied 
der SYnENZ-Kommission der BWG. 

Programm:

14. Februar 2019

09:30 Uhr Begrüßungen: 
 Präsident Otto Richter
 Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla
 Dekan Wolf-Tilo Balke
 Einführung in die Thematik:
 Reinhold Haux

10:15 Uhr  Steuern wir oder werden wir gesteuert?
 Chancen und Risiken von Mensch-Technik-Interaktion in Assistenz-

systemen
 Meike Jipp, Jochen Steil
 Moderation: Klaus Gahl

11:00 Uhr Pause

11:30 Uhr  Herausforderungen Automatisiertes und Vernetztes Fahren  
Thomas Form

12:15 Uhr Individuelle und kollektive Verantwortung: Reichweiten und Rechts-
folgen

 Otto Luchterhandt
 Moderation: Meike Jipp

13:00 Uhr Mittagsimbiss
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14:00 Uhr Körpernahe und implantierte Systeme: Messung körperlicher Funk-
tionen, Interaktionsschnittstellen und tiefe Hirnstimulation

   Michael Marschollek, Kerstin Schwabe

14:45 Uhr Zwischen ‚Shifting Baselines‘ und neuem Gesellschaftsvertrag.  
Wie können wir auf schleichende Veränderungen reagieren?

 Stefan Selke

15:30 Uhr bis 16:00 Uhr
 Zwischenfazit: Diskussion
 Moderation: Reinhold Haux

18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
 Öffentliche Abendveranstaltung im Altstadtrathaus Dornse 
 Altstadtmarkt 7
 Begrüßungen
 Künstliche Intelligenz für den Menschen: Zukünftiges Leben und 

Arbeiten im Team mit autonomen Systemen
 Wolfgang Wahlster

 Technik in ihrer Bedeutung für die Lebensqualität, Autonomie und 
Teilhabe 

 Andreas Kruse

 Moderation: Rudolf Kruse

15. Februar 2020

08:30 Uhr Crash Algorithmen für autonome Fahrzeuge: Ethische Aspekte und 
technische Horizonte

 Holger Blume, Dietmar Hübner

09:15 Uhr Wie wird rechtskonformes Zusammenwirken von Mensch und Ma-
schine möglich?

 Susanne Beck
 Moderation: Joachim Klein

10:00 Uhr Pause

10:30 Uhr  Erweitertes Zusammenwirken von Menschen, Tieren und Pflanzen 
mit Technik in der Landwirtschaft

 Engel Hessel, Lars Wolf

11:15 Uhr Wie technische Systeme aus uns schlau werden: Von maschineller 
Auslegung und Festlegung

 Bruno Gransche
 Moderation: Otto Richter 
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12:00 Uhr Mittagsimbiss

13:00 Uhr Kooperation mittels Schwarmintelligenz
 Sanaz Mostaghim

13:45 Uhr Modeme Mobilitätsformen und die Bedürfnisse der Gesellschaft
 Meike Jipp, Karsten Lemmer
 Moderation: Rudolf Kruse

14:30 Uhr Pause

15:00 Uhr Methodisch-technische Aspekte der Evaluation erweiterten Zusam-
menwirkens

 Reinhold Haux, Nicole Karafyllis

15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
 Schlussdiskussion
 Moderation: Meike Jipp
 Schlusswort: Klaus Gahl
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15. Bioethik-Symposium der
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 

„Verantwortung für die Natur“

Veranstaltungstag: Mittwoch, 10. Juli 2019, 14.00 Uhr

Veranstalter:   Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft  
   TU Braunschweig

Veranstaltungsort:  Haus der Wissenschaft, Pockelsstraße 11,  
   DE-38106 Braunschweig, Raum Veolia/Weitblick

Klimawandel, Bevölkerungswachstum und -verschiebungen, beschleunigte Ver-
änderungen der Landschaftsbewirtschaftung und -kultur wie die zunehmende 
Industrialisierung und Technisierung unserer Umwelt fordern heraus zu einem 
fundamentalen Nachdenken über unser Verhältnis zur Natur. Wir tragen Verant-
wortung.

Der Titel unseres 15. Bioethik-Symposiums stellt das Verhältnis des Menschen un-
serer gegenwärtigen Gesellschaft in einen offenen, dennoch verpflichtenden Zeit- 
und Wertehorizont, regional und global. Wir sind nicht nur für die aktuelle und 
unmittelbare Umwelt verantwortlich, sondern auch für die Zukunft unserer Kinder 
und Kindeskinder, also auch für die ökologischen Lebensräume der Menschheit. 

Das stellt uns vor weitreichende strukturelle, organisatorische, ökonomische und 
politische Aufgaben der aktuellen und prospektiven Gestaltung.

Kann es eine Verantwortung für die Natur geben ohne die für den Menschen? Und 
umgekehrt: eine Verantwortung für den Menschen ohne die für die Natur? Wohl 
kaum!

Die Verantwortung richtet sich auf die Gestaltung der Ökosysteme, d. h. der den 
Bedürfnissen von Produktion, Verteilung, Nutzung und zukunftsfähiger Regenera-
tion angepassten ökologischen und ökonomischen Gestaltung unserer soziokultu-
rellen Lebensräume und Landschaften.

Die Achtung eines „Eigenrechtes“ der Natur zur Lebensentwicklung und -entfal-
tung gilt auch dem Erhalt der biologischen, pflanzlichen und tierischen Artenviel-
falt in artgerechter Landwirtschaftskultur.
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Unumgängliche Eingriffe in die uns unmittelbar umgebende Natur haben den Ar-
tenschutz zu berücksichtigen auch im Blick auf mögliche positive oder negative 
Entwicklungen.

Verantwortung für die Natur fordert auch eine ökologische Vernunft, die nicht 
nur den gegenwärtigen und regionalen sondern auch zukünftigen und globalen 
Lebensbedürfnissen gerecht werden kann. Dazu gehört auch die in individuel-
ler und kollektiver Verantwortung zu leistende, autonome, d. h. nicht nur (z.B. 
ressourcenbedingte) Selbstbegrenzung. Verantwortung für die Natur ist geboten: 
nicht nur um des Menschen willen sondern auch um der Natur willen.

Prof. Dr. Otto Richter, Präsident der BWG
Prof. Dr. Klaus Gahl, Vizepräsident der BWG

Programm

14:00 Uhr  Prof. Dr. Otto Richter 
Präsident der BWG 
Begrüßung, Einführung und Moderation  

14:15 Uhr Prof. Dr. Hansjörg Küster
  Institut für Geobotanik der Leibniz Universität Hannover

Verantwortung für Ökosysteme und Landschaften

15:00 Uhr Prof. Dr. Jens Dauber
  Thünen-Institut, Abteilung für Biodiversität, Braunschweig

Biologische Vielfalt und Landwirtschaft: wie zusammenwächst, 
was zusammen gehört

16:15 Uhr  Uwe Kirchberger
Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz, Stadtverwaltung 
Braunschweig
Artenschutz bei Eingriffen in die Natur

17:00 Uhr Dr. Uta Eser
  Büro für Umweltethik Tübingen

Der Wert der Natur: Vom Sinn und Zweck der biologischen Viel- 
  falt

17:45 Uhr  Prof. Dr. Klaus Gahl, Braunschweig
  Vizepräsident der BWG
  Schlusswort
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„Verantwortung für die Natur“
Bericht über das 15. Bioethik-Symposium   
am Mittwoch, 10. Juli 2019, 14:00 – 18:00 Uhr  
im Haus der Wissenschaft, Pockelsstraße 1

klAus gAhl

Vizepräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist nicht neu (Einführung Prof. 
Dr. Otto Richter). Mit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert ent- 
wickelte sich aus der Naturromantik heraus der Gedanke des Naturschutzes. Die 
sich beschleunigende Transformation der Umwelt durch Industrie und Land-
wirtschaft und damit einhergehend der Verlust von Naturlandschaften war vielen 
gebildeten Menschen dieser Epoche bewusst. Naturforscher registrierten diesen 
Wandel und riefen zur Erhaltung ursprünglicher Natur auf. Prominentes Beispiel 
ist John Muir (1838–1914), Mitgründer des Sierra Clubs, der ältesten und größten 
Naturschutzorganisation der USA, und Verfechter der Nationalparkbewegung. In 
Europa entstanden die „Gebirgsvereine“ wie Alpenvereine oder der norwegische 
Wanderverein DNT( Den Norske Turistforeningen), die neben der Erschließung 
der Gebirge durch Bau von Hütten und Markierung von Wanderwegen mehr und 
mehr auch den Naturschutzgedanken propagierten. 

Einige Meilensteine: 1872 wurde der 1. USA-Nationalpark weltweit gegründet, 
1911 wurde der Naturschutzpark Lüneburger Heide eingerichtet und 1914 erfolg-
te die Gründung des 1. Nationalparks in Europa, des Schweizer Nationalparks.

Der amerikanische Forstwissenschaftler und Ökologe Aldo Leopold (1887–1948) 
war einer der Väter der Umweltethik. Er formulierte als ethischen Grundsatz für 
den Umgang mit der Natur: „A thing is right when it tends to preserve the in-
tegrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends 
otherwise.“1 

Der Landschaftsökologe Wolfgang Haber vertritt in seinem 2011 erschienenen 
Alterswerk „Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie – Eine Nachhaltigkeits-
perspektive für das 21. Jahrhundert” die These, „Nachhaltigkeit kann nur ge-
lingen, wenn wir die Ökologie nicht verklären“. Er wendet sich gegen jegliche 

1 A Sand County Almanac, and Sketches here and there. New York 1949 (dt. Am Anfang war die Erde. 
Plädoyer zur Umwelt-Ethik. München 1992, ISBN 3-926901-54-3).
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Naturromantik und Mystifizierung der Natur. In seinem Aufsatz „Entwicklungen 
des Naturschutzes und des Artenschutzes“ 2 kritisiert er die Bürokratisierung des 
Naturschutzes: „Naturschutz ist mit zunehmendem Wissen über Natur und mit 
immer weiter entwickelten Konzepten, Vorschriften und Maßnahmen national 
und international stetig ausgeweitet und vervollkommnet worden, doch seine Um-
setzung wird dadurch immer komplizierter. Ausgerechnet die von ihm so betonte 
Vielfalt der Natur erweist sich als größtes Hindernis für eine einheitliche Natur-
schutzstrategie.“ 

Ich bin nun gespannt, wie sich das Thema „Verantwortung für die Natur“ aus 
heutiger Sicht darstellt.

Gleich der erste Vortrag des Symposiums wies auf einen der zu bedenkenden 
Konflikte: den zwischen Natur und Kultur, zwischen Ursprünglichkeit und anth-
ropogener Gestaltung als Lebensraum. Prof. Dr. Hansjörg Küster, Institut für 
Geobotanik der Leibniz-Universität Hannover, gliederte seinen Vortrag über die 
„Verantwortung für Ökosysteme und Landschaften“ in drei Abschnitte: (a) Öko-
systeme und ihre Dynamik“, (b) die unterschiedliche Wahrnehmung von Land-
schaften als Natur, Kultur oder Idee und (c) der Aspekt der Nachhaltigkeit als Ziel 
der Gestaltung von Ökosystemen.

Im 1. Teil machte er deutlich, wie sehr dynamisch, zeitlich unabsehbar und keines-
wegs immer nachhaltig die Natur sich mit ihren komplexen Ökosystemen entwi-
ckelt. Beispielsweise geht die stets allmähliche Verlandung von Seen zu Mooren 
mit erheblichen Veränderungen der Vegetation, von Flora und Fauna einher. Natur 
ist insofern von sich aus nicht nachhaltig. Vielmehr muss die Sorge um Nachhal-
tigkeit auch Gegenstand von Verantwortung des Menschen für die ihn umgeben-
de, ihn tragende Natur sein. Analysen der Bodenbeschaffenheit zeigen den über 
lange Zeiten hinweg starken Wandel des Pflanzen-, des Baumbewuchses: von der 
überwiegenden Kieferbewaldung vom Beginn der Nacheiszeit (ca. 8000 v. Chr.) 
zu einer stärkeren Eichen- und Buchenbewaldung in der Jungsteinzeit bis zum 
bestimmenden Getreideanbau im frühen Mittelalter. Der die Landschaft erheblich 
verändernde Ackerbau breitet sich seit dem 12. Jahrtausend vom sog. fruchtbaren 
Halbmond (Breasted 1916) vom Nahen Osten, vom Winterregengebiet nördlich 
der Syrischen Wüste über den Mittelmeerraum nach Mitteleuropa aus und ver-
ändert die ursprüngliche Landschaft fundamental. Seit der Karolingerzeit wurde 
infolge des Bevölkerungsdruckes die Waldrodung der Siedlungs- und Landbau-
Regionen erweitert (> Jungsiedelland). So wurden im Hochmittelalter im Rahmen 
der Siedlungskolonisation durch weltliche und geistliche Organisationen agrarso-
ziologisch benachteiligte Mittelgebirgsregionen aufgesiedelt, mehr oder weniger 
einhergehend mit zunehmender Ackernutzung von der Löss-Bewirtschaftung zum 

2  Rundgespr-Forum-Oekologie_44_0117-0136
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Anbau auch auf Sand-, Kalk- und Silikatböden. Das führt zu einem Wandel der 
Biodiversität. 

Im 2. Teil „Landschaften als Natur – Kultur – Idee“ widmete sich Küster der all-
mählichen Umwandlung ursprünglicher Natur- in gestaltete Kulturlandschaften. 
Das ist beispielhaft bereits zu erkennen an der Anlage größerer Bauernhöfe an 
den Grenzen von relativ trockenen Acker- zu feuchteren Grünlandbereichen, in 
größerem Maßstab an der Gestaltung der Trennung größerer Siedlungsräume von 
Wiesen-, Weide-, Acker- und Waldlandbereichen durch Flüsse oder geobiologi-
sche „Straßen“ (Abb. Blick über das Elbetal zwischen Elbsandsteingebirge und 
Nutzungs- und Siedlungsbereichen) – eine Gestaltung, die als Landschaftsschutz 
auch unter agrar- und geo-botanischen, ökonomischen und ästhetischen Gesichts-
punkten vorzunehmen ist. 

Der 3. Teil des Vortrags galt dem Aufgabenbereich der „Nachhaltigkeit als Ziel 
und ’story‘“. Der im frühen 18. Jhdt. zunächst für die Forstwirtschaft eingeführte 
Begriff (Carl von Carlowitz 1713) ist heutzutage ein normatives gesellschaftli-
ches Verantwortungsprinzip für agrar- und forstwirtschaftliche Landnutzung und 
-gestaltung. Er berücksichtigt die kulturgeschichtliche ‘story‘ einer Landschaft, 
wie sie sich heute in weiten Teilen unseres Landes präsentiert. Küster zeigte als 
Beispiel operativer Verantwortung die Bewirtschaftung des Oberharzes mit ihren 
Aufgaben nachhaltiger Waldwirtschaft in dem jahrhunderte-alten Kulturland, das 
so stark vom holzverbrauchenden Bergbau und das ihn mitprägende Wasserbe-
wirtschaftungssystem („Wasserregal“ im 16. bis 19. Jhdt.) wie auch von Aber-
glauben (Hexenzauber) und Aufklärung und ästhetischen Aspekten (Goethe als 
„Naturforscher“, A. v. Haller, H. Heine) bis in unsere Zeit als politisches Grenz-
land („Eiserner Vorhang“) und Natur- und Landschaftserlebnisbereich geprägt 
wurde. 

Küsters fesselnde Darstellung (mit den eindrücklichen Bildern) verdeutlichte die 
vielgestaltige Entwicklung ursprünglicher Natur- zu verantwortlich gestalteten 
Lebens- und Kulturräumen. Sie zeigte auch, wie notwendig der Erhalt und die 
Förderung der Natur um des Menschen wie um ihrer selbst willen sind. 

Prof. Dr. Jens Dauber (Thünen-Institut für Biodiversität, Braunschweig) wid-
mete sich der „Biologischen Vielfalt und Landwirtschaft“ unter der Frage, „wie 
zusammenwächst, was zusammengehört“.

Er stellte zunächst die beiden vorrangigen Produktions- und Wirtschaftsziele der 
Landwirtschaft dar: hochwertige Nahrungsgüter und nachwachsende Rohstoffe 
für Industrie und Energie bereitzustellen. Wichtige Faktoren für die Ertragsstei-
gerung von 1950 bis über 2010 hinaus (z. B. für Weizen von ca. 20 auf > 80 dt/ha 
Land) sind verbesserte Landwirtschaftsausbildung, zunehmende Mechanisierung 
der Landwirtschaft, ein verändertes Bodenmanagement mit verbesserter Dün-
gung, verbesserter Pflanzenschutz und verbesserte Sorten, ebenso die Vergröße-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  267Bericht über das 15. Bioethik-Symposium

rung und der Zuschnitt der Flurstücke zu besserem Einsatz von Landmaschinen, 
Flurbereinigung und geometrische Vereinheitlichung, die Regulierung des Was-
serhaushaltes hin zu mittelfeuchten Bedingungen, die großflächige Herstellung 
nährstoffreicher Lebensräume durch mineralische Düngung u.v.a. (Hampicke 
2013: Kulturlandschaft).

Die Veränderungen der Agrarräume werden auch bestimmt durch den Einsatz von 
Pestiziden, durch landwirtschaftlich standardisierte Produktionsverfahren, Be-
schleunigung der Landbearbeitung und der Ernte, ein relativ enges Spektrum der 
angebauten Kulturpflanzen, durch wirksame Saatgutreinigung etc.

Mit diesen primär auf die Landwirtschaft zielenden Veränderungen ändern sich 
die Biodiversität und deren Einfluss auf sog. Ökosystemleistungen (z. B. Bestäu-
bung, natürliche Schädlingsabwehr etc.). Biodiversität wird (nach Beierkuhnlein 
(2003) als „Maß für die qualitative, quantitative und funktionelle Vielfalt des Le-
bens auf allen Organisationsebenen im jeweils untersuchten Gebiet“ definiert. Sie 
ist abhängig von Ökosystemleistungen, der biologischen und chemischen Boden-
beschaffenheit, der Bewohnung durch Klein- und Großtiere (von Einzellern über 
Insekten bis zu Mäusen und Hochwild) oder Blütenpflanzen etc.

Im Konflikt mit den Leistungsanforderungen an eine produktive Landwirtschaft 
ist u. a. zwischen „wildlife-friendly farming“ („land-sharing“) und „land-sparing“ 
zu unterscheiden. Zur Minderung nachteiliger Umweltauswirkungen von (z.B.) 
Pflanzenschutzmitteln sind „Kompensationsflächen“ (wie selbstbegrünte Brachen 
und Blühstreifen) einzurichten. 

Im Verhältnis der Menschen zur Natur lassen sich in den jüngsten 50 Jahren (in 
Deutschland) grob vier Grundeinstellungen erkennen: die Achtung der Natur um 
ihrer selbst willen (Natur- und Landschaftsschutz), als dem Menschen verfügbare 
Rohstoffquelle (mit der Gefahr der Zerstörung, Verschmutzung und Ausbeutung), 
als dem Menschen dienliche Ökosysteme (zu wirtschaftlichem Nutzen) und als 
wechselseitig zu fördernde, aufeinander anzupassende sozioökologische Syste-
me. Die vier Auffassungen spiegeln sich in den je vorherrschenden wissenschaft-
lichen Aktivitäten im Umgang mit der Natur wider. Sie gelten auch der Kom-
plexitätssteigerung im Biodiversitätsschutz und dienen der agrarökologischen 
Transformation. – Ökologische Intensivierung ist nicht ohne Berücksichtigung 
der agrarproduktiven Bedürfnisse der Bevölkerung zu leisten, d. h. auch nicht 
ohne Verbesserung des Verständnisses für natürlicherweise förderliche und nicht-
förderliche Interaktionen in den zunehmend komplexen agrarökonomischen Sys-
temen. 

Der Schutz der „Biodiversität“ umfasst die Komponenten der biologischen Viel-
falt, die für die Ernährung der Menschen und für die Verbesserung der Lebens-
qualität essentiell sind. Sie beinhaltet die Vielfalt und die Veränderlichkeit von 
Ökosystemen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen auf den Ebenen der Gene, 
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der Arten und der Ökosysteme, die notwendig sind, um das menschliche Leben 
sowie die Schlüsselfunktionen von Ökosystemen zu erhalten.

Der Implementierung agrarökonomischer Prinzipien in Deutschland, ja in Eu-
ropa bieten sich zahlreiche Probleme. Es fragt sich, ob sie ökonomisch verein-
bar sind mit den etablierten Systemen. Neben der noch mangelnden Ausbil-
dung fehlen Fördermaßnahmen, aber auch die mangelnde Akzeptanz seitens der 
Landwirte*innen. Der agrarökologischen Bewirtschaftung steht eine weitgehend 
technologisch basierte Bewirtschaftung kompetitiv gegenüber. Es geht auch um 
gesamtgesellschaftliche Entscheidungen bezüglich der Biodiversitätsziele und 
deren Verfolgung im ökologischen Landbau, in der Anbaudiversifizierung incl. 
Nutzung der Digitalisierung. Die Entwicklung erfordert umfangreiche rechtliche 
Regelungen auf nationaler und internationaler und globaler Ebene!

