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Coexisting wrestling lunisolar periods in a selenosensitive circulation
rather than circadian free-running?


Abstract
We report the coexistence specifically of a double tidal average period of 24.8 hours, with
another shorter near 24.0-hour period in the same variable urine volume of the same periodi-
cally depressed individual, JF. Rather than free-running, a 24-hour desynchronized circadian
system may be synchronized by the moon.


Background
Out of the recording and interpretation of celestial omens came "diaries" of the movements of
the sun, moon and planets and eventually the discovery of cycles in these movements (in
Babylon, thousands of years BC). Mathematical models of these movements built around
arithmetical sequences spawned the calendar and, more generally, astronomy (1). Are we now
experiencing the same transition from (sometimes derogatory) omens like "lunacy" (2, 3) and
diaries (through accumulating records) over even forestry (4-6), with 13 contributions by
Prof. Miroslav Mikulecky in physiology and pathology (7) to a new body of rigorous science?


A 62-year-old lady, JF, is influenced by the moon -- i.e., she is selenosensitive -- to the
point that there is lunar (24.8-hour) synchronization in some analyses of her self-ratings of
vigor/well-being, of her blood circulation and of urinary volume and excretion rate during
depressed-adynamic episodes. This finding strongly qualifies our earlier concept of free-
running. The analogy of an independent oscillator, for the case of circadian desynchroniza-
tion, concerns what began with free-running after loss of the eyes by surgery or genetics 60
years ago (8). It compared the organism with a self-sustained oscillator, that is usually locked
into a 24.0-hour average periodicity of the environment, such as the about (~) 12-hourly alter-
nation of light and darkness (9). The earlier evidence for synchronizers other than light and a
diet restricted in calories has reached a tipping point, which is the repeated finding of the
24.8-hour (double tidal) period in human physiology, i.e., the circulation of blood, the excre-
tion of urine, locomotor activity and pathology (depressive loss of vigor), and of a near-tidal
(~12.4-hour) period in two salivary hormones, DHEA and melatonin (10-13).


We may be subject to an ever-present lunar attraction, which is normally dominated to the
point of extinction (completely masked) by the solar-societal 24-hour schedule, but becomes
apparent once we get out of sync during isolation from society, e.g., in a cave. The long-
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claimed lunar pull may become particularly strong the longer the isolation from society; in the
longest (267-day) record available for existence without societal communication, we found
the signature of the moon in heart rate (14). In shorter records there is a pull toward 24.8-
hour length in the form of an intermediate period between 24.0 and 24.8 hours (15-29) and
often an average period of about or near 24.8 hours (30, 31).


Both the sun and the moon bulge periodically in tides, presumably because there is gravita-
tional attraction. Do the moon and the sun do the same to us who are continuously exposed to
both?


Results
We mimic not only the sun's period, , of 24.0 hours in societal schedules. We also find a pre-
cise double tidal  of 24.8 hours in a 61-year-old woman's (JF) around-the-clock self-ratings
of vigor during the first month of two consecutive depressive episodes ("downtimes"), i.e., in
a first summer (2009) and in the following winter episode (but not in the third downtime in
the summer of 2010). These downtimes, lasting 2 or 3 months, had reportedly recurred half-
yearly for 20 years, Table 1 (10-13).


While, in the summer of 2010, we could not detect a double tidal  of 24.8 hours in vigor,
we find it in urine volume (or excretion rate) and in the automatically monitored systolic and
diastolic blood pressure and heart rate, which had desynchronized with periods longer than 24
hours but shorter than 24.8 hours in earlier episodes, investigated by chronobiologic serial
sections in Figures 1-3 (11-13). The dashed vertical lines in these figures each correspond to a
full moon. The third rows of acrophases, s, of these figures reveal, in the first 2 months, a
horizontal time course indicating 24-hour synchronized spans. After the second such vertical
line, a diagonal delaying time course of s follows during ~3 lunar months of desynchroniza-
tion (note double plotting when the  approaches one of the dashed horizontal lines, each in-
dicating local midnight, one day apart between 0 and 360 degrees). The lower curves in the
second rows of Figures 1-3 are the MESORs, M, short for Midline-Estimating Statistic Of
Rhythm; the distances between the two curves are the circadian amplitudes, As, which vary.
The question "Are we dealing with more than a single circadian frequency?" is answered in
the affirmative in the gliding spectral windows of Figure 4 and 5, the latter obtained with a
program requiring equidistant data. Both figures show two separate areas of darkness at the
same time, perhaps indicating more than one circadian peak, one longer than 24 hours, the
other slightly shorter than 24 hours, the former darker (more prominent) than the latter.