Dauber fasste die hochkomplexen Herausforderungen von „Biodiversität und 
Landwirtschaft“ im Blick auf die zukünftigen Bedingungen der Landwirtschaft 
zusammen:

– Es müssten agrarraumspezifische Ziele entwickelt, formuliert und gefördert 
werden;

– das Verständnis für die Funktionen agrarökonomischer Systeme müsse trans-
disziplinär verbessert werden;

– Agrarlandschaften müssten nicht nur als Produktions- sondern auch als soziale 
Lebensräume erhalten und entwickelt werden;

– Biodiversität müsse als Grundlage für Produktion gesehen und gefördert wer-
den;

– agrarökologisches Wissen müsse auch im Blick auf Produktion angewandt 
werden; 

– agrarraumspezifische biodiversitätsfördernde Maßnahmen müssten entwickelt 
werden, um Agrarlandschaften nachhaltig, resilient und anpassungsfähig zu 
gestalten.

Diese Herausforderungen appellieren auch an den Einzelnen wie an die Gesell-
schaft, an ein Nachdenken über das regionale und globale Ernährungssystem, an 
die verzahnten Versorgungsketten von der Planung der Agrarproduktion über die 
Bewirtschaftung bis zum Verbraucher – also „Verantwortung für Mensch und 
Natur“.

Der Diplombiologe Uwe Kirchberger, Fachbereich Stadtplanung und Umwelt-
schutz in der Stadtverwaltung Braunschweig, widmete sich dem „Artenschutz bei 
Eingriffen in die Natur“. Artenschutz gilt dem Erhalt bestimmter wildlebender 
Pflanzen- und Tierarten und der Biodiversität aufgrund bioökologischer, ästhe-
tischer und ethischer Kriterien. Dem gelten Umweltverträglichkeitsprüfungen 
(UVP) z.B. beim Bau von Straßen- und Industrieanlagen oder Infrastrukturprojek-
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te (Besiedlungspläne etc.). Dabei haben jedoch Fauna-Flora-Habitat-Verträglich-
keitsprüfungen keine Rechtsfolgen für den Vorhabenträger; sie dienen lediglich 
der Entscheidungsfindung. Verbindliche Umsetzung der rechtlichen Eingriffsre-
gelungen erfolgt in der Planfeststellung und -genehmigung bzw. i.R. der verbind-
lichen Bauleitungsplanung.

Fachplanungen fokussieren auf die Verträglichkeit für die potenziell betroffe-
ne Umwelt der Habitate zu schützender Lebewesen. Maßnahmen für Natur und 
Landschaft werden mit dem Fachplan einklagbar rechtswirksam. Dem dient die 
Erfassung von Biotop- und Lebensraumtypen mit der entsprechend einer „Roten 
Liste“ nach Bundesartenschutzverordnung (derzeit 138) geschützten Pflanzen- 
und Tiergruppen gemäß Anhang IV FFH-Richtlinie.

Fachplanungen werden unterstützt durch Freilandbiologen (in „Feld und Flur“, 
bei Tag und Nacht, zu Wasser und zu Land), an die vielseitige Anforderungen 
gestellt werden zur Erfassung und Bewertung der Natürlichkeit der Vegetation, 
der Gefährdung von (vielleicht) seltenen aber vielartigen „Bewohnern“ und de-
ren Biotop-Spezifität, Empfindlichkeit und Regenerierbarkeit. Schwierigkeiten 
bereiten die Kriterien für die Einzel- und die Gesamtbewertung skalierbarer Be-
deutung für den Artenschutz gemäß nationaler und internationaler Richtlinien 
(Bundes- und EU-Artenschutzverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, u.a.). Ein-
griffe (z.B. Straßenbau, Anlage von Wasser- und Schienenwegen, Befelderung, 
Sport- oder Flugplätze, Windenergieanlagen) werden vor der Zulassung schutz-
gutbezogen analysiert bezüglich der Verhältnismäßigkeit, der bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Auswirkungen auf die Habitate (Verluste von Lebensräumen, 
Veränderung der Habitatgröße, Verminderung der Population und Artenvielfalt). 
Ggf. werden Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zur Kompensation des Eingriffs 
vorgenommen.

Spezieller Artenschutz gilt unmittelbar betroffenen Pflanzen- und Tierarten. Re-
gelungen geplanter Eingriffe unterliegen der Abwägung ihrer Auswirkungen auf 
Habitate. Von den in Deutschland lebenden (76.000) Arten sind 2.600 besonders 
geschützt, davon 600 „streng“ (Natura 2000; FFH- und Vogelschutz-Richtlinien). 
Je nach zu schützender Art gelten Zugriffs-, Störungs- oder Zerstörungsgebote. 
Ein 5- oder 9-stufiger Naturschutzfachlicher Wertindex und ein populationsbiolo-
gischer Sensitivitätsindex (32016) geben übergeordnete Kriterien zur Bewertung 
der Mortalität wildlebender Tiere i.R. von Projekten und Eingriffen in Lebens-
räume.

Abweichungen von den detaillierten speziellen Artenschutzgeboten bedürfen der 
Sondergenehmigung (BNatSchG). Ggf. sind Vorkehrungen zur Sicherung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (zeitlich, räumlich, auch jahreszeit-
lich) zu treffen (z.B. Brutstätten, Umsiedelung von Amphibienwegen, Renaturie-
rungsprojekte – im Großraum BS s. Schunter-, Wabe-Renaturierung, Nutzungs-
verzicht im Querumer Forst, Auegewässer bei Dibbesdorf etc.). Allgemein gültige 
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Kriterien zur Bewertung der Relevanz einer Beschädigung gibt es nicht. Sie müs-
sen aus den Habitatansprüchen und Lebensstrategien der jeweils betroffenen Ar-
ten sowie den Besonderheiten der Wechselwirkungen von Vorhaben/Wirksamkeit 
abgeleitet werden.

Derartige Maßnahmen dienen dem Arten- und Natur- und Landschaftsschutz, der 
Bewahrung der Artenvielfalt und sind damit auch der ökologischen Verantwor-
tung des Menschen für die Natur förderlich.

Einleitend zu ihrem Vortragsthema „Der Wert der Natur: Vom Sinn und Zweck 
der biologischen Vielfalt“ stellte Frau Dr. Uta Eser, Büro für Umweltethik, Tü-
bingen, die Grundfrage des Symposiums „Was heißt Verantwortung für die Na-
tur?“ Verantwortung ist stets Beziehung eines Verantwortungssubjektes zu einem 
-objekt vor einer wertenden Instanz. Retrospektiv sind wir Menschen als Subjekte 
der Verantwortung für den Rückgang der biologischen Vielfalt verantwortlich, 
prospektiv für deren Erhaltung. Objekt der Verantwortung ist die Natur mit ih-
ren vielfältigen Ökosystemleistungen – von der Photosynthese über ökologische 
Regulierungssysteme wie Schädlingskontrolle, Wasserretention und Wasser- und 
Luftreinigung bis hin zur Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern – auch als 
Grundlage für Erholung und ästhetische Erfahrungen. Wir haben hier und heute 
nicht nur eine Verantwortung für uns selbst, sondern auch für andere Menschen in 
anderen Weltgegenden, zukünftige Generationen und nicht-menschliche Lebewe-
sen. Das Prinzip der Zukunftsverantwortung formuliert Hans Jonas so: „Handle 
so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz 
echten menschlichen Lebens.“ (Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Frank-
furt 1979, 31982, S. 36)

Fragen globaler Verantwortung stellen sich angesichts der skandalösen Ver-
teilung des Ressourcenverbrauchs (20% der Weltbevölkerung verbrauchen ca.  
60 % der Nahrungsmittel und 80% der Rohstoffe und verursachen mehr als 50% 
der energiebedingten CO2-Emission!). Ökologische Verantwortung schließlich 
betrifft die Lebensmöglichkeiten der nicht-menschlichen Natur gemäß der Ma-
xime Albert Schweitzers „ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, 
das Leben will.“ Das globale Ziel einer nachhaltigen Entwicklung verbindet alle 
drei Verantwortungsdimensionen. Gemäß der Brundtland-Kommission (1987) ist 
„nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnis-
se nicht befriedigen können.“

Im 2. Teil ihres anschaulichen Vortrags stellte Eser unterschiedliche Wertkon-
zepte vor: Nutz-, Eigen- und Selbstwert der Natur. Nutz- und Eigenwert sind 
bezogen auf den Menschen (anthroporelational), der Selbstwert betrifft die Na-
tur um ihrer selbst willen (bio- oder ökozentrisch). Das Konzept des Nutzwerts 
schätzt Natur als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen. Neben 
diesem instrumentellen hat Natur aber auch einen relational oder ästhetisch be-
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stimmten Wert, den sog. Eigenwert. Der Nutzwert einer Sache ist abhängig von 
ihrer Funktion für andere oder anderes; bei Beschädigung kann diese ersetzt oder 
kompensiert werden. Hingegen liegt der Eigenwert in der spezifischen Bedeu-
tung, die bestimmte Objekte für bestimmte Menschen haben. Diese vermittelt 
Sinn – und macht das Objekt unersetzlich. In der derzeit dominanten instrumen-
tellen Perspektive geht diese Sinndimension verloren. Darüber hinaus schreiben 
manche der Natur auch einen moralischen Selbstwert zu – ohne jeden Bezug auf 
menschliche Belange. 

Das Konzept der kulturellen Ökosystemleistungen verkürzt relationale Eigen-
werte wie Ästhetik oder Spiritualität instrumentell. Beziehungen sind aber keine 
Dienstleistungen. Es geht im Rahmen der o.g. Zukunftsverantwortung von Hans 
Jonas (1979) eben nicht nur um die Permanenz menschlichen Lebens, sondern um 
„die Permanenz echten menschlichen Lebens“ – und dieses umfasst die mensch-
liche Naturverbundenheit jenseits instrumenteller Wertschätzung.

Natur ist auch Erfahrungs- und Erlebnisraum und Sinninstanz. Naturverbunden-
heit ist eine menschliche Grundfähigkeit. Sie bezeichnet die Fähigkeit, mit Tieren 
und Pflanzen und der ganzen Natur pfleglich umzugehen (Martha C. Nussbaum: 
Grundfähigkeiten des Menschen 1999). Diese Fähigkeit erfordert es, den Wert der 
Natur nicht nur an deren Nutzen (praktischer und ökonomischer Verwendbarkeit) 
zu messen, sondern auch nach ihrer Bedeutung zu fragen. Natur als Sinninstanz 
zu achten und zu erhalten, gehört mit zu der „Verantwortung für die Natur“ mit ih-
rer Biodiversität. So stellt die Rio-Deklaration (1992) zwar den Menschen in den 
Mittelpunkt der Bemühungen um eine nachhaltige Bewahrung und Förderung. 
Zugleich bindet sie aber das Recht der Menschen auf ein gesundes und produkti-
ves Leben an den Einklang mit der Natur. Die Verwirklichung dieses Ziels erfor-
dert neue Gewichtungen in der politischen Abwägung: die langfristige Sicherung 
von Klima und Biodiversität muss in Zukunft schwerer wiegen als die Versorgung 
mit immer mehr Gütern. Und die Bewahrung nicht-instrumenteller Eigenwerte 
muss mehr Gewicht bekommen als die zahlreichen Nutzungsinteressen. Das lang-
fristige Gemeinwohl muss Vorrang vor kurzfristigen Partialinteressen erhalten. 

Esers sehr nachdenklicher und eindringlicher Vortrag machte noch einmal deut-
lich, wie ein verantwortlicher Umgang mit der Natur im Blick auf die Gegenwart 
wie auf die Zukunft der Menschheit aussieht. 

Mit seinem Schlusswort dankte Prof. Dr. Klaus Gahl, VP der BWG, den Re-
ferenten für die bewegenden, eindringlichen Vorträge, die das Thema in seiner 
vielfältigen Komplexität und komplexen Vielfalt nur mit wenigen, aber doch zen-
tralen Aspekten beleuchteten.

Verantwortung ist ja Beziehung – Beziehung eines Subjektes zu einem Gegenüber 
um eines Wertes willen. Wir haben gehört, um welche Werte es in dieser Bezie-
hung geht:
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- um Landschaft und Ökosysteme als biologische, psychologische und sozio-
kulturelle Lebensräume,

- um den Erhalt der Lebensmöglichkeiten der biologischen Artenvielfalt in Fau-
na und Flora – auch da, wo es um den Menschen und um Eingriffe in die Natur 
geht,

- um den Erhalt der Lebensmöglichkeiten auch für unsere Nachkommen welt-
weit.

Wir haben (2.) gehört, dass es nicht allein um unsere unmittelbare Umwelt geht: 
um die Bepflasterung, Beschotterung der Vorgärten und um die umwelt-verträgli-
che Entsorgung des privaten und öffentlichen Mülls, sondern auch um den globa-
len Umweltschutz gegen die Umweltverseuchung und Verschmutzung durch eine 
um sich greifende Wegwerf-Mentalität in unserer Gegenwart.

Wir haben (3.) auch gehört, dass Verantwortung auch die verpflichtende Zeitpers-
pektive hat: wir sind verantwortlich auch für die Zukunft unserer Kinder und Kin-
deskinder, für die zukünftigen ökologischen und kulturellen Lebensräume und 
Lebensmöglichkeiten weltweit.

Das erfordert die Entwicklung ökologischer Vernunft, zu der auch die individuelle 
und soziale Selbstbegrenzung gehört (jeder von uns kann sein Scherflein dazu 
beitragen, z.B. durch Wasser-, Papier- und Elektro-Einsparung, durch autonomen 
Verzicht), nicht nur eine von übergeordneten Instanzen, vom Staat oder von der 
zunehmenden Verknappung der Ressourcen diktierte Beschränkung.

Verantwortung für die Natur – so das Anliegen unseres Bioethik-Symposiums – 
nicht nur um unserer selbst willen sondern wir sind verantwortlich um der globalen 
Menschheit und deren zukünftigen Lebensbedingungen und – nicht zuletzt – um 
der Natur selbst willen.
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Akademievorlesungen im Schloss 2019
„Kommunikation und Verständnis“

Veranstaltungstage: 27.02., 12.03., 10.04., 22.05., 18.06., 17.09.,  22.10.,  
   und 12.11.2019

Veranstalter:   Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft  
   Stadt Braunschweig

Veranstaltungsort: Kulturinstitut der Stadt Braunschweig, Roter Saal,   
   Schlossplatz, DE-38100 Braunschweig

Kommunikation ist heutzutage ein Allerweltswort: von der unmittelbaren sprachli-
chen Begegnung zweier Menschen bis zum elektronischen Informationsaustausch 
über den ganzen Globus hinweg. Wie aber ist es mit der gegenseitigen Verständi-
gung? Geht es um reine Datenübermittlung über feststellbare Sachverhalte? Geht 
es um die Gleichschaltung paralleler Prozesse über unterschiedliche Entfernungen 
hinweg aus dem Nano- bis in den kosmischen Makrobereich? Wie ereignet sich 
Kommunikation zwischen Menschen gleicher oder einander fremder Sprachen? 
Vollzieht sie sich nur auf der sprachlichen Ebene? Ist Kommunikation stets mit 
Verständigung verbunden? Kommunikation und Verständigung sind nicht gleich-
zusetzen. Beide Möglichkeiten menschlicher Beziehung ereignen sich nicht nur 
sprachlich, sondern auch nonverbal emotional, leiblich-haptisch, mimisch und 
gestisch. Wie kommunizieren Menschen und Tiere miteinander und wie verstän-
digen sich Tiere untereinander?

Über die sprachliche Kommunikation hinaus ist auch die von der Technik mitge-
prägte Lebenswelt des Menschen nicht denkbar ohne das kooperative, auf Kom-
munikation gestützte Miteinander von Mensch und Maschine, von Mensch und 
Roboter. Das ist nicht nur mittels der unmittelbaren Nutzung technischer Hand-
werkszeuge möglich. Es bedarf der konkret und virtuell vermittelten Information 
und Koaktion in globaler Vernetzung.

Bleibt die Frage, ob die scheinbare Verselbständigung von technischer inkl. 
elektronischer Kommunikation nicht die bis in die selbsterlebte Leiblichkeit des 
Menschen reichende emotionale und existenzielle Dimension von Verständigung 
aus den Augen verliert. Verständigung ist mehr als Informationsaustausch. Wo 
immer Leben beteiligt ist am Prozess der Interaktion, geht es auch um nicht 
konkret Fassbares.
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Die uns umspannenden Formen von Kommunikation und Verständigung zeigen 
vielfältige Aspekte, die den Menschen und seine Lebenswelt prägen, die auch um 
seiner selbst willen wertorientiert reflektiert werden müssen.

Die Reihe der Akademievorlesungen im Schloss 2019 unter dem Thema „Kommuni-
kation und Verständigung“ macht aus der Sicht verschiedener Natur-, Technik- und 
Geisteswissenschaften die Vielfalt deutlich.

Prof. Dr. Otto Richter
Präsident der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Mittwoch, 27. Februar 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Ulrich Reimers
Institut für Nachrichtentechnik der TU Braunschweig, BWG-Mitglied

Von TOoL+ zu FeMBMS –  Broadcast in der Mobilfunkwelt

Heutige Mobilfunk-Standards, wie das derzeit aktuellste System der sogenannten  
4. Generation mit der Bezeichnung LTE (Long Term Evolution), sind darauf speziali-
siert, jeder Kundin bzw. jedem Kunden eine individuelle Mobilfunkverbindung bereit 
zu stellen. Wenn also tausende Mobilfunk-Kund/innen zeitgleich ein Fußballspiel auf 
dem Smartphone oder dem Tablet sehen wollen, werden auch tausende individuelle 
Mobilfunk-Verbindungen benötigt. Dass das bei populären Inhalten wie Fußball-
spielen o.ä. unsinnig ist, liegt auf der Hand. Tatsächlich ist aber die Video-Nutzung 
heute die dominierende Anwendung in den Mobilfunknetzen. Der Vortrag analysierte 
Lösungsansätze und erklärte, welcher in Braunschweig gefunden wurde – für die Welt.

Dienstag., 12. März  2019, 18:30 Uhr

Prof. a. D. Dr. Georg Rüppell  
Institut für Zoologie der TU Braunschweig

Kommunikation im Tierreich: Beispiel Libellen

Libellen kommunizieren hauptsächlich mit Hilfe ihrer Augen. Diese haben ein  
10–15 mal höheres, zeitliches Auflösungsvermögen als wir Menschen – sie sehen 
wie in Zeitlupe. Deshalb nutzen wir seit vielen Jahren Zeitlupenkameras, um ihre 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



                                                                                  275Öffentliche Vorträge

Kommunikation zu entschlüsseln. Libellenmännchen erkennen sich und kämpfen 
heftig. Es gibt aber auch Pazifisten unter den Libellen: Prachtlibellen und viele 
moderne Segellibellen besitzen farbige Flügel. Diese setzen sie als Signalflaggen 
ein und vermeiden dadurch Kämpfe. Vor Weibchen erhöhen sie drastisch ihre 
Schlagfrequenz. Weibchen bewerten dieses und suchen danach einen guten Partner 
aus –  und so gute Gene für die eigenen Nachkommen! Ein spannender Einblick 
in die Wirkungsweise der Evolution.

Mittwoch, 10. April 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Jochen Steil  
Institut für Robotik und Künstliche Intelligenz der TU Braunschweig

Wie kommunizieren Mensch und Roboter miteinander?

Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ist notorisch wechselhaft. 
Menschen reden mit ihren Geräten, geben ihnen Namen und pflegen sie liebevoll 
– solange alles gut geht. Probleme sind aber allgegenwärtig: es funktioniert eben 
nicht (immer)! Das Verhältnis wird noch komplizierter, wenn Mensch und Roboter 
kommunizieren, denn neue Schnittstellen, menschähnliches Aussehen und Lernfä-
higkeit bieten viele neue Modalitäten, miteinander zu interagieren. Dabei entstehen 
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oft falsche Erwartungen und neue Missverständnisse. Aber auch ein viel intuitiverer 
Umgang mit Robotern ist möglich, wenn diese sich dem Menschen besser anpassen. 

Der Vortrag diskutierte Grenzen und Möglichkeiten dieser komplizierten und zu-
nehmend intensiveren Beziehung.

Mittwoch, 22. Mai 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. med. Dr. phil. Thomas Fuchs  
Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Abteilung für Phänomenologisch-anthropolo-
gische Psychiatrie, Universität Heidelberg

Der Schein des Anderen – Empathie und virtuelle Beziehungen. 

In einer Zeit zunehmender virtueller Kommunikation stellt sich die Frage, welche 
Rolle die Empathie in virtuellen Beziehungen spielt. Der Vortrag unterschied dazu 
zwischen (1) zwischenleiblicher, (2) erweiterter und (3) fiktionaler Empathie, 
wobei sich letztere auf fiktive oder virtuelle Personen richtet. Empathie, so zeigt 
sich, ist nicht an den zwischenleiblichen Kontakt gebunden, sondern spielt auch 
in der virtuellen Kommunikation eine große Rolle, allerdings mit dem Risiko der 
Projektion von Emotionen auf den Anderen. Auf dieser Grundlage analysierte der 
Vortrag die Virtualisierung in der gegenwärtigen Kultur, insbesondere die Simu-
lation von Realität und die entkörperte Kommunikation. 

Dienstag, 18. Juni 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Renate Stauf  
Institut für Neuere Deutsche Literatur der TU Braunschweig, BWG-Mitglied

Liebeskommunikation im Zwischenraum von Kunst und Leben – Friedrich Gundolfs 
Briefwechsel mit Elisabeth Salomon

Der Vortrag stellte den Liebesbriefwechsel zwischen dem Heidelberger Germa-
nisten Friedrich Gundolf und der promovierten Nationalökonomin und freien 
Journalistin Elisabeth Salomon ins Zentrum. Die lange nicht zugängliche, zwi-
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schen 1914 und 1931 geführte, Korrespondenz ist nicht nur ein einzigartiges 
historisches Zeugnis der Zwischenkriegszeit (vor dem Hintergrund von Erstem 
Weltkrieg, Spartakusaufstand, Inflationszeit). An ihr lassen sich Schreibakte der 
Briefkommunikation auch als ästhetisches Phänomen beobachten. Herkömmliche 
Dichotomien zwischen Werk und Leben, Fiktion und Wirklichkeit, erweisen sich 
dabei als unhaltbar.

Quelle: Friedrich Gundolf an Elisabeth Salomon, 15. April 1920 (FG-ES, Briefe, S. 223)

Dienstag, 17. September 2019, 18:30 Uhr

Armin Maus  
Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung

Verantwortung des Journalisten

"Der geschickte Journalist hat eine Waffe: das Totschweigen – und von dieser 
Waffe macht er oft genug Gebrauch." Dieser Satz stammt von Kurt Tucholsky, 
der des Rechtspopulismus unverdächtig ist, aber auf den Punkt bringt, was die 

Titel: Pegida-Kundgebung in Stuttgart; Bildrechte: Verwendung weltweit; Rechtevermerk: 
picture alliance / dpa;
Fotograf: Daniel Naupold; Notiz zur Verwendung: Handelsrechte: GLOBAL; Caption: Ein 
Teilnehmer einer Demonstration der islamkritischen Pegida-Bewegung hält am 17.05.2015 
in Stuttgart (Baden-Württemberg) ein Plakat mit der Aufschrift «Lügenpresse halt die Fres-
se» in der Hand. Den ersten Aufmarsch der Pediga-Bewegung in Stuttgart haben tausende 
Gegendemonstranten blockiert. Foto: Daniel Naupold/dpa

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



278 Öffentliche Vorträge

schärfsten Pressekritiker bis heute bewegt. – Was tut Journalismus? Folgt er dem 
Grundsatz des „Spiegel“-Gründers Rudolf Augstein – Schreiben, was ist? Oder 
ist das ganze Reden über Pressefreiheit bloß ein Vorwand, um leichtgläubigen 
Mitbürgern bestellte Botschaften unterzujubeln? Wie glaubwürdig ist, was in 
der Zeitung steht? – Der Verantwortung des Journalisten wird nur gerecht, wer 
Tucholsky Lügen straft und nichts im Sinn hat als die Fakten, so unerwünscht sie 
sein mögen. Über die Unbequemlichkeit eines umstrittenen Berufsstandes wurde 
gesprochen.

Dienstag, 22. Oktober 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Wolfgang Auhagen
Institut für Musikwissenschaften, Medien und Sprechwissenschaften, Universität 
Halle

Musik als Kommunikation

Bei dem Thema Musik als Kommunikation denkt man spontan an Trommel- oder 
Pfeifsprachen. Über diesen eng an der Verbalsprache orientierten Kommunikati-
onsaspekt hinausgehend dient Musik in vielen weiteren Kontexten der Kommu-
nikation. Beispiele hierfür sind rituelle Handlungen oder auch Musiktherapie. 
Insbesondere im 18. Jahrhundert galt Musik zudem als Sprache des Herzens, 
deren Ursprung – ebenso wie derjenige der Verbalsprache – im Ausdruckswillen 
des Menschen gesehen wurde (z.B. von J.-J. Rousseau). Diese Vorstellung wird 
von der aktuellen Musikpsychologie mit wissenschaftlichen Methoden untersucht. 
Der Vortrag diskutierte die unterschiedlichen Formen von Kommunikation mittels 
Musik vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse zur Verarbeitung von 
Sprache und Musik im menschlichen Gehirn.

(Bild aus „Le Monde illustré“, 1893)
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Dienstag, 12. November 2019, 18:30 Uhr

Prof. em. Dr. Kurt Hahlweg
Institut für Psychologie, Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie und 
Diagnostik, TU Braunschweig, BWG-Mitglied

Prävention und Therapie von Beziehungsstörungen

Viele Familien sind von Auflösung bedroht: über 40% der Ehen enden in Deutsch-
land in Scheidung. Häufig gehen Partnerkonflikte mit körperlicher Gewalt gegen-
über dem Partner und den Kindern und vielfältigen psychischen und physischen 
Störungen einher. Im Rahmen einer Psychotherapie kann ein strukturiertes und 
zeitlich begrenztes Programm den Paaren helfen zu lernen, gegenseitige Gefühle 
und Wünsche angemessen auszudrücken, einander verstehend zuzuhören und Pro-
bleme und Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Ziel ist es, die Kompetenz eines 
Paares zu fördern, mit Konflikten und Beziehungskrisen flexibler und konstruktiver 
umzugehen und ihre Erwartungen hinsichtlich ihrer erotischen und sexuellen Be-
gegnung zu äußern.

Foto: panthermedia

4th Conference of Scientific Cooperation between  
Lower Saxony and Israel

Days of event: 04th-5 th March 2019

Organizer: Junge BWG  
  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft
  Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Conference venue: Leibnizhaus Hannover, Holzmarkt 4–6, DE-30159 Hannover
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The organization of the Lower Saxony-Israel Conference is a joint activity of the 
Young BWG and the BWG which is held at the Leibnizhaus in Hannover. The Israel 
Conference, which takes place every two years under the motto „Scientifc Coope-
ration between Lower Saxony and Israel“, is an international and interdisciplinary 
conference dedicated to scientific cooperation between Lower Saxony and Israel. 
Young scientists from Israel and Lower Saxony are given the opportunity to present 
their own or joint research projects and exchange new project ideas. In addition, 
the conference will present various bilateral funding opportunities offered by the 
German Technion Society, which are designed to support new collaborations bet-
ween researchers from Lower Saxony and Israel and to promote scientific exchange. 

Progamm:

Monday, 4th March 2019 

11:45 Registration 

12:45  Welcome 

13:00  Carolin Kosuch 
  Modernity, Death and Technology in the 19th Century: Jewish Responses 

to a Secular Age 

13:45 Ido Erev
  On the Mixed Effect of Incentives, and the Value of Betting on Achieving 

Personal Goals 

14:15 Roman Trötschel 
  Mental Accounting in Allocation Negotiations 

14:45 Coffee Break and Poster Session 

15:15 York Hagmeyer  
Talking about Causation – Linguistic and Psychological Perspectives 

15:45  Hannes Rakoczy
  Ontogenetic Roots and Cultural Foundations of Dual Representations of 

Social Groups 

16:15 Hedde Zeijlstra  
The landscape of neg-words 

16:45  Coffee Break and Poster Session 

17:15  Volker Kirchberg & Avner de-Shalit   
Artists, Politics, Cities: A new Typology of Artists 

17:45 Eckart Voigts & Jeanette Malkin
  A Short Guide to Contemporary British-Jewish Theatre
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 18:15  Jan Brase & Eliezer Baumgarten   
Maps of God – Building a Portal to Visual Kabbalah

 18:45 ShortBreak

19:00 Nils Hoppe  
Conference Special Lecture: Regenerative Medicine as a Legal and 
Ethical Challenge 

19:45 Dinner

Tuesday, 5th March 2019

9:00 Markus Tepe & Raanan Sulitzeanu-Kenan   
Public Sector Identity and Moral Behavior: Research Agenda and Va-
lidation of a Novel Experimental Treatment of Public Sector Identity 

09:30 Tobias Lenz & Yoram Haftel   
The Authority of International Organizations and Institutional Overlap 

10:00 Shimshon Belkin   
Remote Bio-Detection of Buried Landmines 

10:45 Coffee Break and Poster Session 

11:15 Thomas Schneider  
Integrated Silicon-Photonics Devices for Ultra-High Bitrate Data Trans-
mission 

11:45 Christoph Tegenkamp & Oded Millo   
Spin Polarized Molecular Electronics 

12:15 Poster Lunch 

13:30 Burkhard Morgenstern   
A Maximum-likelihood Approach to Alignment-free Phylogeny Re-
construction 

14:00 Gabriele Tomaschun  
 Structural Insight into Catalytic Activity of Noble Metal Surfaces 

14:30 Hadar Steinberg  
Defect-assisted Tunneling in Van-der-Waals Devices 

15:00 Coffee Break and Poster Session 

15:30 Pascal Benard   
Impact of Pore-Scale Wettability on Rizosphere Rewetting 
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16:00 Heike Krebber  
The Role of the Guard Protein Np13 in Nuclear mRNA Quality Control 
and Genome Stability Maintenance 

16:30 Johanna Walter & Shira Engelberg  
Aptamer-mediated Targeted Drug Delivery 

17:00 Concluding Remarks

Vortragsreihe im phaeno Wolfsburg 
 „Digitale Welt“

Veranstaltungstage:  04.04., 25.04., 09.05., 16.05. und 13.06.2019

Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft
    Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
    phaeno Wolfsburg

Veranstaltungsort:  phaeno Wissenschaftstheater, Willy-Brandt-Platz 1,  
  DE-38440 Wolfsburg

In der neuen Vortragsreihe begleitend zur Sonderausstellung „Smarte neue Welt“ 
haben die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft und die Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen Referenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen 
gewonnen, die weiterführende Informationen und Gedanken rund um das brand-
aktuelle Thema „Digitalisierung“ präsentierten.

Donnerstag, 04. April 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Gerhard Lauer
Universität Basel

Gerhard Lauer ist Professor für Digital Humanities an der Universität Basel und 
seit 2008 Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. 
Von 2002 bis 2017 war er Professor für Germanistik an der Universität Göttingen. 
Er befasst sich in Basel mit der Erweiterung geisteswissenschaftlicher Forschung 
durch computergestützte Methoden

KUNST UND KULTUR

Der Computer und die schönen Künste.
Über die digitale Ästhetisierung unserer Lebenswelt
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Seit dem 19. Jahrhundert sind Verbürgerlichung der Gesellschaft und ihre Ästheti-
sierung zwei Seiten eines Vorgangs. Mit dem Computer und dem Internet verstärken 
sich Prozesse der Ästhetisierung unserer Kultur. Mehr Menschen partizipieren an 
der Kultur als jemals zuvor und mehr Formate denn je prägen die Kultur. Zugleich 
konzentrieren mehr Spitzentitel für immer kürzere Zeit alle Aufmerksamkeit auf 
sich. Sonderausstellungen in Museen haben mehr Aufmerksamkeit als Dauer-
ausstellungen, Bestseller erreichen Auflagenhöhen, die noch vor wenigen Jahren 
unmöglich schienen. Eine Popindustrialisierung der Kultur lässt sich beobachten.

In dem Vortrag wurden die widersprüchlichen Folgen der digitalen Transformati-
onen problematisiert und zukünftige Entwicklungen abgeschätzt.

Donnerstag,  25. April 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Jochen J. Steil
TU Braunschweig

Jochen Steil ist Robotiker und Neuroinformatiker und seit 2016 Leiter des Insti-
tutes für Robotik und Prozessinformatik an der TU Braunschweig. Als studierter 
Mathematiker und promovierter Informatiker beschäftigt er sich mit neuronalen 
Netzen und Roboterlernen, besonders für humanoide Roboter und Mensch-Ma-
schine-Interaktion. Er ist Mitglied der BMBF-Plattform Lernende Systeme, die 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Bereich Lernende Systeme 
und Künstliche Intelligenz zusammenbringt.

HUMANOIDE ROBOTIK

Humanoide Roboter: Science oder Fiction?

Es wird viel öffentlich diskutiert, dass künstliche Intelligenz und Robotik unser 
Leben verändern. Humanoide Roboter sind dabei besonders spektakulär und 
faszinierend. Wunsch und Wirklichkeit, Erwartungen und Resultate, Science und 
Fiction vermischen sich dabei leicht und häufig.

Der Vortrag bot Einblick in die aktuelle Forschung und diskutierte, was humanoide 
Roboter heute sind, welche Anwendungen existieren und was wir für die Zukunft 
erwarten können.

Donnerstag, 09. Mai 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Catrin Misselhorn  
Georg-August-Universität Göttingen

Catrin Misselhorn lehrt seit April 2019 Philosophie an der Universität Göttingen. 
In ihrer Forschung befasst sie sich u. a. mit philosophischen Problemen der KI, 
Roboter- und Maschinenethik. Sie leitet eine Reihe von Drittmittelprojekten zur 
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ethischen Bewertung von Assistenzsystemen in unterschiedlichen Bereichen, z. B. 
in der Pflege, in der Arbeitswelt und in der Bildung.

MASCHINENETHIK

Können Maschinen moralisch sein?

Während AI (artificial intelligence) zum Ziel hat, die kognitiven Fähigkeiten von 
Menschen nachzubilden oder zu simulieren, geht es bei der AM (artificial morality) 
darum, künstliche Systeme mit der Fähigkeit zu moralischem Entscheiden und 
Handeln auszustatten. Dies erscheint angesichts des technologischen Fortschritts 
immer wichtiger. Denn die Entwicklung zunehmend intelligenter und autonomer 
Technologien führt dazu, dass diese auch vermehrt mit moralisch problematischen 
Situationen konfrontiert sind. Mögliche Anwendungsbereiche sind künstliche Sys-
teme, die im Service und in der Pflege eingesetzt werden; autonomes Fahren, aber 
auch militärische Anwendungen sind in der Diskussion. Doch während die einen 
die Entwicklung moralischer Maschinen euphorisch begrüßen, sehen die anderen 
einen menschlichen Kernbereich bedroht.

Literatur: Misselhorn, Catrin: Grundfragen der Maschinenethik, Stuttgart: Reclam 
2018.

Donnerstag, 16. Mai 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Andreas Busch  
Georg-August-Universität Göttingen

Andreas Busch ist seit 2008 Professor für Vergleichende Politikwissenschaft und 
Politische Ökonomie an der Universität Göttingen und seit 2014 Ordentliches 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Seine Forschungsschwer-
punkte liegen im Bereich der Vergleichenden Staatstätigkeitsforschung, der Analyse 
politischer Systeme, der Netzpolitik sowie der Erforschung des Verhältnisses von 
Protestantismus und Politik in der Bundesrepublik Deutschland.

POLITIK

Twitter und Facebook statt Bundestag? Politische Willensbildung im digitalen 
Zeitalter

Unsere Demokratie ist ein hohes Gut. In ihr versuchen wir, uns über die Regeln des 
Zusammenlebens zu verständigen. Unsere politische Willensbildung geschieht über 
Diskussionen und Debatten zwischen vielen Beteiligten, darunter die gewählten 
Repräsentanten im Parlament, Parteien, Verbände, Massenmedien und zivilgesell-
schaftliche Gruppen. Welchen Einfluss haben neue Kommunikationstechnologien 
und soziale Medien wie Facebook oder Twitter auf diesen Prozess? Ermöglichen 
sie vor allem breitere und direkte demokratische Beteiligung? Oder öffnen sie die 
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Tür für Manipulation und stellen deshalb eine Bedrohung der Demokratie dar? 
Kann und soll der Staat dies regulieren?

Das sind Fragen, denen der Vortrag nachging.

Donnerstag, 13. Juni 2019, 18:30 Uhr

Prof. Dr. Thomas M. Deserno  
Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik (PLRI) der TU Braun-
schweig und der Medizinischen Hochschule Hannover

Thomas Deserno leitet seit 2017 das PLRI am Standort Braunschweig. Am PLRI 
werden neue Technologien und Softwareprotokolle entwickelt, um Daten aus der 
Gesundheitsversorgung mit Wellness- und Biovitalüberwachung zu kombinieren 
und so die Entstehung von Krankheiten frühzeitig zu erkennen.

MEDIZIN-INFORMATIK

Digitalisierung der Gesundheit

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist in aller Munde und schreitet un-
aufhaltsam voran: Beispielsweise tragen wir Smart Watches, die Gesundheitsdaten 
liefern, wir wohnen in Smart Homes, in denen das Körpergewicht erfasst wird, 
und wir werden mit Smart Cars fahren, in denen ein EKG abgenommen wird, um 
Schlaganfallrisiken zu erkennen. Die Analyse solcher „Big Data“ erfolgt mit Algo-
rithmen der künstlichen Intelligenz, wie Deep Learning, welche auch hinter dem 
bekanntesten Beispiel „Dr. Watson“ stecken. Big Data Technologien, die mobile 
Sensorik und digitale Gesundheitsdaten miteinander verknüpfen, können Leben 
retten, die Gesundheitsversorgung nachhaltig verbessern, Therapien begleiten, 
Erkrankungen vorbeugen und die Kosten im Gesundheitswesen senken.

„Die Welt, in der wir leben – wollen“

Veranstaltungstag:  07.10.2019, 19:30 Uhr

Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft  
   Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Katharinen Braunschweig,  
   Evangelische Studierendengemeinde Braunschweig (esg)

Veranstaltungsort:   Großer Saal des Gemeindehauses St. Katharinen,   
   An der Katharinenkirche 4, DE-38100 Braunschweig
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Thematik
Was ist künstliche Intelligenz und was bedeutet sie für uns Menschen? Treffen 
wir, wenn wir in Zukunft zum Arzt gehen, keinen Menschen mehr, sondern eine 
intelligente Maschine, die Symptome erfragt und Diagnosen erstellt? Wie verändert 
sich der Straßenverkehr für Fußgänger und Radfahrer, wenn überwiegend autonome 
Fahrzeuge um uns herumschwirren? Bewegen wir uns bald nur noch in virtuellen 
Räumen? Geht das überhaupt? Und: Wollen wir das eigentlich? Wie soll denn 
eigentlich die Welt aussehen, in der wir leben wollen?

Mit solchen Fragen befasst sich die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesell-
schaft, die hierzu eine Kommission Synergie und Intelligenz: technische, ethische 
und rechtliche Herausforderungen des Zusammenwirkens lebender und nichtleben-
der Entitäten im Zeitalter der Digitalisierung (SYnENZ) eingerichtet hat.

Im Februar organisierte sie ein interdisziplinäres Symposium an der TU Braun-
schweig zum Thema Zusammenwirken von natürlicher und künstlicher Intelligenz 
(Details auf www.synenz.de). 

In der aktuellen Veranstaltung von BWG, Gemeinde St. Katharinen und esg be-
fassten wir uns weiter mit dieser wichtigen Thematik und diskutierten darüber. Der 
Hauptreferent, der für diese Veranstaltung gewonnen werden konnte, Professor 
Andreas Kruse, ist nicht nur ein renommierter Alternsforscher, Ethiker und Psycho-
loge; er ist auch Pianist und Autor mehrerer Bücher über Johann Sebastian Bach. 

Werner Busch         Otto Richter
Gemeinde St. Katharinen       Braunschweigische Wissenschaftliche 
und esg    Gesellschaft

Referenten
Gemeindepfarrer Werner Busch  
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Katharinen Braunschweig und 
Evangelische Studierendengemeinde Braunschweig

Prof. Dr. Reinhold Haux
Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und 
der Medizinischen Hochschule Hannover. Sprecher der SYnENZ-Kommission 
der BWG.

Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse  
Institut für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 

Prof. Dr. Otto Richter
Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse

Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse studierte Psychologie, Philosophie, Psychopatholo-
gie und Musik an Hochschulen in Aachen, Bonn und Köln. Von 1998 bis 2002 war er 
Mitglied des 15-köpfigen Expertenkomitees der Vereinten Nationen zur Erstellung 
des Weltaltenplans, von 2009 bis 2014 Mitglied der Synode der Evangelischen 
Kirche Deutschlands. Seit 2003 ist er Vorsitzender der Altenberichtskommission 
der Bundesregierung, seit 2016 ist er Mitglied des Deutschen Ethikrates.

In dem von ihm 2013 veröffentlichten Werk über die Grenzgänge des Johann Se-
bastian Bach – psychologische Einblicke – beschäftigt er sich vor allem mit dem 
Alterswerk Bachs.

Das von ihm geleitete Institut für Gerontologie ist ein interdisziplinär orientiertes 
Institut mit den Schwerpunkten Psychologie, Medizin, Pflegewissenschaft, Bil-
dungswissenschaft und Ethik. 

Professor Kruse erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. die Ehrendoktorwürde der 
Universität Osnabrück und das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Weitere Informationen unter:

https://www.gero.uni-heidelberg.de/personen/kruse.html.

Programm

Grußworte

Otto Richter, Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft

Ich begrüße Herrn Gemeindepfarrer Busch, den Hausherrn und Vertreter der Ev. 
Studierendengemeinschaft Braunschweig, Frau Ihbe, Bürgermeisterin der Stadt 
Braunschweig, Herrn Prof. Haux, den Vorsitzenden der BWG Kommission Synergie 
und Intelligenz, und besonders den Referenten des heutigen Abends, Prof. Dr. Dr. 
h. c. Andreas Kruse. Herr Kruse ist Altersforscher, Psychologe und Ethiker und 
leitet das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Darüber hinaus ist er 
Pianist und wird selbst den musikalischen Rahmen des heutigen Abends gestalten.