It seemed indicated to vary the resolution by changing the interval used for consecutive
analyses. This variation of the resolution was done in the range from 1 to 10 months in
monthly steps, of which we show results with 1, 2 and 10 months in Figure 6. (The moving
windows in this figure allow us to look for and to find more than a single frequency in the
circadian region and beyond for all three variables investigated, whether we focus upon either
original equidistant data between 2 gaps or upon all available data including those before and
after the gaps.) Figure 6 shows analyses of truncated data, without the extrema separated from
the more or less continuous data series by gaps, whereas another figure (not shown) includes
the analyses of data beyond these gaps after they are filled in by wavelets or by a special pro-
gram (32). Analyses at 1-month intervals in Figure 6 support the assumption that the results
on all data correspond to those on the truncated set. Both analyses show much more than an
alternation of 24-hour synchronization and desynchronization from society. The critical ques-
tion is no longer that of 24-hour synchronization and desynchronization, documented in Fig-
ures 1-3, but the appearance of an added near-24-hour component in the desynchronized state.
Figure 6 suggests, for both blood pressure and heart rate, coexisting separate circadian com-
ponents during the desynchronized span, one that is slightly shorter than precisely 24-hours as
well as a longer than 24.0-hour circadian period pulled toward 24.8 hours. The coexistence of
2 periods is further visualized by the use of 10-month intervals in the bottom section of Figure







6. This analysis further reveals that, among the 3 variables investigated, the pull toward 24.8
hours in the circulation of JF is strongest for diastolic blood pressure and weakest for heart
rate.


The extent to which this impression of 2 circadian components competing with each other
holds is best examined by the concomitant fit of a 24.0-hour and a 24.8-hour cosine curve to
shorter intervals of 1 month displaced in increments of 1 week so that the coexistence of two
components is not due to the 10-month interval used at the bottom of Figure 6. The results in
Figure 7 obtained with the shorter intervals indicate, in the top section, that for most intervals
the 2 components coexist, insofar as both periods can be validated during most intervals by
rejection of the zero-amplitude assumption. The bottom section of Figure 7 displaying ampli-
tudes shows a competition (wrestling) of the 2 periods. In some intervals (during an adynamic
depressed downtime), the circadian amplitude of the diamonds corresponding to 24.0-hour
trial periods is greater than that of the circles corresponding to the 24.8-hour trial period, and
in other intervals the amplitude of the circles is larger. In the bottom amplitude section of
Figure 7, the moon wrestles with the sun and society; it may lengthen and sometimes syn-
chronize the circadian period, , with the double tidal . Torn between the influence of the sun
and moon, the organism may assume a shorter-than-24-hour component. The near-24-hour
synchronizing component's amplitude can vary even when the frequency does not, as seen in
the moving windows carried out with 1-month intervals, Figure 6, or in the chronobiologic
serial sections of Figures 1-3.