Das Zusammenwirken von künstlicher und natürlicher Intelligenz ist seit dem 
Aufkommen der Computer gängiges Thema in der SF Literatur. Wer kennt nicht 
den Computer „HAL“ aus Arthur C. Clarks „Odyssee 2001“, der die Ängste vor 
Fehlfunktionen so trefflich bedient hat. 

Der Begriff künstliche Intelligenz wurde 1956 auf dem „Dartmouth Summer Re-
search Project on Artificial Intelligence“ geprägt. Die rasante Entwicklung in den 
letzten Jahren durch den enormen Zuwachs an Rechenleistung und durch neuartige 
mathematische Verfahren, wird erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft 
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haben. Die aktuelle Diskussion ist geprägt durch Schlagworte wie „Ubiquitous, 
pervasive and ambient Computing“, „Supercomputer“, „Big data“ und „Quanten-
computer“. Wir sind mitten in einem sich beschleunigenden Prozess. Zeit also, 
innezuhalten, um eine Bestandsaufnahme zu machen, SF von Science zu trennen 
und mögliche Implikationen für die Zukunft zu bedenken. 

Die  heutige Veranstaltung von BWG, der Gemeinde St. Katharinen und der ESG  
widmet sich der Frage, welche Synergieeffekte durch neue Kommunikations- und 
Interaktionsformen zwischen lebenden und nichtlebenden Entitäten sich ergeben 
und wie diese aus ethischer Sicht zu bewerten sind. Auf der ASILOMAR Konferenz 
2017 „Beneficial AI“ wurden Leitsätze für die Entwicklung von KI formuliert. Der 
aus meiner Sicht wichtigste Leitsatz lautet: „KI-Systeme sollten so entwickelt und 
bedient werden, dass sie mit den Idealen der Menschenwürde, mit Menschenrechten, 
Freiheiten und kultureller Vielfalt kompatibel sind.“ 

Eines ist sicher: wir sind Teil eines Prozesses, dessen Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft schwer absehbar sind. Die zuständige Wissenschaftliche Gemeinschaft 
hat zwei Aufgaben zu erfüllen: zum einen die Aufklärung der Öffentlichkeit mit 
dem Ziel der Entdämonisierung und der Entmystifizierung der künstlichen Intel-
ligenz, zum anderen, dafür zu sorgen, dass wie auch immer geartete technische 
Realisierungen immer unter der menschlichen Kontrolle bleiben.

Werner Busch, Gemeinde St. Katharinen und esg

Musikalische Einstimmung

Andreas Kruse
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Präludium in cis-Moll (BWV 849)

Thematische Einstimmung

Reinhold Haux
Menschen und ‚intelligente‘ Maschinen: Fragen zu der Welt, in der wir leben - 
wollen

Vortrag und musikalischer Beitrag

Andreas Kruse
Über das Zusammenwirken von menschlicher und künstlicher Intelligenz aus 
ethischer Sicht

Andreas Kruse
Johann Sebastian Bach: Fuge in cis-Moll (BWV 849)
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Diskussion
Moderation: Reinhold Haux

Musikalischer Ausklang

Andreas Kruse
Johann Sebastian Bach: Italienisches Konzert (BWV 971) 
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Verleihung des Abt Jerusalem-Preises 2019

an Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher, Professor für Informa-
tik an der Universität Ulm, Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorien-
tierte Wissensverarbeitung, Ulm, Mitglied des Club of Rome

Veranstaltungstag: 26.11.2019 
14:00 Uhr Preiskolloquium 
18:30 Uhr Preisverleihung

Veranstalter: Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft
   Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig,
   Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig  

Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Veranstaltungsort: Marketing Management Institut (MMI), Klostergang 53,  
DE-38104 Braunschweig

Zum fünften Mal wurde der Abt Jerusalem-Preis für herausragende wissen-
schaftliche Beiträge zum Dialog der Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften 
verliehen. Abt Jerusalem (1709–1789) war ein Wegbereiter der Aufklärung und 
Mitbegründer des Collegium Carolinum, aus der später die TU Braunschweig 
hervorging. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen.

Preiskolloquium 
„Energie, Klima, Zukunft – sind wir noch zu retten?!“

Programm

13.30 Uhr Ankunft der Gäste
 Begrüßungsgetränke im Foyer Forum

14.00 Uhr Beginn des Preiskolloquiums im Forum
 Begrüßung: Landesbischof Dr. Christoph Meyns
 Ev.-luth. Landeskirche

14.15 Uhr Prof. Dr. Heribert Offermanns   
(langjähriger Forschungschef der Degussa AG)
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 Energie und Rohstoffe: Frühe Mahner, Vordenker, Pioniere und 
Wegbereiter

15.30 Uhr Dr. Peter Johnston
 (langjähriger Verantwortlicher der EU-Kommission für die Nach-

haltigkeitsstrategie der EU, Mitglied des Club of Rome)
 Protecting the climate, biodiversity and sustainable diets – rethin-

king land-use for bio-sequestration

16.15 Uhr Prof. Dr. Estelle Herlyn
 (FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Düsseldorf)
 Die Allianz für Entwicklung und Klima – Baustein für die Umset-

zung der Agenda 2030 und des Pariser Klimaschutzabkommens

17.30 Uhr Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher 

 Vortrag des Preisträgers
 Denken als Glücksquelle – persönliche Erfahrungen

18.15 Uhr Prof. Dr. Otto Richter
 Präsident der BWG

 Schlusswort

19.00 Uhr  Festakt in der Klosterkirche Riddagshausen

 Prof. Dr. Otto Richter   
Begrüßung

 Musik

 Prof. Dr. Ulrich Menzel  
TU Braunschweig und Mitglied der BWG  
Laudatio

 Musik

 Preisverleihung

 Wort des Preisträgers

 Landesbischof Dr. Christoph Meyns
 Schlusswort

 Musik

20.30 Uhr Empfang für die Besucher des Festaktes im Foyer Forum MMI
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Laudatio zur Verleihung des Abt Jerusalem-Preises für 
herausragende wissenschaftliche Beiträge zum Dialog der 
Geites-, Natur- und Technikwissenschaften an Prof. Dr. 
Franz Josef Radermacher

Prof. dr. ulrich menzel

Bei der diesjährigen Verleihung des Abt Jerusalem-Preises, verehrte Anwesende, 
die informell einen exakt zweijährigen Vorlauf hatte, hätten wir aktueller nicht sein 
können. Am Rande der letzten Preisverleihung kam es zu einem Gespräch zwischen  
einem der Juroren und einem Mitglied der Findungskommission, in welche Richtung 
man bei der nächsten Preisverleihung Ausschau halten könne. Darin wurde die Idee 
erörtert, doch Persönlichkeiten ins Auge zu fassen, die sich aus interdisziplinärer Per-
spektive der Umweltproblematik widmen. 

Das heute nach den Erfahrungen von zwei Hitzesommern, den sich häufenden Natur-
katastrophen aus Dürren, Starkregen, Überschwemmungen und Tornados mit all den 
katastrophalen Sekundärfolgen bis hin zur Migration das Thema Klimawandel nicht nur 
bei Experten, wie schon seit langem, sondern, angefeuert durch die Fridays for Future, 
auch in der Öffentlichkeit breite Resonanz finden und damit die Politik unter Hand-
lungsdruck setzen würde, war vor zwei Jahren so noch nicht absehbar. Absehbar war 
auch nicht die Erkenntnis, daß der Ruf nach dem Staat bzw. die Kritik am vermeintli-
chen Staatsversagen, wie sie insbesondere von NGOs vorgebracht wird, nicht ausreicht, 
sondern daß jeder einzelne gefragt ist – insbesondere die Wohlhabenden im Norden und 
Süden, da sie als sog. Topemitter für ein Vielfaches der CO2-Emissionen verantwortlich 
sind wie ein Hartz IV-Empfänger oder ein Slum-Bewohner in Indien oder Brasilien.

Insofern können wir aktueller und relevanter nicht sein, wenn wir Franz Josef Ra-
dermacher, Mathematiker, Ökonom und Informatiker, Leiter des Instituts für anwen-
dungsorientierte Wissensverarbeitung an der Universität Ulm und Mitglied des Club 
of Rome heute mit dem Abt Jerusalem Preis ehren. Er verkörpert nicht nur in vorbild-
licher Weise, was es heißt, anwendungsorientierte Wissensverarbeitung zu betreiben, 
Wissen zu koordinieren und zu synthetisieren, sondern gleichermaßen den Zweck 
des Preises, nämlich herausragende Beiträge zum Dialog der Geistes-, Natur- und 
Technikwissenschaften zu liefern, ist die Mathematik doch nicht nur die Königin der 
Wissenschaften, sondern auch die reinste aller Geisteswissenschaften.

Erwarten Sie bitte keine klassische Laudatio mit dem Vierschritt aus Vita, Schriften, 
Mitgliedschaften und vorherigen Auszeichnungen. Dazu soll genügen, daß Rader-
macher bei Google in 0,34 Sekunden auf 167.000 Treffer ohne Anführungszeichen, 
43.200 Treffer mit Anführungszeichen und 5.400 Treffer mit Anführungszeichen in 
englischer Sprache kommt – letzteres ein Indikator für internationale Wahrnehmung.
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Ich stelle Ihnen den Preisträger vielmehr vor anhand von Begriffen, die er selber ge-
prägt hat oder die er häufig in seinen Schriften verwendet und damit Thematisie-
rungsmacht ausübt, soweit diese Eingang in den öffentlichen Diskurs gefunden haben. 
Sie lauten unsortiert, also ohne Reihung, Gewichtung oder Bewertung, Ökosoziale 
Marktwirtschaft, Dekarbonisierung, Global Green New Deal, Parislücke, Biologi-
sche Sequestrierung, Methanolstrategie, Brasilianisierung, Global Marshallplan, Kli-
maneutralität, Klimapositivität, Großvaterprinzip, Goldstandart, Biokohle, Zertifika-
tehandel, Framing, Cap and Trade, Top Emitters, Pyrolose, Kaskadenprinzip, Carbon 
Fußabdruck, Neues großes Spiel, Klimabalance, Ordoliberalismus, Bumerang-Effekt, 
externe Kosten, Homo Oeconomicus Cooperativus, Tobin Steuer, Terra-Abgabe, Ko-
penhagenformel, Global Commons, Klimagasdeponie zum Nulltarif, Aufforstung und 
Humusbildung. Aus diesen begrifflichen Bausteinen, Sie ahnen es schon und als mit 
dem Thema Vertraute wissen sie es, läßt sich ein paradigmatischer Vortrag zimmern.

Der Laudator hat Radermacher jedenfalls bei seiner vorbereitenden Lektüre als einen 
Wissenschaftler wahrgenommen, der sich als Ökonom ordnungspolitisch auf die Ver-
treter der Sozialen Marktwirtschaft in der Tradition von Walter Eucken und Alfred 
Müller-Armack1 bezieht und damit in harter Frontstellung zum neoliberalen Markt-
radikalismus; der die Soziale Marktwirtschaft allerdings um die ökologische wie die 
globale Dimension erweitert hat; der sich in den Naturwissenschaften in ihrer ganzen 
Breite auskennt, soweit diese relevant sind für die Umweltwissenschaft; dem die Inge-
nieurwissenschaften nicht fremd sind, soweit es um die Verfahrenstechnik geht, also 
die technische Umsetzung umweltrelevanter Innovationen; der sich natürlich in der 
Systemtheorie, der Spieltheorie und dem übrigen Spektrum der Rational Choice-The-
orien auskennt; dem aber umgekehrt auch der Konstruktivismus (Stichwort Framing) 
und damit die normativen Theorien vertraut sind (Im Positivismus-Streit muß er dem-
nach eine vermittelnde Position einnehmen); der in der Disziplin des Laudators, der 
Politikwissenschaft, insbesondere in der Lehre von den Internationalen Beziehungen 
zuhause ist und damit ein kritisches Verständnis von Global Governance hat; der weiß, 
wie Internationale Organisationen funktionieren, wo ihre Grenzen sind, wenn es um 
das Regieren in den Zonen begrenzter Staatlichkeit geht, den Zonen unseres Planeten, 
die keinem Staat zuzuordnen sind, sondern zur globalen Allmende gehören wie die 
Weltmeere, die Polarkappen, die Atmosphäre oder die grenzüberschreitenden Fluß-
systeme; jemand der sowohl empirisch arbeitet wie Modellrechnungen betreibt; der 
aber auch hermeneutisch beschlagen ist, wenn es um die Deutung von diplomatisch 
verklausulierten Texten geht, die nach harten Verhandlungen auf internationalen Kon-
ferenzen verabschiedet oder von Internationalen Organisationen erarbeitet worden 
sind; und der nicht zuletzt als Pädagoge durchgehen könnte, weil er versteht, seine 
Texte didaktisch so aufzubereiten, daß auch der interessierte Laie etwas damit anfan-
gen kann. Zwei Feindbilder hat er auch. NGOs, weil sie die Umweltdiskussion in eine 

1 Walter Eucken, Die Grundlagen der Nationalökonomie. Jena 1939; Alfred Müller-Armack, Wirtschafts-
lenkung und Marktwirtschaft. Hamburg 1947.
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falsche Richtung lenken, die immer wieder den Staat als zentralen und versagenden 
Akteur in Umweltfragen adressiert, und  diejenigen, die David Ricardo als den Be-
gründer des Theorems der komparativen Kosten2, das Axiom, auf dem das Gebäude 
der Internationalen Politischen Ökonomie errichtet wurde, mißinterpretieren. Ricardo 
hat, nebenbei, auch Beiträge zur Rententheorie geliefert, die, weil es heutzutage nicht 
mehr nur um die Grundrente geht, Erklärungen liefert, warum so viel Geld für gutge-
meinte Projekte im Sinne der SDGs, der Sustainable Development Goals, in dunklen 
Kanälen versickern, fälschlich als Korruption bezeichnet, zweckentfremdet oder gar 
kontraproduktiv verwendet wird.

Der Laudator hat viel gelernt aus der Lektüre von „Global Marshall Plan“ von 20043, 
„Welt mit Zukunft“ von 20074 und „Milliardenjoker“ von 20185. Er fühlte sich er-
innert an die Kontroverse zwischen dem Biologen und Malthusianer Garrett Hardin 
mit „The Tragedy of the Commons“6 und der Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom 
mit „Governing the Commons“7. Für alle, denen die Kontroverse nicht geläufig ist, in 
Kurzform: Hardin argumentiert, daß das weltweite Bevölkerungswachstum zwangs-
läufig zur Tragödie des Gemeindelandes führe, früher die Überweidung der gemein-
schaftlich genutzten Dorfwiese, heute z. B. die Überfischung der Weltmeere, wenn 
alle sich im Sinne der klassischen Theorie zweckrational verhalten. Solange der in-
dividuelle Vorteil, ein Stück Vieh mehr auf die Weide zuschicken, als diese vertra-
gen kann, größer ist als der Anteil am kollektiven Nachteil, der aus der Überweidung 
resultiert, wird man sich so verhalten. Der zusätzliche Milchertrag kommt nur dem 
einen Bauern zugute, die nachlassende Milcherzeugung pro Kuh trifft alle. Deshalb 
plädiert Hardin für eine strikte Bevölkerungspolitik, wie sie etwa in China mit der 
verordneten Ein Kind-Familie betrieben worden ist. Im weiteren Sinne läuft das Ar-
gument auf eine globale Ökodiktatur hinaus, um die Tragedy of the Global Commons 
zu vermeiden. Ostrom kann demgegenüber auf der Basis von Feldstudien zeigen, daß 
lokale Gemeinschaften im Hinblick auf gemeinschaftlich genutzte Ressourcen wie 
Weiden, Wald, Wasser oder Fischbestände durchaus in der Lage sind, durch kollektive 
Abmachungen die Allmende zu regieren und so nachhaltig zu bewahren. Kooperation 
ist die Alternative zu Diktatur.

2 David Ricardo, Grundsätze der politischen Ökonomie und Besteuerung. Hrsg. von Fritz Neumark. 
Frankfurt 1972. Das englische Original stammt aus dem Jahre 1817. Das Theorem der komparativen 
Kosten wird in Kapitel VII „Über den auswärtigen Handel“ formuliert.

3 Franz Josef Radermacher, Global Marshall Plan. Ein Planetary Contract. Für eine weltweite ökosoziale 
Marktwirtschaft. Wien 2004.

4 Franz Josef Radermacher& Bert Beyers, Welt mit Zukunft. Die ökosoziale Perspektive. Hamburg 2007; 
5. überarb. Aufl. 2013.

5 Franz Josef Radermacher, Der Milliardenjoker. Wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz 
revolutionieren können. Hamburg 2018.

6 Garrett Hardin, The Tragedy oft he Commons. In: Science 162.1968. S. 1243–1248.
7 Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action: New York 

1990; deutsch: Die Verfassung der Allmende. Jenseits von Markt und Staat. Tübingen 19990.
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An diese Kontroverse schließt Radermacher an, indem er einen Weg zeigt, wie nicht 
nur im Kleinen wie bei den von Ostrom untersuchten Fällen, sondern auch im Großen, 
sogar auf Weltebene, die Allmende regiert werden und damit die Klimakatastrophe 
verhindert werden kann, ohne zu ökodiktatorischen Maßnahmen zu greifen. Es muß 
gelingen, die externen Kosten, die aus dem Verbrennen von Kohle, Öl, Gas aber auch 
Holz entstehen, zu internalisieren und den Verursachern aufzubürden - aber nicht al-
len, sondern vor allem den sog. Top-Emittern, jenen 10 Prozent der Weltbevölkerung, 
die für nahezu 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind.

Radermachers Argumentation lautet, wenn der Laudator alles richtig verstanden hat, 
wie folgt: Wir akzeptieren, daß wir für die Müllabfuhr und die Entsorgung des Mülls 
bezahlen wie für das Abwasser, das in Kläranlagen aufbereitet wird. Nur für die 
Abgase, die wir via Auspuff aus unseren Autos, Flugzeugen und Kreuzfahrtschif-
fen oder via Kamin aus unseren Heizungsanlagen in die Luft blasen, zahlen wir 
nichts. Hier sind wir Freerider der Natur, dient die Atmosphäre doch als kostenlose  
CO2-Deponie. Gleiches gilt für die Sekundärkosten der internationalen Arbeitstei-
lung, nämlich die Abgase des Aufwands, T-Shirts in Bangladesh, Notebooks in Chi-
na, Soja als Viehfutter in Brasilien, weswegen dort der Tropenwald abgeholzt oder 
verbrannt wird, oder Kiwis in Neuseeland zu produzieren, um sie, womöglich in 
Kühlschiffen, zu uns zu transportieren. China ist heute wie Großbritannien Mitte 
des 19. Jahrhunderts die Fabrik der Welt. Darf man ihm die daraus resultierenden 
Emissionen allein zurechnen?

Um das Zwei Grad-Ziel zur Begrenzung des Klimawandels zu erreichen, müssen die 
CO2-Emissionen weltweit nicht nur neutralisiert, sondern drastisch reduziert werden, 
es muß sogar bereits emittiertes CO2 aus der Atmosphäre zurückgeholt und dauerhaft 
gebunden werden, selbst wenn der Vorgang mehr als 200 Jahre bis zum Beginn der 
Industriellen Revolution zurückreicht, als der überirdische Wald in England erschöpft 
war und der unterirdische ins Visier geriet. Das ist möglich – eine für den Lauda-
tor ganz neue Erkenntnis. Dafür liegen diverse Vorschläge auf dem Tisch. Alle inter-
nationalen Konferenzen und Abkommen, die den Klimawandel betreffen, scheitern 
aber aus der Logik des von Hardin vorgetragenen Arguments, weil sich jeder Akteur 
aus seiner Perspektive zweckrational verhält. Wesentlicher Grund ist die gegensätz-
liche Interessenlage zwischen den postindustriellen Gesellschaften, die ihren hohen 
Lebensstandard bewahren, sogar weiter steigern wollen, und den Entwicklungslän-
dern, die diesen erst erreichen wollen. Ihr habt 200 Jahre lang CO2 emittiert. Inso-
fern ist unsere nachholende Emittierung ein legitimes Ansinnen. Unter Berufung auf 
das Großvaterprinzip lautet die Kopenhagenformel: Die postindustriellen Dienstleis-
tungsgesellschaften senken ihre Emissionen absolut, was einfacher ist, weil die In-
dustrie vielfach abgewandert ist, die Entwicklungsländer relativ zu ihrem Wachstum. 
Wohlstand mit allen seinen Annehmlichkeiten ist nur zu erreichen durch Wachstum 
und Wachstum verlangt Energie, Energie, die bis auf Weiteres, d.h. etwa bis zum Jahre 
2050, wenn die Weltbevölkerung wieder abnehmen wird, auch das Verbrennen von 
Kohle, Öl und Gas verlangt.
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Allerdings ein Weiterso, ein zweites China mit 1,5 Mrd. Menschen, das demonst-
riert hat, wie man das Entwicklungsgefälle zu den alten Industrieländern aufholt, 
verkraftet die Erde nicht. Da auch Indien mit weiteren 1,5 Mrd. Menschen auf dem 
Weg ist, es China gleich zu tun, geht es zuallererst darum, Zeit zu gewinnen, bis 
neue großtechnische Lösungen zur Nutzung von Sonnenenergie und Geotermie be-
reit stehen ohne Emissionen. Die Zeit, um die es geht, globale Nachhaltigkeit zu 
erreichen, kostet Geld – viel Geld. Radermacher liefert auch gleich eine Definition 
für Nachhaltigkeit: „Eine Gesellschaft und mit ihr die zugehörige Wirtschaftsord-
nung können als nachhaltig bezeichnet werden, wenn für alle Menschen ein erfülltes 
Leben frei von materieller Not in Frieden miteinander und mit der Natur erreicht und 
für nachfolgende Generationen eine Zukunft mit ähnlichen oder besseren Perspek-
tiven gesichert werden kann.“8 Nur auf den technischen Fortschritt zu setzen reicht 
nicht, weil hinter jeder Innovation der Bumerang-Effekt lauert. Mehr Effizienz bei 
der Energieerzeugung führt zu mehr Energieverbrauch. Denken wir nur an das hohle 
Versprechen vom papierlosen Büro.