Discussion
Wavelet cross-spectra with solar wind speed and geomagnetism in the equidistant data of
Figures 5 and 6, could complement Figure 7, a task remaining. The about 24-hour periods
found in cave studies of social isolation of a group (15) or of individuals (16-30) for 2 or pref-
erably more, up to 8, months, are usually, in our hands, between 24.0 and 24.8 hours. Rütger
Wever's studies (30) in two underground isolation chambers (i.e., "the Bunker") in Germany
in continuous overhead lighting, stable room temperature, soundproofing and the absence of
time cues from the outside environment, reported a mean societally desynchronized (if not
"free-running")  as 25.0 ± 0.5 hours; the median free-running  was 24.73 hours with a 95%
range of 24.85 to 25.01 hours and a 99% range of 24.82 and 25.04 hours. Some societally 24-
hour desynchronized periods in some subgroups were precisely 24.8 hours, but most had
longer s. In some cases, s were shorter than 24 hours and changed during isolation (30, 31).
In our current reanalysis of Robert B. Sothern's data, the only data set available to us from
Wever's studies, the period found was of precisely 24.8 hours, Table 2 (31). Wever's studies
covered weeks; our studies in social isolation covered months. The heart rate during our long-
est isolation span of 267 days is of precisely 24.8 hours.


A double tidal  of 24.8 hours was also reported by Miles et al. (33) in a blind subject. Fur-
thermore, throughout the ad-lib phase of this sleep study, there was a remarkable coincidence
between his sleep onset and a local tide. Miles et al. (33) deserve further credit for studying
the patterns along the 24-hour scale of serum cortisol throughout days 12, 17, 22, 28 and 35
(during the ad-lib phase of their sleep study) and on day 78, the last day of their entrainment
study. These strategically placed samplings allowed them to indirectly suggest a circadian
desynchronization of cortisol, since the rhythm was apparent to the naked eye in data stacked
along a scale of 24.9 hours, but not along the scale of 24.0 hours. Miles et al. (33) align their
case with our interpretation of data on late blind subjects by Remler (34), and a meta-analyzed
case by Bryson and Martin (35). Adrenocortical desynchronization was also noted by Orth et
al. (36) in a blind subject.


It seems pertinent that rats in continuous light of low intensity also show a period of 24.8
hours of their circadian rhythm in core temperature (37), Figure 6. The analogy of partly en-
dogenous rhythms such as a critical adrenal cycle with a free-running oscillator was useful 60







years ago, when a now-documented partly internal timepiece, or rather time structure, was
described (9, 38). But calling each non-24-hour but near-24-hour period "free-running" is no
longer justified, once a lunar double tidal period or an intermediate period between 24.8 and
24.0 hours is found, even though the problem of periods slightly longer than 24.8 hours, like
that of changing periods, must be resolved. They could be transients for a number of unknown
reasons, if we remember that the time series obtained in the longest series investigated in iso-
lation from society is of precisely 24.8 hours (39), as are a number of periods from a seleno-
sensitive woman, JF (40).


We conclude again, as in (40) that ~24.8-hour and ~12.4-hour periods are in keeping with
a genetically-anchored resonance of living matter with earth, air and sea tides, among other
critical periodicities of our solar system and from beyond it. A lunar pull may also act when
periods happen to be intermediate between 24.0 and 24.8 hours. Two round (not flat), moving
(not fixed) and heterogeneous magnets -- sun and earth with its moon -- interact (41), as seen
along an evolutionary scale from an archaeon (40) to a healthy person in isolation from socie-
ty for 267 days (42) and in a number of dominant 24.8-hour periods in a selenosensitive
grandmother and her granddaughter (10-13). The pull of the moon in a magneto-sensitive
person may lead to an alteration of period (ecfrequentia) that may become a vascular variabil-
ity disorder (dysfrequentia) associated with the circulation, cortisol and other endocrines, all
getting out of sync with society (42) and, with an accompanying loss of vigor, a half-yearly
recurring adynamia lasting 2-3 months. A mechanism is even available for lunar pull or syn-
chronization, Figure 8. The bilateral ablation of the SCN leads to the loss of its synchroniza-
tion (43).


The alternative of purely endogenous free-running is "simpler", perhaps only in the sense
of making things as simple as possible but not "simpler", as phrased by Einstein (44) "... the
supreme goal of all theory is to make the irreducible basic elements as simple and as few as
possible without having to surrender the adequate representation of a single datum of experi-
ence." The tidal and double tidal periods in JF in depression, in the longest series of social
isolation, and that by Miles in a blind subject and the 24.8-hour period of rats' core tempera-
ture in continuous light, each are such data of experience.