Da es keine Weltregierung gibt, die weltweit verbindliche Regeln zur Erreichung 
des Zwei Grad-Ziels vorgeben kann und über die Macht verfügt, Regelverletzung 
zu sanktionieren, keine Weltregierung, die weltweit Steuern erheben kann, um die 
notwendigen klimaneutralen oder klimapositiven Projekte zu finanzieren und dafür 
Umverteilung im Weltmaßstab vornimmt, wenn Steuerort und Steuerausgabenort 
auseinanderklaffen, gibt es nicht. Es gibt bei Klimafragen nur Formelkompromisse 
zwischen souveränen Staaten, die auf Absichtserklärungen und freiwillige Leistungen 
hinauslaufen. Freiwillige Zusagen, sogar Internationale Abkommen sind zudem, wie 
die Beispiele Trump oder Brexit zeigen, jederzeit wiederrufbar oder kündbar. Wenn 
es sich um große Akteure handelt, ist das besonders fatal. Insofern sind dem staatli-
chen Handeln auf Weltebene Grenzen gesetzt, sind die steuerfinanzierten Summen, 
die Staaten bereit sind, für klimarelevante Projekte auszugeben, begrenzt, lauert über-
all die Neigung zum Freeridertum.9 Deshalb, so Radermacher, dirigieren die NGOs 
das Thema in die falsche Richtung, weil sie mit ihrer Kritik und ihren Forderungen 
den Fokus immer wieder auf die Regierungen bzw. die sie tragenden Parteien richten. 
Die „Parislücke“ ist die Lücke zwischen dem, was auf der Pariser Klimakonferenz 
2015 von den Staaten zugesagt wurde, und dem, was nötig wäre, um den Klimawan-
del in akzeptablen Grenzen zu halten. Es handelt sich um jährliche CO2-Emissionen 
von 500.000 t durch Nichtnutzung zulässiger Emissionen, Förderung internationa-
ler Klimaprojekte und Negativemissionen durch biologische Sequestrierung in Form 
von Aufforstung, Humusbildung und Biokohle. Bei einem bloßen weiter so drohen 
schlimmstenfalls Kollaps und Ökodiktatur, weil ökologische und soziale Kippunkte 
erreicht werden, bestenfalls „Brasilianisierung“ im Weltmaßstab. Die Wohlhabenden 

8 Radermacher 2007, S. 14.
9 Vgl. dazu Mancur Olson, Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivgüter und die Theorie der 

Gruppe. Tübingen 1968.
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behaupten, wie bereits heute in Brasilien, in auch militärisch abgeschotteten Zonen 
ihren luxuriösen Lebensstandard, die Armen versinken im Chaos.

Die dritte, die von Radermacher präferierte, Alternative ist die ökosoziale Marktwirt-
schaft im Weltmaßstab. Dazu bedarf es eines globalen Marshallplans, eines Global 
New Green Deals, eines monetären Transfers von den postindustriellen Gesellschaf-
ten zu den Entwicklungsländern zur Finanzierung klimarelevanter Projekte. Die vier 
von Präsident Truman in seiner Inaugurationsadresse 1949 verkündeten Punkte müs-
sen durch fünf neue ersetzt werden: weitweite soziale und ökologische Standards; 
neues Bretton Woods zur Regulierung der Finanzmärkte; globale steuerpolitische 
Grundsätze; globaler Finanzausgleich; Verursacherprinzip. Es bedarf aber auch, wie 
beim Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg auf Seiten der USA, der Marktöff-
nung der alten Industrieländer. Und – ganz wichtig – Empfänger der Mittel müssen 
auch private Unternehmen oder Genossenschaften sein. 

Finanziers der Transfers sollen aber nicht mehr nur die Staaten sein, sondern im Sinne 
des Verursacherprinzips auch der private Sektor, also die Unternehmen und Konsu-
menten, die für die CO2-Emissionen verantwortlich sind und folglich deren externe 
Kosten zu tragen haben. Dabei geht aber nicht um alle, das ist der soziale Aspekt, 
sondern um die genannten Top-Emitters. Marktwirtschaftlich ist das Ganze, weil ih-
nen nach Schlüsseln, die frühere Emissionen, erreichten Wohlstand, nachholendes 
Wachstum u.a. berücksichtigen, kostenfreie aber gedeckelte Emissionszertifikate mit 
Eigentumsrechten zugeteilt werden, die handelbar sind. Cap and Trade. Wenn ein 
Unternehmen sein zugestandenes Emissionsvolumen überschreitet, muß es Emissi-
onsrechte kaufen bei jemand, der sein Volumen nicht ausgeschöpft hat. So werden 
Anreize geschaffen, Emissionen zu reduzieren und Mittel generiert, klimarelevante 
Projekte zu finanzieren.

Ohne Sie mit Zahlen zu strapazieren. Rademacher hat umfangreiche Berechnungen 
angestellt, die W-Fragen zu klären. Um welche Summen geht es? Wer hat sie aufzu-
bringen? Wo und wofür müssen sie verwendet werden? Wie auf staatlicher Seite die 
Summen aufzubringen sind, dafür gibt es diverse Vorschläge – etwa die raffinierte Ge-
staltung der Sonderziehungsrechte beim Weltwährungsfonds, indem Entwicklungs-
länder in weicher Landeswährung einzahlen, die Auszahlungen aber in harter Wäh-
rung erfolgen. Der Vorgang erinnert allerdings fatal an die „strukturierten Produkte“ 
auf den Finanzmärkten. Genannt wird auch die Tobinsteuer, die auf spekulative Fi-
nanztransaktionen zu erheben ist, nicht um diese zu reduzieren, sondern um zweck-
gebundene Mittel für klimarelevante Projekt zu generieren. In diese Kategorie gehört 
auch der Vorschlag der Terra-Abgabe, die Besteuerung des internationalen Waren- 
und Dienstleistungshandels – eine Horrorvorstellung für alle Freihändler. Selbst wenn 
die Steuersätze nur ganz gering sind, die die Transkationen kaum beeinträchtigen, 
kommt angesichts ihrer gewaltigen Dimension eine erkleckliche Summe zusammen.

Da aber alle diese Vorschläge zusammen nicht ausreichen, die Parislücke zu schlie-
ßen, macht Radermacher einen bahnbrechenden Vorschlag, der einen regelrechten 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



298 Laudatio

Paradigmenwechsel in der Klimapolitik wie der Entwicklungshilfe bedeutet. Sie soll 
von privaten Unternehmen, den TOP-Emittern quer durch alle Branchen weltweit, 
geschlossen werden, indem sie verlorene Zuschüsse leisten, um in Entwicklungslän-
dern Projekte finanzieren, die angesichts des dort notwendigen Wachstums fossile 
Energie einsparen, z. B. durch Solarkocher, die Erzeugung von erneuerbarer Ener-
gie, z. B. durch Photovoltaik in der Sahara, finanzieren oder, das ist der eigentliche 
Clou, um das vorerst noch unverzichtbare Verbrennen von fossilen Energieträgern zu 
neutralisieren, indem das freigesetzte CO2 kompensiert wird durch Großprojekte zur 
Aufforstung oder Humusbildung. Jeder Baum der gefällt wird, darf nicht verbrannt, 
sondern muß so genutzt werden – etwa zum Hausbau – daß das im Holz gespeicher-
te CO2 nicht freigesetzt wird. Aus dem Holzabfall wird Biokohle, die ins Erdreich 
eingearbeitet wird. Da für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt wird, wächst die 
Menge von CO2, die auf einer bestimmten Fläche aus der Atmosphäre zurückgeholt 
wird, von Periode zu Periode. Das ist das Kaskadenprinzip. Insofern ist so verstan-
dene Klimapolitik zugleich Entwicklungspolitik. Garantieren soll die sachgerechte 
Verwendung der Mittel eine Zertifizierung, insbesondere dann, wenn sie das Gütesie-
gel des „Goldstandards“ trägt. Die Vorhaben sind aber nicht als dauerhafte gedacht, 
sondern als Interimslösung, um Zeit zu gewinnen, bis die Energieerzeugung auf eine 
Basis gestellt ist, die ohne Kohle, Öl und Gas auskommt.

Sie haben richtig gehört. Es soll sich um verlorene Zuschüsse handeln. Die Forderung 
wirft natürlich die Frage auf: Warum sollten Unternehmen dazu bereit sein? Die Ant-
worten sind so einfach wie einleuchtend. Weil sie bzw. deren Eigentümer durch den 
Klimawandel am meisten zu verlieren haben. Erstens weil; er Werte vernichtet durch 
Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme etc. – Werte, die vor allem die oberen 
10 Prozent der Weltbevölkerung besitzen. Und zweitens, weil sie ihren luxuriösen 
Lebensstil bewahren und nicht einer Ökodiktatur anheimfallen wollen. Und drittens: 
Angesichts des in den letzten Jahren gewachsenen Umweltbewußtseins, das sich ge-
rade in Deutschland auch parteipolitisch manifestiert, dient die Finanzierung von kli-
marelevanten Projekten in Entwicklungsländern der Imagepflege und des Marketings 
für neue, den Klimawandel reflektierende, Produkte. Insofern dreht Radermacher das 
Argument von Hardin um. Es kann durchaus rational sein, sich nicht als Freerider 
der globalen Allmende zu gerieren, sondern in sie zu investieren. Es kommt halt im-
mer auf das entsprechende Framing an. Derzeit erleben wir, wie der Rahmen, in dem 
wir argumentieren, sich ändert. Der nur auf den eigenen Vorteil bedachte egoistische 
Homo Oeconomicus mutiert so zum verantwortungsbewußten Homo Oeconomicus 
Cooperativus.

Global, ökosozial und marktwirtschaftlich ist die Botschaft, die Radermacher verkün-
det, weil es sich um einen „planetary contract“ handelt, so der Untertitel des „Global 
Marshall Plan“, weil es um die Begrenzung des Klimawandels geht, weil die Las-
ten den starken Schultern aufgebürdet werden und weil er anstelle einer Ökodiktatur 
die Kräfte des Marktes nutzen will. Der Staat gibt nur die an sozialen und ethischen 
Standards orientierten Regeln vor. Insofern ist der Ansatz auch eine Alternative 
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zur ungeregelten neoliberalen, d.h. zügellosen, Globalisierung und gegenüber der 
verbreiteten Endzeitstimmung trotz alledem eine optimistische Botschaft. Er ist 
möglich, der Wohlstand für alle, um Ludwig Ehrhard zu zitieren10, nicht nur in 
der alten Bundesrepublik, sondern auf der ganzen Welt durch Innovation und 
Governance.

Das alles im Sinne der anwendungsorientierten Wissensverarbeitung zusammen-
gedacht, durch Modellrechnungen unterlegt, durch Publikationen an die Öffent-
lichkeit gebracht und durch Beratung an Politik und Wirtschaft adressiert zu ha-
ben, ist das Verdienst von Franz Josef Radermacher, für das er heute mit dem Abt 
Jerusalem-Preis geehrt wird. Ich bitte um Applaus für einen würdigen Preisträger.

 

10 Ludwig Ehrhard, Wohlstand für Alle. Düsseldorf 1957.
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Protecting the climate, biodiversity and sustainable diets – 
rethinking land-use for bio-sequestration*

Peter Johnston

Chateau de Ranton, Ranton, 86200 France 
E-Mail:  johnston.pd@gmail.com

It is an honour and privilege to talk to you today:  To thank Professor Rademach-
er for his remarkable achievements over many years.  We have worked together 
since the early 1990s, sharing our ideas and experience on the transition to an 
Information Society and on climate change.  Nobody has done more to drive the 
discussions on climate change than Franz Josef.

Few issues remain in the forefront of scientific, political and public debate for 
as long.  It is now more than 25 years that we have both been involved.  This is 
a real marathon, and we are still at the beginning of the changes we need. As on 
any long journey, the landscape changes.  For climate change, the science is still 
evolving; new opportunities for change are emerging; public and business aware-
ness is changing, and political commitments are hardening. In 2019, there have 
been some excellent new reports, notably from the Lancet on food and diets, on 
Biodiversity, and from the IPCC on Land-use and forestry. 

The “Paris” agreements were a milestone, but they are a beginning of a new 
awareness, not an end in themselves. And they only address part of the challenge.  
Climate change is driving the catastrophic loss of biodiversity and current unsus-
tainable land-use is driving climate change and contributing to unsustainable diets 
and a crisis in human health. All three challenges must be tackled together, and all 
are linked to complementary changes in agriculture and land-use.

The key issue is, of course, the rising concentration of CO2 in the atmosphere.  We 
will need to restore the balance between emissions to the atmosphere and remov-
als from it. A natural balance has always existed, with the equilibrium level of 
CO2 concentrations reflecting the climate. To restore and sustain the inter-glacial 

* Der Vortrag wurde am 26.11.2019 anlässlich der Verleihung des Abt Jerusalem-Preises an Prof. Dr. Dr. 
Dr. h.c. Franz Josef Radermacher gehalten.

 The lecture was held on 26.11.2019 on the occasion of the awarding of the Abt Jerusalem prize to Prof. 
Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher.
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climate of the last 10,000 years, we must learn to make more efficient use of en-
ergy, to replace fossil-fuels by low-carbon sources and restore the natural capacity 
of the biosphere to remove CO2 and store carbon.  We must learn to manage the 
climate.

In the last few years, the agenda of scientific, public and political debate has 
changed.  The goal of zero “net-emissions” has become mainstream.  This rec-
ognises the need to enhance the natural removal of CO2 from the atmosphere 
to compensate for residual emissions from burning fossil fuels. In 2019, many 
countries have set a target of zero “net-emissions” by 2050 or earlier.  In the UK, 
the Committee on Climate Change published a “net-zero” technical report in May 
complemented by an excellent report on “behavioural change” in October. 

There are three good reasons why zero “net-emissions” is a credible political tar-
get: Some emissions will be too expensive to avoid for many decades (alternatives 
to fossil fuels will be too expensive or impracticable); We will anyway need to as-
sure a “soft-landing” for the fossil-fuel industries – a gradual phse out over many 
decades; and zero “net-emissions” will not anyway be the end point, but we need 
to get there first.  With a concentration of 408ppm already in the atmosphere, we 
may need to draw down to below 400ppm before the end of this century. 

There has also been a recognition that the natural removal of CO2 can be en-
hanced.  It can be most efficiently done to the scale needed by massive reforesta-
tion.  Increasing forest cover by about 30% - half-way back to the pre-industri-
al level – could compensate for about 10-15% of current fossil-fuel emissions.  
However, reforestation alone will not be enough.  Trees are efficient at CO2 cap-
ture because of the large surface area of their leaves but are not a secure long-term 
store for carbon.  Mature trees need to be harvested for the wood to be used and 
preserved as building material.  Wetlands and soils are more stable complemen-
tary stores of carbon. We therefore need to look in a more complete way at land-
use and agriculture.

This brings me back to the synergies with biodiversity and diets. Reforestation, 
protection and restoration of wetlands, and agriculture that restores the carbon-
content of soils all slow the loss of biodiversity but have never attracted enough 
financial incentives.  The best “proxi-measure” for biodiversity is the total area 
of forest and wetland, but simply setting aside huge areas as nature-reserves is 
not a credible strategy.  Now, these changes can be financed by paying the price 
for CO2 removal in managed forests and wetlands that also provide other eco-
services:  flood protection, wood as building material, and recreation.

There is much debate on the right price for CO2 emissions.  The EU Emissions 
Trading System has set a “scarcity” price, but too low to be effective.  We have 
various levels for a “Carbon tax”.  However, there is now only one right price 
for emitting a tonne of CO2 – The cost of removing it again.
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 “Carbon offset” markets which offer companies (and individuals) to compen-
sate their emissions already exist.  However, the “off-sets” currently on offer are 
largely reductions in other people’s potential future emissions.  The price is low: 
currently 3-5 Euros/tonne of CO2 emissions avoided. These markets may provide 
some useful funding for lower-carbon initiatives in poor developing countries, 
but the emission-reductions they offer are often hypothetical (promises not to de-
forest), difficult to validate, and anyway emissions from poor countries are not the 
problem – 80% of emissions are associated with emissions from consumption by 
the richest 15% of the world population.  Initiatives to reduce future emissions 
from poor countries will never be sufficient to compensate for 10-15% of emis-
sions from the rich.

A market in which emissions are traded against credits only for validated ad-
ditional removal of CO2 and carbon sequestration doesn’t yet exist.  It would 
require a certified baseline of the current carbon store of forest, wetland or soils, 
with credits only for certified increases.  Satellite imaging could provide part of 
this monitoring and certification would either have to be by Government agen-
cies, or peer-assessment (as for on-line purchases).  The part of current “off-set” 
schemes related to re-forestation could be scaled up.  They could then mobilise 
massive reforestation and restoration of wetlands: they could become the main 
safeguard for biodiversity as well as the enabler of a “soft-landing” for fossil-fuel 
use.  The price of genuine CO2 removal credits will rise (it is currently only about 
10 Euros/tonne) but will only mobilise the scale of change needed at 50 –100 
Euros/tonne.

The market can be stable but will need the ceiling of a carbon-tax for uncompen-
sated emissions during the next decades. This market must be global:  Natural bio-
capture is more efficient in the tropics; the impacts on biodiversity and on rural 
employment and poverty will be greater.  However, it will also transform land-use 
in Europe and will require complementary changes in lifestyles and diets. 

Targets for zero net-emissions only make sense if we adopt consumption-based 
accounting for carbon emissions, rather that the production-based account-
ing embedded in the ETS and most National commitments to the Paris agree-
ment.  With production-based accounting, OECD countries can continue to cut 
emissions by externalizing more production to Asia while keeping lifestyles un-
changed.  Consumption-based accounting would show that the USA and EU have 
achieved very little in the last 20 years. 

Consumption-based accounting is also the only way people and businesses can 
measure their impact of the climate and their progress towards more sustainable 
lifestyles and business activities. We will need to introduce supply-chain tracking 
and net-emission (including “net-zero”) labelling at the point of purchase and use 
before most people see how to change their lifestyles and can choose between 
similar products with radically different emission origins. The alternative is to 
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impose import tariffs to reflect the “embedded carbon-emissions” in goods and 
services.  This is being seriously discussed in the EU, but would be difficult to 
implement; it would spark new trade tensions, notably with the US and China, and 
would anyway require businesses to implement supply-chain tracking of emis-
sions in the same way as for consumption-based accounting, but with declaration 
at frontiers rather than at the point of sale. 

Agriculture and changes in land-use in the EU contributes about 15% to current 
net-emissions.  In a zero net-emissions future, agriculture and land-use will need 
to be net removers of CO2 from the atmosphere – removing possibly up to 10% 
of current emissions.  Changes in farming practices (low-till, changes in animal 
feeds etc) and reforestation can achieve this, but a major increase in forest cover 
must be complemented by reductions in cereal production.  Currently, 70% of EU 
cereals are used as animal-feed, and 70% of EU cattle are fed on cheap soya from 
Brazil and the US. Changes in land-use will only be possible with changes in diet., 
and carbon-emission pricing alone will not change diets.

The excellent recent report on behavioural change1 covers transport, heating and 
diet, but I will only comment here on changes in diets as the aspect most closely 
linked to land-use.  In the UK, and most of the EU, a change to plant-based di-
ets would reduce diet-related emissions by over 70% and require 70-80% less 
farmland.  Halving consumption of meat, dairy produce and eggs would cut diet-
related emissions by about 35%. Fortunately, lifestyle changes and health-advice 
to eat less meat are already shifting to more sustainable and healthy diets, compat-
ible with land-use changes.

The drivers of climate change and loss of biodiversity are the lifestyles and con-
sumption patterns of the richest 15% of the world population.  The transition 
to zero net-emissions must therefore be changes in these lifestyles, enabled by 
informed choice at the point of purchase or use of goods and services.  Recent 
research has shown that 75% of UK shoppers want information on the climate 
impacts of their purchases.  The Danish Government has committed to climate 
impacts on food labelling.  There are huge differences between the impacts of 
similar foods:  High-impact beef producers emit 12-times more GHGs and have 
50-times the land-use on low-emitting producers. However, even including the 
carbon-emission price into that of red-meat is unlikely to shift the balance of 
commercial advantage to more sustainable husbandry.  Only the mobilization of 
consumers through more informative labelling, and campaigns like that of school 
children, will change consumption sufficiently.