Epilogue
Dr. Karl-Heinz Bernhardt (personal communication), to whom this paper is dedicated on his
75th birthday "honor colloquium" (Ehrenkolloquium) at the Leibniz Society for the Sciences,
called our attention to a report by Chapman in 1916 (45) of a lunar effect upon the atmospher-
ic pressure, with a follow-up by Bartels in 1932 (46), particularly notable contributions in the
pre-computer era that, according to Bernhardt, constituted a scientific sensation. In comment-
ing on Chapman's report in the Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (45):


The President (Sir Napier Shaw) said that as a rule the Society regarded the question
of the influence of the moon on the earth's atmosphere as already sufficiently dis-
cussed, but the present paper was an exception. Transposing the result into a unit
which was now more familiar to him than the inch or the millimetre which Dr. Chap-
man used, it worked out at one-thirteenth of a millibar, and a tenth of a millibar was
the limit of accuracy of a barometer reading. That a periodic term of such small mag-
nitude should be demonstrated so conclusively by the combination of many readings
was very remarkable.


If the lunar effect in the biosphere (usually regarded as small), as one of two or more compet-
ing synchronizing periods, is as profound as it appears to be in JF, it seems possible and de-
sirable that it may start a series of investigations in a unified transdisciplinary science.
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Figures and Tables


Figure 1. Chronobiologic serial section of systolic blood pressure of JF. Note in row 3 for the first 2 lunar cy-
cles, a horizontal time course of acrophases, , denoting 24-hour synchronization. The oblique time course of 
in cycles 3-5 and again in cycles 8-11 denotes desynchronization. © Halberg.







Figure 2. Chronobiologic serial section of diastolic blood pressure of JF. © Halberg.







Figure 3. Chronobiologic serial section of heart rate of JF. Note resynchronization in cycle 4, while systolic and
diastolic blood pressure are still desynchronized. © Halberg.







Figure 4. Gliding spectrum of systolic blood pressure of JF. Note occasional 2 components suggested by open
space between darker shadings. © Halberg.







Figure 5. As in Figure 4, but by a different method, a spectrogram of systolic blood pressure of JF suggests
occasional 2 components. © Halberg.







Figure 6. Multiple circadian components at different resolutions by different intervals used for consecutive anal-
yses for BP and HR. © Halberg.


Figure 7. Demonstration by nonlinear serial sections in two trial periods of two components in systolic (S) and
diastolic (D) blood pressure (BP) and heart rate (HR). © Halberg.







Figure 8. Sham-operated control rats (S) kept in ~5 lux continuous light (LL) have an average period () of 24.8
hours in their telemetered core temperature; so do rats with a unilateral ablation of a suprachiasmatic nucleus
(SCN) (U). No 24.8-hour  is seen in rats in LL with bilateral SCN ablation (B). In view of Figures 4-7, a lunar
synchronization seems likely and "free-running" refers only to the difference vs. lighting or other societal 24-
hour schedule, and is best replaced by lunar synchronization, in this case of laboratory investigation and in the
clinical data of JF. © Halberg.
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Table 1: Recorded recurrent adynamia (A), overall self-rated vigor spectrum (B), lunar-cycle-related summaries (C) and endocrines dur-
ing part of an adynamic episode (D)* 
A. Start-end dates, lunar phase (f: date of full moon; n: date of new moon) and length (weeks) of spans of adynamia when recorded in winter (W) 
and summer (S) 


 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 


W - 
01.18 f 
02.17 f  


(4) 


01.12 
02.20 n 


(5) 


01.05 
02.15 


(5) 


12.25 n 
02.14 n 


(7) 


01.03 f 
03.03 f 


(8) 


01.08 n 
02.21 f 


(6) 


12.26 n 
02.23 n 


(8) 


01.02 f 
02.28 f 


(8) 


S 
06.09 
08.07 


(8) 


06.15 f 
08.12 f 


(8) 


06.17 n 
08.18 n 


(8) 


06.20 f 
08.09 


(7) 


06.04 
08.28 
(11) 


05.31 f 
08.12 n 


(10) 


? 
08.18 f 


(?) 


06.09 f 
08.08 f 


(8) 


07.08 
09.16 
(10) 


*90 and 95% prediction intervals in 2010, computed from dates listed, are May 26-June 10 (90% PI) and May 22-June 29 (95% PI), respectively. 
 
B. Periods from extended cosinor characterizing self-rated vigor of JF, F, 62-63 years of age during 2009.03.07-2010.04.01 
 Period, τ (CI) Units Amplitude, A (CI)* (arbitrary units) 
1 0.526 (0.521, 0.532) year 26.01 (23.41, 28.60) 
2 51.58 (50.60, 52.56)  days 3.29 (0.75, 5.84) 
3 25.99 (25.72, 26.27) " 3.00  (0.45, 5.54) 
4 22.70 (22.50, 22.90) " 3.18 (0.65, 5.71) 
5 15.64 (15.53, 15.76) " 2.63 (0.09, 5.16) 
6 7.03 (7.001, 7.05) " 2.28 (1.47, 3.08) 
7 3.61 (3.60, 3.62) " 1.77 (0.97, 2.58) 
8 23.99 (23.97, 24.02) hours 1.19 (0.48, 2.10) 
*Note magnitude of the macroscopically obvious half-yearly component in comparison with the circadian component. Apparent deviation from 6 months requires scrutiny based 
on further analyses over a span longer than the single beat cycle here investigated. 
 
C. Nonlinear circadian-infradian windows of JF's vigor, systolic (S) and diastolic (D) blood pressure (BP) and heart rate (HR) during consecutive 
lunar months (between full moons) starting on March 10, 2009, reveal 24-h synchronized (underlined) and desynchronized (bold) circadian peri-
ods (τ), the latter with loss of vigor and unwellness 
Lunar 
cycle vigor SBP DBP HR 


 period, τ (CI) amplitude, A (CI) period, τ (CI) amplitude, A (CI) period, τ (CI) amplitude, A (CI) period, τ (CI) amplitude, A CI) 
1 24.22 (23.89, 24.54) 4.38 (0.91, 7.86)       
2 24.61 (24.32, 24.90) 7.17 (2.16, 12.19)       
3 24.97 (24.22, 25.72) 1.79 (0.00, 4.37)       
   Manual self-measurements every 30 min with gaps starting 2009/06/09 0000; 3-hourly starting 2009/06/16 0000 
4 24.92 (24.69, 25.12) 11.22 (6.75, 15.89) 24.92 (24.50, 25.34) 4.59 (0.45, 8.74) 23.93 (23.51, 24.35)  3.19 (0.32, 6.06) 24.00 (23.40, 24.60) 1.25 (0.20, 2.30)  
5 24.82 (24.15, 25.49) 1.11 (1.22, 3.44) 25.24 (24.91, 25.57) 6.73 (2.26, 11.20) 25.08 (24.51, 25.66) 3.02 (0.85, 5.18) 24.75 (24.29, 25.21) 1.74 (0.03, 3.45) 
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Lunar 
cycle vigor SBP DBP HR 