* Behavior change, public engagement and net-zero.  A report to the UK Committee on Climate Change, 
Richard Carmichael, Imperial College, London, October 2019.
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To conclude:

The transition to a stable and managed climate will remain the dominant chal-
lenge for the next 50 years.  It will transform society, industry and lifestyles.  The 
transition can be done.  It can be synergetic with protecting biodiversity but will 
require a revolution in agriculture and land-use, as well as in the energy industry. 
It will need to be driven by people choosing better lifestyles, for themselves and 
for the planet.

Thank you for your attention
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Prozess – Netz. Zwei Begriffe analytischer 
Musikbeschreibung
Eine Diskussion mit Beispielen von Wagner, Liszt, Mendelssohn  
und Brahms

rAiner wilke †

Stefan Keym gibt 2015 einen Sammelband heraus mit dem Titel Motivisch-
thematische Arbeit als Inbegriff der Musik? Zur Geschichte und Problematik 
eines ‚deutschen‘ Musikdiskurses. Die Herausgeber der Reihe, in der der Band 
erscheint, Thomas Ertelt und Heinz von Loesch, präzisieren im Vorwort die Aus-
sage des Titels:

Der zwölfte Band der Studien zur Geschichte der Musiktheorie nimmt sich 
eines Begriffs an, der im Denken über Musik zumindest in Deutschland bis 
in die letzten Jahrzehnte höchstes Ansehen genoss: des Begriffs der thema-
tisch-motivischen bzw., wie hier bevorzugt gesagt wird, der motivisch-the-
matischen Arbeit. Als Terminus technicus bei der musikalischen Analyse 
unverzichtbar, hatte er auch für die Bildung des musikalischen Werturteils 
große Bedeutung, zumal für eine, die sich auf rationale, sachliche Kriterien 
zu stützen versucht und empirisch-wahrnehmungspsychologische Begrün-
dungszusammenhänge vermeiden mochte.1

Keym differenziert diese grundsätzlichen Aussagen in seiner Einführung weiter. 
Er verweist auf den im deutschsprachigen Musikdiskurs des 19. Jh. entstandenen 
Musikbegriff und die dazu gehörige zentrale Kategorie ‚motivisch-thematische 
Arbeit‘: 

Dagegen wurde die zentrale satztechnische Kategorie, die die ‚organische 
Einheit‘, die ‚prozessuale Logik‘ und damit auch den geistigen Anspruch 
sowie die Selbstreferenzialität der Instrumentalwerke gewährleisten sollte, 
bislang kaum systematisch untersucht, geschweige denn hinsichtlich der 

* Eingegangen: 13.03.2020; Eingereicht von Claus-Artur Scheier
1 Stefan Keym (Hg.): Motivisch-thematische Arbeit als Inbegriff der Musik? Zur Geschichte und Proble-

matik eines ‚deutschen‘ Musikdiskurses (Veröffentlichungen des Staatlichen Instituts für Musikforschung 
XXII: Studien zur Geschichte der Musiktheorie 12), Hildesheim (Olms) 2015, Vorwort.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



308 Rainer Wilke

ideologischen Bedeutung, die ihr als Grundlage des genannten Musik-
begriffs zuwuchs. Gemeint ist die Kategorie der motivisch-thematischen  
Arbeit.2

Keym verfolgt dann diese Problematik im Grundsätzlichen und geht dabei auf 
wesentliche Veröffentlichungen zur Geschichte des Begriffs, zu dessen Inhalt und 
Definition ein. Er diskutiert zudem die Relevanz der Kategorie im nicht deutsch-
sprachigen Raum und belegt damit deren Gewicht gerade für die Musikwissen-
schaft in Deutschland. Keyms Urteil also trifft im Prinzip die Situation.

Das Feld begrifflicher Komplexität, das sich hinter dieser Kategorie verbirgt, zeigt 
sich auch in den Einzelbeiträge des Bandes mit den darauf bezogenen verschie-
denen analytischen Ansätzen. Denn die der Einführung folgenden Untersuchun-
gen dokumentieren die Zusammenhänge, in denen die Kategorie relevant ist und 
ebenso, und vor allem, diejenigen, die davon zu unterscheidende Verfahren ein-
schließen. Die Beiträge belegen durchaus auch, wo sich andere Ansätze finden 
lassen und wie sie analytisch nutzbar zu machen sind. 

Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass innerhalb des umfassenden Begriffs der mo-
tivisch-thematischen Arbeit – oder besser in den damit angesprochenen Zusam-
menhängen – noch begriffliche Fragen und damit verbundene analytische Ansätze 
bestehen, die eine weitere Diskussion und Aufarbeitung nahelegen. Und gerade 
wegen der Vielschichtigkeit des Begriffsfeldes scheint es unabdingbar, noch ein-
mal grundsätzlich bestimmte Kategorien zu überdenken und sie gegebenenfalls in 
Verbindung mit ebenso relevanten Begriffen weiter zu diskutieren. Die folgende 
Überlegung also bleibt innerhalb des Feldes, sie will einschlägige Begriffe, näm-
lich ‚Prozess‘ einerseits und ‚Netzwerk‘ bzw. insbesondere ‚Netz‘ andererseits, 
detaillierter in den Blick nehmen.

Die Begriffe Netzwerk und Netz finden sich in Arbeiten von Carl Dahlhaus und 
werden von ihm im Zusammenhang mit der Musik Richard Wagners und dessen 
Einsatz von Leitmotiven gebraucht, aber auch für entsprechende Strukturen bei 
Franz Liszt bzw. im 19. Jahrhundert allgemein. Dahlhaus schreibt:

Der obsessive Drang aber, im strukturellen ‚Hintergrund‘ der Kompositi-
on ein immer dichteres Netz von Beziehungen zu knüpfen, läßt auch für 
Hörer, die das Prinzip nicht durchschauen, den Eindruck entstehen, daß 
zwischen den Themen und Motiven, die gleichsam die Fassade des Werkes 
bilden, trotz divergierender Charaktere ein nachdrücklich fühlbarer, aller-
dings schwer greifbarer Zusammenhang besteht.3 

2 Ebd. S. 1 f.
3 Carl Dahlhaus: Die Musik des 19. Jahrhunderts, in: Ders. (Hg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft, 

Bd. 6, Wiesbaden (Athenaion) 1980, S. 200 f.
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Zu Wagner stellt Dahlhaus in diesem Zusammenhang fest: 

Seit dem Rheingold ist die musikalische Form bei Wagner weniger syn-
taktisch als motivisch begründet: Der Motivzusammenhang, der wie ein 
Netz die gesamte Tetralogie überzieht, muß als formbildendes Moment die 
reguläre Syntax – die Gliederung in Perioden, die funktional differenziert 
und dadurch formal integriert sind – ersetzen, oder deren Zerfall ausglei-
chen und rechtfertigen.4 

Und im Wagner-Handbuch findet sich die zusammenfassende und grundlegend 
charakterisierende Darstellung, die eher für die Musik des 19. Jh. im allgemei-
nen, auch über die Symphonie hinaus, gilt. Dahlhaus gebraucht hier den Begriff 
‚Netzwerk’:

Drittens wurde der zyklische Zusammenhang einer Symphonie nach dem 
Zerfall des Gleichgewichtsprinzips [...] durch thematisch-motivische Ver-
knüpfungen und Assoziationen verbürgt, die wie ein Netzwerk – offen oder 
latent – ein Werk überzogen.5 

Es empfiehlt sich, genau zu lesen.

Die Bezeichnung ‚Netz‘ bleibt für die thematisch-motivischen Strukturen bei 
Liszt bzw. in den Opern Wagners als Begriff ohne eingebundene zusätzliche Be-
dingung erhalten. Im Zusammenhang mit dem prinzipiellen Ansatz motivisch-
thematischer Verknüpfungen und Bindungen im Bereich der Symphonie erscheint 
der Begriff ‚Netzwerk‘. Die Konnotation des Felds‚ motivisch-thematische Ar-
beit‘ ist jeweils offensichtlich. Dahlhaus benutzt den Begriff ‚motivisch-thema-
tische Verknüpfung‘ und verschiebt damit den Schwerpunkt auf den Zusammen-
hang des musikalischen Materials und eher weg von dessen Entstehung durch 
‚Arbeit‘. In beiden Fällen wird offensichtlich ein Feld bezeichnet, das Themen 
und damit auch Motive als Elemente enthält. Der Begriff ‚Netz‘ bezeichnet da-
bei eher eine Sammlung dieser mit einander verbundenen Elemente, der Begriff 
‚Netzwerk‘ verweist mit dem Zusatz ‚-werk‘ darüber hinaus möglicherweise auf 
die Entstehung des Netzes und dann nicht nur auf die der Elemente, sondern auch 
auf die der Struktur des Feldes und letztendlich wieder auf die ‚Arbeit‘.

Das wiederum deutet schon auf den Begriff ‚Prozess‘, der von anderer Seite6 ein-
geführt wird. Dahlhaus nutzt ihn nicht,7 sondern bevorzugt, wie Keym festhält, 

4 Ders.: Richard Wagners Musikdramen, Zürich (Orell Füssli) 1985, S. 106.
5 Ders.: Wagners Stellung in der Musikgeschichte, in: Ulrich Müller und Peter Wapnewski (Hg.): Richard-

Wagner-Handbuch, Stuttgart (Kröner) 1986, S. 63.
6 Rudolph Reti: The Thematic Process in Music. London (Faber & Faber) 1961; Karl Hermann Wörner: 

Das Zeitalter der thematischen Prozesse in der Musik (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 
Bd.18), Regensburg (Bosse) 1969.

7 Keym: A. a. O., Einführung, S. 2, Anm. 3.
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in entsprechenden Zusammenhängen Schönbergs Begriff der ‚entwickelnden Va-
riation‘, an den der musikwissenschaftliche Terminus ‚Prozess‘ anknüpft. Auch 
darauf weist Keym hin:

Für viele Anhänger ‚klassischer Musik‘ bilden motivische und/oder thema-
tische Strukturen und Prozesse nicht nur einen von mehreren satztechni-
schen Aspekten eines Werks, sondern die materielle und geistige Substanz, 
den Inbegriff instrumentalen Komponierens, eine der „glänzendsten Leis-
tungen, die der menschliche Geist je hervorgebracht hat“8, und damit auch 
das entscheidende Kriterium bei der Bewertung einer Symphonie, Sonate 
oder eines Streichquartetts.9

Im Folgenden geht es nicht um den ästhetischen Aspekt bzw. die an ihm gegebe-
nenfalls festgemachte Qualität eines Werkes, sondern um die Begriffe Prozess und 
Netz bzw. Netzwerk als solche und ihren Zusammenhang mit dem damit jeweils 
fokussierten Objekt.

Das Handwörterbuch der musikalischen Terminologie10 bietet keine Lemmata 
zu ‚Prozess‘ oder gar ‚Netz‘. ‚Prozess‘ wird allerdings dem Lemma ‚Themati-
sche Arbeit, motivische Arbeit‘ untergeordnet mit Zitaten von Reti und Wörner, 
die den Begriff erstmals ausführlich diskutiert haben. Daß das Handwörterbuch 
freilich dort im Stich läßt, wo die zu beschreibenden Zusammenhänge über ei-
nen Satz hinausgehen, also einen Satzzyklus betreffen, wirft ein terminologisches 
Folgeproblem auf. Denn dies ist ein wesentliches Merkmal des Vorgangs und der 
entscheidende Grund, Prozess gegenüber motivisch-thematischer Arbeit zu diffe-
renzieren. Reti schreibt:

Of course, every musician will assert that a work of any quality must natu-
rally represent an artistic unit. But if asked in what exactly this unity be-
tween the different movements – let us say of a Beethoven symphony – 
consists, he would probably point to some general affinities of style, mood, 
or key, but hardly to any concrete relationship within the material itself. 
[...] However, the fact that the themes themselves are built according to one 
identical pattern – this, if it can be proved, is certainly a realization entirely 
new to the accepted conception of a symphony‘s structure. / In addition to 
this thematic homogeneity between the movements, our analysis will dem-
onstrate another phenomenon, perhaps on the surface less “sensational”, 
but which in a sense is no less striking; namely, the different themes of one 

8 Ebd. S. 2, Anm 4: Karl Grunsky, Musikästhetik, Leipzig (Göschen) 1907; in dieser Anmerkung auch 
Hinweis auf Wörner.

9 Ebd. S. 2.
10 Hans Heinrich Eggebrecht und Albrecht Riethmüller (Hg.): Handwörterbuch der musikalischen Termi-

nologie, Verlag. Stuttgart (Steiner) 1972 ff.
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movement – in fact all its groups and parts – are in the last analysis also but 
variations of one identical thought.11

Wörner geht es zunächst vordringlich um Prozesse, nicht um eine grundsätzliche 
Diskussion der damit verbundenen Begrifflichkeiten wie etwa ‚Thema‘ oder ‚Mo-
tiv‘. Unter dem Oberbegriff Prozessvorgänge heisst es:

Es muß also gleichzeitig zusammen mit dem Begriff des Prozesses der 
Begriff der Progression gesehen werden. Und damit ist der Unterschied 
erkannt, der zwischen einem einfachen Vorgang und einem Prozeß liegt. 
Der Vorgang tendiert nicht, er ist nicht determiniert, er ist bloß Ablauf, Ver-
lauf, während in dem Prozeß ein Ziel mitbestimmt ist, ein teleologisches 
Moment, eine Determination, eine Endstufe und ein Endzweck. [...] Das 
Wort Prozeß enthält von seinem lateinischen Ursprung her die Tendenz 
einer Bewegung, die planend, auf ein Ziel zu fortschreitet und damit Ver-
änderungen auslöst; es ist eine richtungsgebundene Bewegung, die Stufe 
um Stufe Wandlungen erreicht. Die Vorsilbe pro in dem Zeitwort procedere 
umfängt den Blick auf Etwas, die Gerichtetheit, die Absicht und den Willen 
zur Veränderung und Verwandlung, immer im Hinblick auf das Neue, die 
neue Stufe. Im procedere, in den Prozeßvorgängen, liegt ein Dynamismus, 
der Wille zur Wandlung, mit dem festen Ziel im Auge, mit dem Blick auf 
eine neue Form, eine neue Welt, die dem Vorausgegangenen entsteigt.12

Die Begrifflichkeit ist offensichtlich vielfältig und zudem in den Zuordnungen zu 
den Phänomenen nicht immer klar und in deren Überlagerung oder Differenzie-
rung nicht immer bestimmt. Um es noch einmal zu betonen: Phänomene jenseits 
der Struktur, wie sie bei Reti und am Ende des Zitats von Wörner anklingen, sind 
hier nicht gemeint.

Anhand von Beispielen aus der Musik Wagners und Liszts wie anhand von Struk-
turen bei Mendelssohn bzw. Brahms soll das im Folgenden konkretisiert werden. 
Für Brahms werde ich dabei auf analytische Ergebnisse früherer Veröffentlichun-
gen zurückgreifen.13 

Wagners Vorstellungen von der Wirkung der später so genannten Leitmotive set-
zen auf das unmittelbare Wiedererkennen durch den Hörer, der kraft ihrer Präg-
nanz im Verlauf der Oper nicht nur die Charaktere zu differenzieren, sondern auch 
deren Intentionen mitsamt den daraus folgenden Verhaltensweisen nachzuvoll-
ziehen vermöchte. Allerdings geht es für Wagner weniger um intellektuelles Ver-

11 Reti: A. a. O., S. 4 f.
12 Wörner: A. a. O., S. XIII.
13 Rainer Wilke: Brahms. Reger. Schönberg. Streichquartette. Motivisch-thematische Prozesse und formale 

Gestalt. Schriftenreihe zur Musik 18, Hamburg (K. D. Wagner) 1980; Synthesen in der Musik des 19. 
Jahrhunderts. Frankfurt/M. (Peter Lang) 2015. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008111002-0



312 Rainer Wilke

ständnis als um emotionales Miterleben. Er verweist auf die ‚Natur seiner Stoffe‘ 
und die Erfahrung, die er im Lauf ihrer Aus- und Umarbeitung gewonnen habe. 
Daraus erwuchs die Notwendigkeit, sich von überkommenem ‚formellen Einflus-
se‘ zu lösen. Wagner stellt fest:

Auf das Gewebe meiner Musik äußerte dieses, durch die Natur des dichte-
rischen Gegenstandes bestimmte Verfahren, einen ganz besonderen Einfluß 
in Bezug auf die charakteristische Verbindung und Verzweigung der the-
matischen Motive. [...] Jede dieser Hauptstimmungen mußte, der Natur des 
Stoffes gemäß, auch einen bestimmten musikalischen Ausdruck gewinnen, 
der sich der Gehörempfindung als ein bestimmtes musikalisches Thema 
herausstellte. Wie im Verlaufe des Dramas die beabsichtigte Fülle einer 
entscheidenden Hauptstimmung nur durch eine, dem Gefühle immer ge-
genwärtige Entwicklung der angeregten Stimmungen überhaupt zu erzeu-
gen war, so mußte nothwendig auch der, das sinnliche Gefühl unmittelbar 
bestimmende, musikalische Ausdruck an dieser Entwicklung zur höchsten 
Fülle einen entscheidenden Anteil nehmen; und dies gestaltete sich ganz 
von selbst durch ein, jederzeit charakteristisches, Gewebe der Hauptthe-
men, das sich nicht über eine Szene (wie früher im einzelnen Operngesang-
stücke), sondern über das ganze Drama, und zwar in innigster Beziehung 
zur dichterischen Absicht ausbreitete.14

Um dieser Funktionalität willen ist das Feld der Motive eher bestimmt durch die 
in den Grundparametern – Tonhöhe wie rhythmische Struktur – weitgehend fi-
xierten Gebilde. Gelegentlich wird die rhythmische Komponente vereinzelt und 
repräsentiert dann das Motiv als Ganzes. Auch Variantenbildungen im Verlauf der 
Szenen lassen sich immer erkennen, allerdings sind sie nie so radikal, dass die 
Wiedererkennung problematisch wäre oder gar verloren ginge. Andere Parameter 
und Eigenschaften wie Instrumentation, d. h. die Klangfarbe, oder die Lage in der 
Faktur des Satzes etc. bieten dann eine Möglichkeit, die Motive der jeweiligen 
dramatischen Situation anzupassen. 

Ein Prozess im Sinne einer auf ein musikalisches wie inhaltliches Ziel gerichte-
ten Variantenreihe, bei der ein Motiv von seinem Ausgangspunkt so weit entfernt 
werden könnte, dass der Zusammenhang unkenntlich wird, entsteht nicht. Eine 
solche Reihe erübrigt sich zudem wohl, weil schon das Drama selbst einen se-
mantisch definierten Prozess dastellt.

Dass diese Charakteristik nicht gänzlich und ausschließlich wegweisend ist für 
Wagners Umgang mit den Motiven und gelegentlich andere Ansätze erkennbar 

14 Richard Wagner: Eine Mitteilung an meine Freunde (1851), in: Sämtliche Schriften und Dichtungen 4/5, 
Leipzig (Breitkopf & Härtel) o. J., S. 322 – weitgreifende und vielschichtige Erörterungen der Kompo-
sitionstechnik ausgehend von Sprache und Handlung, eine nur an dieser Stelle zu findende Bündelung 
von Wagners Überlegungen insbesondere zu ‚thematischen Motiven‘.
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werden, zeigt sich schon im Rheingold. Wagner komponiert den Übergang von 
der Szene Rheintöchter/Alberich im Rhein zum Erscheinen der Götter vor Wal-
hall als relativ ausgedehnte Zwischenmusik, an deren Ende ein kurzer Moment 
– es handelt sich um vier Takte – das Ringmotiv auf den Sext- bzw. Nonenfall 
reduziert. Es beginnt sich aufzulösen, um dann mit der neuen Szene – die Götter 
Walhall in Besitz nehmend – als Walhallmotiv und so als Variante zu erscheinen. 
Die allenfalls relevante Strecke umfasst zwanzig Takte, von denen acht und im 
unmittelbaren Zusammenhang dann vier Takte die Umbildung leisten. Damit ist 
auch mit musikalischen Mitteln die Verknüpfung zweier wesentlicher Ebenen der 
Handlungsstruktur des Rings insgesamt fixiert. Letztlich aber ist der zugehörige 
Prozess, wenn man die Variante überhaupt so nennen will, sehr knapp. Dahlhaus 
formuliert dazu im Wagner-Handbuch: 

Wenn im ersten Orchesterzwischenspiel des Rheingold das Ringmotiv 
durch eine äußerst kunstvolle Verbindung von harmonischen, melodischen 
und instrumentatorischen Mitteln in das Walhallmotiv übergeht, soll der 
Hörer selbstverständlich vom musikalischen Vorgang dessen dramatische 
Bedeutung – die Idee, daß ein und dasselbe verhängnisvolle Machtstreben 
die entgegengesetzten Sphären der Licht- und Schwarzalben aneinander 
kettet – ablesen.15

Dahlhaus‘ Beurteilung ist im Prinzip zutreffend. Allerdings sind die von ihm an-
geführten melodischen Mittel im Gegensatz etwa zur Harmonik und Instrumen-
tation eher begrenzt.