 period, τ (CI) amplitude, A (CI) period, τ (CI) amplitude, A (CI) period, τ (CI) amplitude, A (CI) period, τ (CI) amplitude, A CI) 
6 24.09 (23.65, 24.52) 4.25 (0.12, 8.39) 23.19 (22.82, 23.56) 5.40 (0.40, 10.40) 23.96 (22.74, 25.18) 1.37 (2.03, 4.76)  24.05 (23.74, 24.37) 3.14 (0.25, 6.02) 
7 24.49 (23.80, 25.18) 1.60 (2.08, 5.29) 23.83 (23.14, 24.52) 2.64 (1.72, 7.00) 23.51 (23.03, 24.00) 2.77 (0.79, 4.76) 23.88 (23.60, 24.17) 4.26 (1.45, 7.06) 
8 24.16 (23.54, 24.77) 1.72 (0.00, 4.04) 24.13 (23.82, 24.43) 6.57 (1.41, 11.73) 24.48 (23.65, 25.30) 1.95 (1.60, 5.51) 24.17 (23.62, 24.72) 1.95 (0.63, 3.26) 
   Hourly automatic measurements (C-ABPM) starting 2009/11/03 2011 
9 24.62 (22.87, 26.35) 0.52 (0.00, 2.43)  23.99 (23.82, 24.16) 10.90 (6.79, 15.02) 24.00 (23.84, 24.18) 7.35 (4.76, 9.94) 24.16 (23.81, 24.51) 2.91 (0.68, 5.14) 
10 24.06 (23.54, 24.57) 1.79 (0.00, 3.82) 23.89 (23.73, 24.06) 13.26 (8.85, 17.67) 23.87 (23.70, 24.04) 7.16 (4.67, 9.66) 24.02 (23.79, 24.26) 3.96 (2.09, 5.82) 
11 24.87 (24.28, 25.46) 2.82 (0.00, 6.33) 25.01 (24.73, 25.29) 8.88 (4.12,13.65) 25.08 (24.81, 25.36) 5.33 (2.60, 8.06) 24.92 (24.57, 25.26) 2.83 (0.94, 4.72) 
12 25.04(23.69, 26.39)* 1.75 (3.04, 6.54) 24.57 (24.40, 24.75) 12.55 (7.98, 17.12) 24.67 (24.45, 24.89) 6.41 (3.52, 9.30) 24.39 (24.18, 24.59) 4.81 (2.74, 6.88) 
13 24.20 (23.64, 24.74) 1.87 (0.42, 3.33) 24.23 (24.08, 24.38) 19.08(14.13,24.02) 24.31 (24.11, 24.51) 9.38 (6.25, 12.52) 24.02 (23.84, 24.20) 6.69 (4.60, 8.78) 
Note that the CI of the τ for vigor, when not covering the precise 24-hour span, covers 24.8 hours. An overshoot of readjusting SBP is seen in lunar cycle 6. In lunar cycle 13, BP 
is not yet fully readjusted. 
 
D. Societal (24-hour) and lunar asynchronization of circadian blood pressure (BP), heart rate (HR) and adrenocortical function, and synchroniza-
tion of vigor of JF during 41 days (of a longer span) of adynamia and unwellness for which cortisol data are available (N: 236; 2010/01/18-
2010/03/01) 
Variable (unit) Period, τ1 


(CI) (hours)
Amplitude, A1 


(95% CI)
τ2 


(days) A2 A2/A1 


Vigor/wellness rating* 24.71 (24.10, 25.32) 2.01 (0.00, 5.66) 16.21 12.60 (8.98, 16.23) 6.27 
Systolic BP† (mm Hg) 24.55 (24.44, 24.66) 10.83 (7.21, 14.45) 15.77 5.18 (1.43, 8.94) 0.48 
Diastolic BP† (mm Hg) 24.63 (24.50, 24.77) 6.07 (3.63, 8.50) 14.06 2.05 (0.38, 4.47) 0.34 
Heart rate† (beats/min) 24.36 (24.24, 24.49) 4.08 (2.52, 5.65) 18.41 3.45 (1.82, 5.09) 0.85 
Cortisol (nmol/L) 24.57 (24.44, 24.70) 2.97 (1.82, 4.12) 14.73 0.23 (0.00, 1.35) 0.08 
DHEA (ng/ml) 24.56 (24.46, 24.67) 3.21 (1.18, 5.25) 7.48 0.73 (0.09, 1.36) 0.23 
Note that only vigor's CI overlaps 24.84 h, the double tidal τ, which τ was found in a first analysis of the first of JF's adynamic episodes investigated. 
 