Liszts Sonate h-moll

Liszt Sonate in h-moll für Klavier lässt eine Ambivalenz erkennen, die eine ge-
nerelle Differenzierung nach Netz oder Prozess kaum erlaubt. Über die formalen 
Gegebenheiten sagt Wolfgang Dömling: 

In der h-moll-Sonate überlagern sich – nicht anders als in Liszts großen 
Symphonischen Dichtungen – zwei Formideen: die Sonate als Einzelsatz 
(die sog. ‚Sonatenhauptsatzform’) und die Sonate als mehrsätzige Form: 
Einerseits entsprechen sich Exposition und Reprise; andererseits steht an 
der formalen Stelle einer ‚Durchführung’ ein langsamer Satz (diesen Weg-
fall der Sonatendurchführung gleicht der Beginn der Reprise durch ‚durch-
führungsartige’ Züge aus), und die Tempo-Steigerungen gegen Ende der 
Reprise [...] tragen einen Final-Effekt hinein.16 

15 Dahlhaus: Die Musik, in: Wagner-Handbuch, a. a. O., S. 200 ff.
16 Wolfgang Dömling: Franz Liszt und seine Zeit (Große Komponisten und ihre Zeit), Regensburg (Laaber) 

1985, S. 125 f. Der Zusammenhang zwischen dem Netz der Motive und den formalen Aspekten wäre 
noch genauer zu beschreiben. Ein Überblick über die Diskussion zu der Sonate findet sich bei:
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Arnfried Edler setzt fort: deshalb ergäben sich unterschiedliche Deutungen der 
Form der Sonate bei verschiedenen Autoren.17

Die Überlagerung von Zyklus und Sonatenhauptsatzform hat zur unmittelbaren 
Folge, dass die Einheit des traditionellen Ablaufs der Formteile mit deren über-
kommener Funktion ebenso aufgebrochen wird wie der Ablauf der Sätze: Der Ein-
gangsteil im ersten Satz des Zyklus ist nicht mehr automatisch die grundlegende 
Exposition, mit deren motivisch-thematischem Material dann eine Durchführung 
arbeitet, die einzelnen Sätze stehen nicht durch Abschluss und Pause getrennt 
nebeneinander, ihre Themen weisen deutliche Bezüge zu einander auf und so fort. 
Damit werden andere und völlig neue Zusammenhänge möglich,18 keineswegs 
etwa ist immer eindeutig zwischen wiedereinsetzender Exposition und Reprise 
zu unterscheiden. Liszt hat offensichtlich Abschnitte, Gruppierungen, Sätze und 
deren Funktion einander in freiem Wechsel zugeordnet. 

Eine Differenzierung des formalen Verlaufs nach Prozess und Netz erfordert eine 
entsprechend differenzierte Analyse und wird womöglich keine eindeutige Aussa-
ge erlauben. Die Themen der mit einander verknüpften Sätze der Sonate sind dem 
ersten Eindruck nach als Feld von Varianten des Materials zu sehen, das in den 
ersten siebzehn Takten erscheint. Damit allein wäre noch kein Prozess gegeben, 
die Themen bildeten vielmehr ein Netz. Erst in dem Moment wo – wie oben ange-
sprochen –, die Varianten nicht nur als Varianten neben einander gesetzt sondern 
über eine erkennbar kontinuierliche Veränderung entwickelt werden, lässt sich ein 
Prozess verifizieren. Im Feld findet sich dann nicht nur die Gruppe von Motiven 
oder Themen, die über ähnliche Strukturen aufeinander bezogen sind, erkennbar 
wird im Verlauf eines Satzes bzw. Zyklus auch die ‚Arbeit‘, die die Veränderun-
gen an der Struktur der Elemente hervorbringt ohne die Ähnlichkeit, den Zusam-
menhang aufzuheben.19 Die Varianten sollten mehr beinhalten als eine Änderung 
der Notation in identischen Proportionen oder eine der Dynamik und Artikulation, 
wodurch eher der Ausdruck als die Struktur affiziert wird. 

In Liszts Sonate wird ein Prozess in Ansätzen erkennbar, sobald man akzeptiert, 
dass die immer wieder einsetzenden verarbeitenden Abschnitte die Struktur der 
nachfolgenden Wiederaufnahmen der thematischen Motive und Themen beein-
flussen. Es bleibt aber der Schwerpunkt ‚Netz‘ als Charakteristik erhalten. Eine 
eindeutige Unterscheidung zwischen Netz und Prozess wäre dem analytischen Be-
fund nicht angemessen. Wenn man das Gewicht bei der Beurteilung der Themen 

17 Arnfried Edler: Gattungen der Musik für Tasteninstrumente Teil 3: Von 1830 bis zur Gegenwart (Hand-
buch der musikalischen Gattungen Bd. 7.3, hg. von Siegfried Mauser, Regensburg [Laaber] 2004),  
S. 58 ff.

18 Liszt selbst hat sich zu möglichen semantischen Bezügen seiner Sonate nirgendwo geäussert.
19 Es ist sehr wohl denkbar, dass Dahlhaus‘ Unterscheidung von Netz und Netzwerk diesem Zusammenhang 

geschuldet ist. 
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für die integrierten Einzelsätze darauf legt, dass sie sich wie eine Reihe von Varian-
ten darstellen, ergibt sich eine merkliche Ähnlichkeit zur Themenbehandlung und 
Motivarbeit bei Wagner. Und wie bei Wagner bildeten die Themen dann ein Netz 
aus. An eben dieser Stelle aber beginnt die scharfe Trennung von Prozess und Netz 
zu verschwimmen. Sie zeigt sich im jeweils individuellen Fall zwar als sinnvoller 
Ansatz zur Analyse von Materialstruktur und Funktion, wird sich im Ergebnis je-
doch als eher heuristisches Moment denn als deutliche Struktur erweisen.

Wenn der Verlauf der Sonate formal überhaupt in Schemata fassbar ist, dann wohl 
mit einer Überlagerung von Zyklus, Rondo- und Sonatenhauptsatzform. Dabei 
wären die thematischen Bereiche und deren Wiederkehr dem Rondo zuzurech-
nen, die Zwischenteile im Rondo enthielten die Durchführungsabschnitte, die 
ihrerseits der Sonatenhauptsatzform angehören. Diese Durchführungsabschnitte 
allerdings erweisen sich ebenfalls als funktional mehrdeutig. Wenn sie spätere 
Themenstrukturen beeinflussen, sind sie nicht mehr nur retrospektiv im Sinne der 
Durchführung, sondern ebenso teleologisch im Sinne eines Prozesses zu verste-
hen. Und die Varianten des Thematischen sind dem Prozess geschuldet, der alle 
Formen überlagert und miteinander verknüpft. 

So ergibt sich eine sehr individuelle Komposition, die sicher mehrere Felder und 
einen sie überlagernden Prozess aufweist. Am Ende dann – vor der Coda, die der 
Norm entsprechend die Sonate abschließt, – wird eine Variante des thematischen 
Materials zu einem Fugato geformt. Das entstandene Thema verknüpft ganz of-
fensichtlich die Motive der ersten Takte der Sonate. Dieses Fugato mit der darin 
enthaltenen Themenvariante kann durchaus einerseits als den Prozess abschlie-
ßendes Element angesehen werden, aber auch als kontrapunktisch angelegte Re-
prise im Sinne der Sonatenhauptsatzform.

Bei Liszt greifen also die Kompositionstechnik ‚Prozess‘ und die materialbezo-
gen wie formale Kategorie ‚Feld‘ insofern ineinander, als damit die Funktionen 
Thema, Durchführung, Reprise etc. in den verschiedenen Abschnitten einerseits 
mit zusammenhängendem motivischen Material gefüllt werden und andererseits 
ein in Abschnitte gegliederter formaler Verlauf gebildet wird. Da es sich um eine 
Sonate handelt und nicht ‚nur‘ um eine Sonatenhauptsatzform, werden in beide 
Felder auch die Themen und die Verläufe der weiteren Sätze der durchkomponier-
ten, zyklischen Form eingebunden. 

Der Verlauf im Detail ist aber noch erheblich differenzierter, nicht zuletzt durch die 
rezitativischen Abschnitte, die teilend und gliedernd den gesamten Ablauf unterbre-
chen. Ein drittes Feld von ähnlich strukturierten Elementen tut sich auf. Zunächst 
wird damit der formale Ansatz ‚Rondo‘ zurückgedrängt. Und andererseits, so wie 
der analytische Befund sich darstellt, sind damit weitere Ansätze zum Variieren des 
motivisch-thematischen Materials gegeben, Ansätze, die die Vorgaben sehr frei be-
handeln und wie selbstverständlich Assoziationen mit semantisch geprägter Musik 
wecken. Hier aber scheinen sie mir eher Einschübe zu sein, die freie, kadenzar-
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tige Virtuosität ermöglichen, eine Art individuellen Vorgehens, das die Sonate im 
Normfall nicht bietet, wohl aber das Konzert, die Improvisation. Liszt bringt damit 
– wenn das so ist – eben diese Freiheit aus den anderen Bereichen in die Sonate ein. 
Es ist auch denkbar, dass er mit diesen Einschüben, die den Verlauf unterbrechen, 
auf den nachfolgenden Wechsel von Abschnitten und Funktionen vorbereiten will: 
auf den zweiten Teil der ersten Durchführung, in dem beide Themenbereiche verar-
beitet werden, auf die erste kurze Reprise und den langsamen Mittelteil der Sonate 
oder die zweite große Durchführung danach. Das bleibt aber spekulativ.

Zu Mendelssohns op. 13

Mendelssohns Quartett op. 13 wird in der Sekundärliteratur erhebliche Beach-
tung geschenkt.20 Das liegt sicher daran, dass dieses Quartett offensichtlich die 
Beziehung Mendelssohns zu Beethoven dokumentiert. Aber sicher auch daran, 
dass – wie Krummacher es ausdrückt – ein Rückblick zugleich als Erneuerung 
verstanden werden kann:21

Zur maßgeblichen Aufgabe wurde das Quartett erst mit den Werken in a-
moll und Es-dur, die als op. 13 und 12 – entgegen der Entstehungsfolge 
– Ende 1830 bei Breitkopf & Härtel und Hofmeister erschienen, aber unter 
verschiedenen Voraussetzungen komponiert wurden. Denn das a-moll Quar-
tett entstand in Berlin seit Sommer 1827 unter dem unmittelbaren Eindruck 
von Beethovens Spätwerk und wurde am 26./27.10.1827 vollendet[.]22

Zum Quartett selbst sagt Krummacher:

Das erste gültige Quartett stellt demnach op. 13 in a-moll dar. Die von Fin-
scher 1965 geäußerte Vermutung, Mendelssohn müsse Beethovens späte 
Quartette und zumal op. 130 schon 1827 gekannt haben, hat sich durch 
die Briefe an den Jugendfreund Adolf Fredrik Lindblad bestätigt, die zwar 
schon 1913 publiziert wurden, lange aber unbeachtet blieben.23 Sie haben 
erhöhtes Gewicht, weil sie einen Kommentar zur ersten kompositorischen 
Reaktion auf Beethovens Spätwerk bilden. Ihr nachgerade enthusiastischer 

20 Einen gewissen Abschluss hat die Diskussion in den Veröffentlichungen von Krummacher und Ko-
nold gefunden: Friedhelm Krummacher: Das Streichquartett. Teilband 2: Von Mendelssohn bis zur 
Gegenwart, Handbuch der musikalischen Gattungen, hg. von Siegfried Mauser, Bd. 6.2, Regensburg 
(Laaber) 2003; Ders.: Zur Kompositionsart Mendelssohns. Thesen am Beispiel der Streichquartette, in: 
Felix Mendelssohn Bartholdy (Musik-Konzepte; hg. von Heinz-Klaus Metzger & Rainer Riehn, Bd. 
14/15, München [ed. text u. kritik] 1980), S.46–74 (dort auch weitere Literatur); Wulf Konold: Felix 
Mendelssohn Bartholdy und seine Zeit, Regensburg (Laaber) 1984.

21 Krummacher: Das Streichquartett, a. a. O., S. 11.
22 Ebd. S. 12.
23 Bref till Adolf Fredrik Lindblat från Mendelssohn [et al.], hg. von V. L. Dahlgren. Stockholm (A. Bon-

nier) 1913, S. 19 f. (zit. nach Krummacher 2003, S. 14).
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Ton bezieht sich zunächst auf „die Einfachheit in dem Singen und eine 
ganz musikalische Wendung“ im Adagio aus op. 74, im weiteren aber auch 
auf das Verhältnis der Oberstimmen in der Cavatina aus op. 130, in der 
nach „viel Gesäufze“ dann „das es dur mit solch’ einem himmlischen Um-
wenden wieder“ anfange, „dass ich nichts herzlicheres kenne“. Hervor-
hebung findet ferner das Verhältnis der beiden ersten Sätze aus op. 131: 
„Auch in dem aus cis ist so ein Übergang, die Einleitung einer Fuge!!“ Die 
Wahrnehmung solcher Übergänge beweist das Verständnis für strukturelle 
Eigenarten, wenn abschließend gefolgert wird: „Siehst Du das ist eine(r) 
von meinen Puncten! Die Beziehung aller 4 oder 3 oder 2 oder 1 Stücken 
einer Sonate auf die andere(n) und die Theile, so dass man durch das blosse 
Anfangen durch die ganze Existenz so eines Stückes schon das Geheimniss 
weiss [...] das muss in die Musik“. Damit wird das Rätsel der motivischen 
Satzbeziehungen angesprochen, die später die Forschung vielfach beschäf-
tigten, unerwähnt bleiben dagegen die Werke Beethovens, die den Gegen-
stand der Auseinandersetzung in op. 13 abgeben: das a-Moll-Quartett op. 
132 und das chromatische Soggetto des langsamen Satzes aus op. 95.24

Damit ist die materiale Verbindung der Sätze untereinander ganz eindeutig vom 
Komponisten angesprochen, nicht aber konkret etwas zu den Übernahmen mo-
tivischen Materials aus dem Lied beschrieben.25 Tatsächlich gibt es keine ein-
deutige motivische Verbindung – mit einer unten beschriebenen Ausnahme. Das 
Material des Liedes ist den Anforderungen eines Quartetts angepasst und insofern 
sind die Themen und Motive im Quartett dann schon wieder Varianten mit eher 
lockeren Bezügen zum Lied. 

So findet sich der Terzgang abwärts dort in den Themen des Quartetts im ersten 
Satz, erstes Thema, und Intermezzo – Allegro di molto – wieder, im Intermezzo 
als direkte Folge, im ersten Satz als Gerüst bzw. als Stütztöne. Als weiteres ver-
bindendes Element kann die rhythmische Komponente ‚Punktierung‘ gelten. Sie 
ist im Lied deutlich und im Quartett fast allgegenwärtig. Die Themenzitate im 
letzten Satz und die Rückgriffe auf die Einleitung und das Intermezzo an dessen 
Ende belegen die Absicht Mendelssohns, den Zusammenhang des Stückes auf 
mehreren Ebenen zu manifestieren.

Weder bei Krummacher in dessen Zusammenfassung der Literatur zu dem Quar-
tett noch bei Konold findet sich ein Hinweis auf eine mögliche weitere Verbin-
dung des motivischen Materials zu Beethoven. Das Eingangsmotiv des Liedes 
– eine große Sekunde abwärts und eine kleine Terz aufwärts mit dem Text „Ist 

24 Ebd. S. 14 f.
25 Mendelssohn: Frage, op. 9/1, beginnt mit den Worten „Ist es wahr?“, Beethovens „Muss es sein?“ aus 

op. 135 evozierend.
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es wahr?“ – findet sich an prominenter Stelle im Eingangsadagio des Quartetts 
wieder. Sechs Takte vor dem Übergang ins Allegro vivace steht es drei Mal in der 
ersten Violine und zwei Mal im ganzen Satz. Auch die rhythmische Komponente 
– eine Punktierung und eine längere Zielnote – bleiben erhalten. Die Assoziation 
von Beethovens op. 135 drängt sich zweifellos auf. Dort wird die berühmte Frage 
‚Muß es sein?‘ – ebenfalls drei Worte – mit einer Punktierung und einer Zielnote 
versehen. Allerdings ist die Intervallfolge – eine kleine Terz abwärts und eine ver-
minderte Quart aufwärts – nicht identisch mit der bei Mendelssohn. Die gleiche 
Kontur aber und die identische rhythmische Komponente wie die Textaussage mit 
drei Wörtern legen eine Verbindung nahe. Dagegen spricht freilich die Vollendung 
von Beethovens op. 135 im Jahr 1826 – es bleibt fraglich, ob Mendelssohn das 
Streichquartett bei der Komposition seines op. 13 im Jahr 1827 schon hätte ken-
nen können. Im zitierten Brief erscheint es offensichtlich nicht.

Die Sätze des Quartetts stehen im Prinzip einzeln und gehorchen der Folge schnell 
– langsam – schnell (Intermezzo) – schnell. Die langsame Einleitung allerdings geht 
auskomponiert in den ersten Satz über. Ebenso gehen die Rückgriffe auf vorherige 
Sätze am Ende des Quartetts komponiert in einander über. Den Abschluss bildet die 
veränderte langsame Einleitung, die die Reihe der variierten Zitate und das Stück 
abschließt. Zufolge meiner Argumentation ergibt sich damit am Ende des letzten 
Satzes ein Feld, das Motive und Elemente aus unterschiedlichen Abschnitten des 
Stückes enthält. Ebenso stellt es das Ende des Prozesses dar, der – ausgehend von 
den melodischen Partikeln aus dem Lied – im Quartett zumindest erkennbar wird. 

Zusammenfassend lässt sich zu Mendelssohns Quartett sagen, dass einerseits sicher 
Ansätze zu einem Prozess zu sehen sind wie andererseits in jedem Falle ein Netz 
von Themen und Motiven vorliegt – allein schon aufgrund der Abhängigkeit vom 
Lied. 

Ein Hinweis auf Brahms’ a-moll Quartett

In Brahms a-moll Quartett bestimmt ein Prozess das thematische Material, der den 
Themenkopf des ersten Satzes zum Ausgang nimmt. In der Durchführung des Sat-
zes werden drei Achtel aus dem ersten Thema isoliert, in der Coda des Satzes wird 
der Prozess fortgeführt, indem der Themenkopf kontrapunktisch variiert wird. Den 
Abschluss findet der Prozess im Thema des letzten Satzes, in dem diese Elemente 
als Synthese auftreten.26 Auch bei Brahms also ist durch den Prozess ein Feld 
entstanden, das thematisches Material des Quartetts umfasst und mit dem Thema 
des letzten Satzes abgeschlossen wird. Der entscheidende Unterschied zu Liszt 
oder Mendelssohn ist die formale Grundordnung. Bei Brahms folgen die Sätze den 
Gegebenheiten des Zyklus, ohne dass sie einem durchkomponierten Verlauf gehor-

26 Zur Literatur und einer differenzierten Analyse des Prozesses Wilke, o. Anm. 13. 
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chen. Der Prozess bleibt beschränkt auf die Themen und die im Verlauf gegebenen 
Sätze und Abschnitte. Einfügungen von Formteilen und damit verknüpfte funktio-
nale Ergänzungen finden sich nicht, ein weiteres Feld wird nicht ausgebildet.

Im Grundsatz bedeutet das für die angeführten Beispiele der vier Komponisten, 
dass die tatsächliche Differenz in der Entstehung der Elemente des jeweiligen 
Netzes in verschiedenen Bereichen liegt: sind sie wie bei Brahms einem diffe-
renziert zu beschreibenden Prozess untergeordnet oder werden sie wie bei Wag-
ner gesetzt. Bei Liszt wie bei Mendelssohn finden sich unterschiedlich intensiv 
ausgebaute Prozesse, die die Elemente des Themenraums bilden. Daneben aber 
gibt Mendelssohn eine das Quartett betreffende Semantik vor, indem er das Lied 
mitteilt, aus dem die Thematik herausgelöst ist. Zudem verweist er durch themati-
sche Elemente, welche die späten Werke Beethovens evozieren, auf sein Vorbild. 
Was Beethovens Musik insgesamt betrifft, liegt der Bezugspunkt allerdings eher 
bei dessen späten Streichquartetten. Das Netz des thematischen Materials ist bei 
Mendelssohn komplex nach Entstehung und Herkunft.

Im Sinne meiner Argumentation ist ein radikaler Gegensatz, eine strikte Trennung 
von Prozess und Netz/Netzwerk in der analytischen Beschreibung von Musik des 
19. Jh. tatsächlich eher ein heuristischer Ansatz. Im Detail stehen sich Brahms und 
Wagner in der Anordnung und Behandlung des motivisch-thematischen Materials 
gegensätzlich gegenüber. Damit wird aber auch in der hier verfolgten Sichtweise 
die seit dem 19. Jh. festgehaltene Differenz zwischen Wagner und Brahms noch 
einmal beleuchtet. Mit seiner Sonate geht Liszt – eigentlich eher der Neudeut-
schen Schule zuzurechnen – einen Mittelweg. Er und Mendelssohn sind nicht nur 
mit den prozesshaften Anteilen der Kompositionen, sondern auch mit der Zusam-
menfassung ganzer Zyklen oder deren Teile zu einer durchkomponierten Anlage 
enschieden ihrem Jahrhundert verpflichtet. Nur im Einzelfall bleibt zu klären, wo 
der Schwerpunkt der Erarbeitung und Anordnung des motivisch-thematischen Ma-
terials jeweils liegt, im Prozess oder im Netz, bzw. wie sich der Bezug beider dar-
stellt. Die denkbare Nähe des Begriffs Netzwerk zu Prozess unterstreicht nur die 
diskutierte Differenzierung, verändert aber die Sichtweise auf die Differenz von 
Prozess und Netz nicht.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Sachlich war es sinnvoll, von Wagner und 
Liszt auszugehen, historisch ist Mendelssohn mit seinem op. 13 der früheste der 
angeführten Komponisten.27 Aus der Abfolge der Kompositionen ist keinesfalls 
eine Folge von Abhängigkeiten abzuleiten.28 

27 Mendelssohn 1827, Wagner 1851 (Text), 1854 (Rheingold), Liszt 1853, Brahms 1873 (nach einer Reihe 
von Vorläufern, die er selbst nicht als solche akzeptierte).

28 Vgl. Rainer Wilke: Zur musikalischen Struktur der „Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen“: Das Jahr 
1826 und Quartette von Beethoven und Schubert, in: Jahrbuch der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft (BWG) 2017, Braunschweig (J. Cramer) 2018, 311–329.
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Tatsächlich wird bei dem beschriebenen Verfahren auch wiederum nur ein Aus-
schnitt aus den Kompositionstechniken der Musik des 19. Jh. betrachtet. Für 
Schönberg, der die Musik dieses Jahrhunderts sehr gut kannte und komponierend 
wie theoretisch den Übergang zur Moderne vollzog, waren solche und entspre-
chende Phänomene sicher ein Anlass, den Begriff ‚Zusammenhang‘ innerhalb 
eines Musikstückes neu zu bedenken und ihm einen zentralen Platz in seiner Äs-
thetik einzuräumen. Er fundiert sie damit nicht nur, sondern motiviert zugleich 
den Schritt zur Dodekaphonie. Indem er ‚Zusammenhang‘ zu einer Grundlage 
des zwölftontechnischen Systems macht, unterstreicht er andererseits auch die 
Bedeutung dieses Begriffs als Kategorie eines geschichtsbezogenen Denkens in 
Bezug auf Musik.
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Veröffentlichungen

Im Berichtsjahr wurde veröffentlicht:

Jahrbuch 2018 der BWG mit 342 Seiten

Geschäftliche Mitteilungen

Am 31.12.2019 gehörten der BWG 156 ordentliche Mitglieder an, davon 77 unter 
70 Jahren, sowie 63 korrespondierende Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder unter 
70 Jahren betrug in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 30, in der 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 33 und in der Klasse für Geisteswissenschaften 
14. Von den ordentlichen Mitgliedern zählten zum Bereich Braunschweig 93, zum 
Bereich Clausthal 16, zum Bereich Göttingen 7, zum Bereich Hannover 37, zum 
Bereich Hildesheim 1 und zum Bereich Osnabrück 2. 

Das Plenum trat am 13.12.2019 zu seiner jährlichen Hauptsitzung zusammen, nahm 
die Jahresberichte des Präsidenten und der Vizepräsidenten entgegen und beschloss 
den Haushalt 2020. In den Wahlsitzungen am 12.04.2019 und am 13.12.2019 wur-
den die auf den Seiten 324 ff. vorgestellten Mitglieder zugewählt. 

Das am 07.06.2019 tagende Konzil wählte die Gauß-Preisträgerin 2020 und legte 
die Feierliche Jahresversammlung auf den 08.05.2020 fest.
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Todesfälle

13.02.2019 Schwarz, Brigide, Dr. phil., Prof. für Mittelalterliche Geschichte, 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Deutsches Histo-
risches Institut Rom. Ordentliches Mitglied der Klasse für Geistes-
wissenschaften seit 1997, korrespondierendes Mitglied seit 2006.

Nachrufe

HELMUT BRASS

* 22. 2. 1936 † 30.10. 2011

Am 30.10.2011 ist Helmut Braß, emeritierter Professor für Mathematik an der 
Technischen Universität Braunschweig, im Alter von 75 Jahren nach langer Krank-
heit verstorben.

Am 22.2.1936 ist Helmut Braß in Hannover geboren und dort auch aufgewachsen. 
Nach dem Abitur im Jahre 1956 an der Lutherschule Hannover war er zunächst 
für fast ein Jahr als Industriearbeiter in der Giesserei der Firma Hackethal tätig.

Im April 1957 begann er an der TH Hannover mit dem Studium der Chemie. Aber 
schon nach einem Semester wechselte er zur Mathematik. Im Juni 1962 erhielt er 
dann das Diplom in Mathematik mit Auszeichnung.

In dem einen Chemie-Semester lernte Helmut Braß seine am 25.4.1936 geborene 
Frau Gisela, geborene Lüder, kennen. Sie heirateten am 13.7.1963 und erhielten 
1964 und 1967 die beiden Söhne Stefan und Peter. Frau Gisela Braß verstarb 
plötzlich am 25.9.2008 drei Jahre vor ihrem Ehemann.

Nach seinem Diplom trat Helmut Braß in Hannover eine Assistentenstelle bei Pro-
fessor Wilhelm Quade an, bei dem er dann 1965 auch promovierte. Er hatte seine 
Begeisterung für Funktionalanalysis gefunden und auch schon erste Arbeiten zur 
Approximationstheorie veröffentlicht. Nach der Habilitation in Hannover im April 
1968 war er bis 1970 als Hochschulassistent in Hannover tätig. Es folgten dann 
die Professuren von vier Jahren an der TH Clausthal, von fast vier Jahren an der 
Universität Osnabrück in ihrer Aufbauphase und schließlich seit 1977 an der TU 
Braunschweig am damaligen Institut für Angewandte Mathematik.
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Die mathematischen Interessen von Helmut Braß hatten sich zur numerischen 
Integration erweitert und 1977 erschien sein erstes Buch mit dem Titel „Quadra-
turverfahren“ zu dem sich in seinen Aufzeichnungen die folgende Notiz findet: 
„Mein Buch ist 1977 in einer Auflage von 1200 Exemplaren gedruckt. Bis 2000 
wurden davon etwa 800 Exemplare verkauft, der Rest wurde eingestampft. Die 
Besprechungen waren durchwegs positiv. Ich habe daraus ein Gesamthonorar von 
ca. 2500 DM bezogen.“ Ein zweites Buch über „Numerical Integration“ wurde 
nach zwanzig Jahren in der Zeit als Emeritus beendet. Es erschien bei der AMS 
(American Mathematical Society) und wurde gerade an dem Tag seiner Beerdigung 
ausgeliefert. Von speziellem Interesse war für Helmut Braß auch noch die Mathe-
matik von Wahlverfahren. Insgesamt liegen fast 90 mathematische Publikationen 
von ihm vor.

Hochschulpolitisch war Helmut Braß als Dekan, als Fakultätsvorsitzender und als 
Senatsmitglied aktiv. Seit 1991 war er Mitglied in der BWG, wo er von 1995 bis 
1997 Generalsekretär war. Demonstrativ hat er stets eine Mitgliedschaft im Verein 
der Freunde der BWG mit der wiederholten Begründung abgelehnt, daß das Land 
Niedersachsen den Jahresetat der BWG doch so hoch bemessen sollte, daß die 
Aktivitäten der BWG vollständig und nicht von den Mitgliedern selbst finanziert 
werden können. Dennoch hat er als Nichtmitglied jährlich eine dreistellige Spende 
an den Verein der Freunde der BWG überwiesen.

Helmut Braß hat die zwei erwähnten Söhne hinterlassen, die beide in seinem Geiste 
im Umfeld der Mathematik tätig sind, Stefan als Professor für Informatik an der 
Universität Halle und Peter als Professor of Computer Science am City College 
New York.

Die Erinnerung an unseren Kollegen, den Mathematiker Helmut Braß, wird uns 
immer erhalten bleiben.

Heiko Harborth
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Zuwahlen 2019

Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden am 13.12.2019 gewählt: 

Durner, Wolfgang, Prof. Dr. rer. nat.
Institut für Geoökologie, Technische Universität Braunschweig, Vizepräsident für 
Studium und Lehre

Marschollek, Michael, Prof. Dr. med. Dr.-Ing. 
Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Informatik an der MH Hannover und  
Geschäftsführender Direktor des Peter L. Reichertz Instituts (PLRI), gemein-
sames Institut der MH Hannover und der Technischen Universität Braunschweig

Steil, Jochen J., Prof. Dr. rer. nat.
Leiter des Instituts für Robotik und Prozessinformatik, Technische Universität 
Braunschweig

Schade, Wolfgang, Prof. Dr. rer. nat.
Vorstandsvorsitzender Forschungszentrum Energiespeichertechnologien der 
Technischen Universität  Clausthal, Leiter Außenstelle Fraunhofer Heinrich-
Hertz-Institut Abt. Faseroptische Sensorsysteme

Zum korrespondierenden Mitglied wurde am 12.04.2019 gewählt:

Boetius, Antje, Prof. Dr. rer. nat.
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven, Univer-
sität Bremen, MPI für Marine Mikrobiologie; Gaußpreisträgerin 2017

Klasse für Ingenieurwissenschaften

Zum korrespondierenden Mitglied wurde am 13.12.2019 gewählt:

Curbach, Manfred, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h.
Direktor des Instituts für Massivbau, Technische Universität Dresden, Gaußpreis-
träger 2019
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Klasse für Geisteswissenschaften

Zum ordentlichen Mitglied wurde am 12.04.2019 gewählt:

Toepfer, Regina, Prof. Dr. phil.
Institut für Germanistik, Abtlg. Linguistik und Mediävistik, Technische Universi-
tät Braunschweig

Zum korrespondierenden Mitglied wurde am 12.04.2019 gewählt:

Kirchhof, Paul, Prof. Dr. iur. Dres. h. c.
Professor Distinctus, Juristische Fakultät, Forschungsstelle für Staats- und Steuer-
recht, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Gaußpreisträger 2018
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Inhaber der Carl-Friedrich-Gauß-Medaille 
1949–2019

1949  Walter Reppe †, Dr. phil., Dr. phil. nat. h. c., Dr.-Ing. E.h., Honorarprofessor 
der Universität Mainz und der Technischen Hochschule Darmstadt.

1950 Arvid Hedvall †, fil. dr., Dr. phil. h. c., Dr.-Eng. h. c., Dr. Techn. h. c., em. o. 
Professor für Silikatchemie der Technischen Hochschule Göteborg/Schwe-
den.

1951 Wilhelm Nusselt †, Dr.-Ing. E. h., em. o. Professor für Theoretische Ma-
schinenlehre an der Technischen Hochschule München.

1952  Erwin W. Müller †, Dr.-Ing. habil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. h. c., Evan-Pugh 
Res., Professor an der Pennsylvania State University, University Park, Penn./
USA.

1953 Gustav Wolf †, Dr.-Ing. E. h., Professor in Münster.

1954 Max Strutt †, Dr. techn., Dr.-Ing. E. h., o. Professor für Höhere Elektrotechnik 
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich/Schweiz.

1955 Fritz Arndt †, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. h. c., em. o. Professor für 
Organische Chemie an der Universität Breslau, Honorarprofessor an der 
Universität Hamburg.

1955 Pascual Jordan †, Dr. phil., em. o. Professor für Theoretische Physik an der 
Universität Hamburg.

1956 Ulrich Finsterwalder †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., München.

1957 Georg Sachs †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., o. Professor für Metallurgie an der 
Syracuse University, Syracus, N.Y./USA.

1958 Werner Schmeidler †, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., em. o. Professor für Mathe-
matik an der Technischen Universität Berlin.

1959 Hans Brockmann †, Dr. sc. nat. habil., Dr. rer. nat. h. c., em. o. Professor für 
Organische Chemie an der Universität Göttingen.

1960 Theodor von Karman †, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., Dr. rer. nat. h. c. mult., LL. 
D., Professor am California Institute of Technology, Pasadena, Calif./USA.

1961 Kurt Paul Klöppel †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., o. Professor für Statik und 
Stahlbau an der Technischen Hochschule Darmstadt.

1962 Walter Schottky †, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., Dr. rer. nat. h. c., Dr. techn. h. c., 
em. o. Professor für Theoretische Physik an der Universität Erlangen.
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1963 Gottfried Köthe †, Dr. phil., Dr. h. c., Dr. rer. nat. h. c. mult., em. o. Professor 
für Angewandte Mathematik an der Universität Heidelberg.

1964 Carl Wagner †, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr.-Ing. E. h., Professor und 
vormals Direktor des Max-Planck-Instituts für Physikalische Chemie in 
Göttingen.

1965 Albert Betz †, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., Dr. sc. techn. h. c., Professor und 
vormals Direktor der Aerodynamischen Versuchsanstalt und des Max-
Planck-Instituts für Strömungsforschung in Göttingen.

1966 Wilhelm Becker †, Dr. phil., Dr. h. c., em. o. Professor und Direktor der 
Astronomisch-Meteorologischen Anstalt der Universität Basel/Schweiz.

1967 Henry Görtler †, Dr. phil. habil., LL. D. h. c., em. o. Professor für Mathe-
matik und vormals Direktor des Instituts für Angewandte Mathematik der 
Universität Freiburg i. Br..

1968 Egon Orowan †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., o. Professor für Mechanical Engi-
neering am Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass./USA.

1969 E. Arne Bjerhammar †, tekn. dr., Professor für Geodäsie an der Kungl. 
Tekniska Högskolan in Stockholm/Schweden.

1970 Elie Carafoli †, Dr. rer. nat., Professor für Aero-Gas-Dynamik am Polytech-
nischen Institut Bukarest und vormals Direktor des Institut de Mécanique 
des Fluides “Traian Vuia” in Bukarest/Rumänien.

1971 Walter Dieminger †, Dr. rer. techn., apl. Professor für Geophysik an der 
Universität Göttingen und vormals Direktor des Max-Planck-Instituts für 
Aeronomie in Lindau/Harz.

1972 Hubert Rüsch †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., em. o. Professor für Massivbau an 
der Technischen Hochschule München und vormals Direktor des Amtlichen 
Materialprüfungsamtes für das Bauwesen.

1973 Viktor Gutmann †, Dr. techn., Ph.D., ScD, Dr. rer. nat. h. c., Dr. Sc. h. c., 
em. o. Professor für Anorganische Chemie an der Technischen Universität 
Wien/Österreich.

1974 Friedrich Tamms †, Dr. h. c., Professor, Beigeordneter der Stadt Düsseldorf 
(Stadtbaurat i.R.), Freischaffender Planer.

1975 Sir Michael James Lighthill †, FRS, FRAeS, Hon. D. Sc. mult., Professor 
für Mathematik an der University of Cambridge/Großbritannien.

1977 Walter Maurice Elsasser †, Dr. phil., o. Professor für Geophysik an der 
Johns Hopkins University, Baltimor, Maryland/USA.
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1977 Helmut Moritz, Dr. techn., Dr.-Ing. E. h., o. Professor für Geodäsie an der 
Technischen Universität Graz/Österreich.

1977 László Fejes Tóth †, Dr., Professor und Direktor des Mathematischen For-
schungsinstituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest/
Ungarn.

1978 Ulrich Grigull †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., em. o. Professor für Thermodynamik 
an der Technischen Universität München.

1979 Wolf Freiherr von Engelhardt †, Dr. phil., em. o. Professor für Mineralogie 
und Petrographie an der Universität Tübingen.

1980 Hans Kuhn †, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Professor und vormals Direktor 
am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen.

1981 Martin Kneser †, Dr. rer. nat., o. Professor für Mathematik an der Universität 
Göttingen.

1982 Walter Burkert †, Dr. phil., o. Professor für Klassische Philologie an der 
Universität Zürich/Schweiz.

1983 Leopold Müller †, Dr. techn., Dr. mont. h. c., Honorarprofessor für Fels-
mechanik an der Universität Salzburg/Österreich.

1984 Heinz Beneking †, Dr. rer. nat., o. Professor und Direktor des Instituts für 
Halbleitertechnik an der RWTH, Aachen.

1985 Gerhard Ertl, Dr. rer. nat., Dr. h. c. mult., Professor und Direktor am Fritz-
Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin.

1986 Arno Borst †, Dr. phil., o. Professor für Mittelalterliche Geschichte an der 
Universität Konstanz.

1987 Olgierd Cecil Zienkiewicz †, FRS, Ph.D., D.Sc., Hon. D.Sc. mult., Professor 
of Civil Engineering an der University of Wales/Swansea/Großbritannien.

1988 Heinz Brauer †, Dr.-Ing., Professor für Chemische Ingenieurtechnik an der 
Technischen Universität Berlin.

1989 Herbert Walther †, Dr. rer. nat., Professorf für Experimentalphysik an der 
Universität München und Direktor des Max-Planck-Instituts für Quanten-
optik in Garching.

1990 Raymond Klibansky †, Dr. phil., Dr. phil. h. c., Professor der Philosophie 
(Logik und Metaphysik) an der McGill University in Montreal/Kanada und 
Fellow des Wolfson College Oxford.

1991 Wilfried B. Krätzig †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Professor für Ingenieur-
mechanik an der Ruhr-Universität Bochum.
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1992 Ernst-Dieter Gilles †, Dr.-Ing., Professor für Meß- und Regelungstechnik 
an der Universität Stuttgart.

1993 Hans-Heinrich Voigt †, Dr. rer. nat., em. o. Professor für Astronomie und 
Astrophysik an der Universität Göttingen.

1994 Josef Fleckenstein †, Dr. phil., em. o. Professor für Mittelalterliche  
Geschichte, zuvor Direktor des Max-Planck-Instituts für Geschichte in 
Göttingen.

1995 David G. Crighton †, FRS, Head of Department of Applied Mathematics 
and Theoretical Physics, University of Cambridge/Großbritannien.

1996 Gerhard Frey, Dr. rer. nat., Dr. h. c. mult., Professor für Mathematik an der 
Universität Essen.

1997 Arnold Esch, Dr. phil., Professor für Mittelalterliche Geschichte, Direktor 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom/Italien.

1998 Christian Menn †, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., em. Professor für Konstruktiven 
Ingenieurbau an der ETH Zürich/Schweiz.

1999 Christian Wandrey, Dr. rer. nat., Professor für Biotechnologie, Universität 
Bonn, Direktor des Instituts für Biotechnologie des Forschungszentrums 
Jülich.

2000 Klaus J. Hopt, Dr. jur., Dr. phil., Dr. iur. h. c. mult., Professor für auslän-
disches und internationales Privatrecht, Universität Hamburg, Direktor des 
Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht, 
Hamburg.

2001 Robert Piloty †, Dr.-Ing., Professor em. für Datentechnik an der Technischen 
Universität Darmstadt.

2002 Wolfgang Krätschmer, Dr. rer. nat., Professor für Kern- und Astrophysik am 
Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg.

2003 Niklot Klüßendorf, Dr. phil., apl. Professor für Numismatik und Geld-
geschichte an der Philipps Universität, Marburg.

2004 Joachim Milberg, Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Dr.-Ing. E. h. mult., Professor für 
Maschinenbau und Produktionswissenschaften, München.

2005 Klaus von Klitzing, Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult., Professor für Festkörper-
physik, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, 
Honorarprofessor an der Universität Stuttgart.

2006  Peter Bürger †, Dr. phil. habil., Professor em. für Literaturwissenschaft 
(Französisch) und Ästhetische Theorie an der Universität Bremen.
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2007 Herbert A. Mang, Dipl.-Ing. Dr. techn. Ph.D. Dr. h. c. mult., Ordentlicher 
Universitäts-Professor für Elastizitäts- und Festigkeitslehre an der Tech-
nischen Universität Wien/Österreich

2008 Rudolf K. Thauer, Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. mult., Professor für Mikro-
biologie, Direktor des Max Planck Instituts für terrestrische Mikrobiologie, 
Marburg.

2009 Walther Ludwig, Dr. phil. Dr. h. c., Professor em. für Klassische Philologie 
an der Universität Hamburg.

2010 Klaus Streubel, Dr. rer. nat., LED-Technologie, Leiter Forschung und Tech-
nologie der Osram GmbH, Augsburg.

2011 Angela D. Friederici, Dr. phil. Dr. h. c., Professorin für Neuropsychologie 
und Direktorin des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neuro- 
wissenschaften, Leipzig.

2012 Werner Oechslin, Dr. phil. Dr. h. c. mult., Professor em. für Geschichte und 
Theorie der Architektur an der ETH Zürich, Schweiz.

2013 Wolfgang Schröder, Dr.-Ing., Professor für Strömungsmechanik an der 
RWTH Aachen.

2014 Klaus Müllen, Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult., Prof. für Organische Chemie, 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung, Mainz.

2015 Johannes Fried, Dr. Dr. h. c., Prof. em. für Mittelalterliche Geschichte an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

2016 Reiner Rummel, Dr.-Ing. Dr. h. c. mult., Prof. em. für Geodäsie an der TU 
München.

2017 Antje Boetius, Dr. rer. nat., Prof. für Geomikrobiologie am Max-Planck-
Institut für Marine Mikrobiologie, Universität Bremen und Alfred-Wegener-
Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven

2018 Paul Kirchhof, Dr. iur. Dr. h. c. mult., Prof. em. für Öffentliches Recht und 
Steuerrecht, Professor Distinctus der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Bundesverfassungsrichter a. D.

2019 Manfred Curbach, Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h., Prof. und Institutsdirektor für 
Massivbau, Technische Universität Dresden
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