*CI: ordering 95% confidence interval. All reliance on decimals is qualified by the nonstationarity of the data. When the CI of the circadian τ covers 24 hours, the estimate of τ is 
underlined except for lunar cycle 12, for which a serial section reveals a span of 24-hour synchronization shown by horizontal acrophases, bracketed by desynchronized spans. 
When, according to Marquardt (J Soc Indust Appl Math 1963; 11: 431-441), the conservative CI of the A is a negative value, the 1-parameter limit (broken underlined) is given 
and the ordering nature of the uncertainty estimate is thereby particularly emphasized. 
**Guidelines for determining which number is used to assess vigor/wellness: 0: Multiple symptoms / Not out of bed; 10: Multiple symptoms / Bed – Chair – Bathroom; 20: Multiple 
symptoms / Very minor accomplishment (prepare simple meal); 30: Multiple symptoms / Sedentary accomplishment (limited computer work); 40: Multiple symptoms / Increased 
accomplishment with limitation; 50: Multiple symptoms / Push for productivity followed by post-exertion stress; 60: Short spurts of productivity requiring pacing; 70: Productivity + 
Minor dysautonomia or headache; 80: Productivity or rest with no symptoms at all; 90: High productivity; 100: High productivity + Euphoria. If improvement has taken place, but 
symptoms do not yet rank the next number, .5 is used. 
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Table 2: Periods (τ) characterizing rectal temperature of RBS* during isolation from society 


in bunker** during 14 days from 196709130900-196709270900:  


MESOR (SE) τ (CI***) 2A (CI) Acrophase (CI)


37.582 (0.007) 24.817 (24.713, 24.921) 0.74 (0.67, 0.82) -129.186 (-123.293, -135.078) 


 12.374 (12.299, 12.448) 0.26 (0.18, 0.33) -184.282 (-167.363, -201.201) 


*A clinically healthy man born 30 October 1946 


**Andechs, Bavaria (Germany) 


***CI: 95% confidence interval 


When shorter spans are analyzed, the period deviates 
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feld des Absturzes kenne. Ich studierte 1968 an der Militärakademie der sowjetischen Luft-
streitkräfte, die ganz in der Nähe zu dem Flugplatz, von welchem die Kosmonauten ihre 
Übungsflüge durchführen, gelegen ist. Später, während der Kosmonautenausbildung, wurden 
wir auf demselben Flugplatz ausgebildet. 


Zunächst soll es aber um die geschichtliche Situation in jenen Jahren gehen, wo es für Spe-
zialisten und zahlreiche interessierte Menschen überall auf der Welt klar wurde, dass ein be-
mannter Raumflug unmittelbar bevorstand. Am 4. Oktober 1957 war der sowjetische unbe-
mannte Raumflugkörper „Sputnik“, der erste von Menschenhand geschaffene Satellit, auf 
eine Umlaufbahn um unseren Planeten gebracht worden. Dem ging der erfolgreiche Start ei-
ner Interkontinentalrakete im August desselben Jahres voraus. Mit dem Sputnik war das Tor 
zum Weltraum aufgestoßen. Ein Ereignis, das nicht überall nur eitel Freude bereitete. Fach-
leuten und Politikern war klar, dass nicht der kleine Raumflugkörper, dessen Sender ein über-
all hörbares Piepsen verbreitete, die Sensation war, sondern die Rakete selbst, die ihn in den 
Weltraum getragen hatte. Die Sowjetunion konnte mit ihren Raketen Waffen im Weltraum 
stationieren. Das atomare Wettrüsten hatte eine neue Dimension erreicht. 


Den USA gelang der erste erfolgreiche Start eines Erdsatelliten nur vier Monate nach dem 
ersten sowjetischen Sputnik. Am 1. Februar 1958 erreichte Explorer-1 eine Umlaufbahn um 
die Erde. Aber das war auch der Ausdruck eines neuen Wettlaufes. 


Man konnte sich vorstellen, dass sowohl in der Sowjetunion als auch in den USA tausende 
Menschen fieberhaft daran arbeiteten, die Voraussetzungen für den Raumflug eines Menschen 
zu schaffen. Dieses Ziel erforderte ein Denken und Arbeiten in zwei Dimensionen. Es ging 
einerseits um die Neu- und Weiterentwicklung der technischen Voraussetzungen für den Flug 
eines Menschen in der Raketentechnik, Elektronik, der automatischen Steuerung, der Nutzung 
der Himmelsmechanik, der Schaffung von Raumschiffen mit allen erforderlichen Lebenser-
haltungssystemen, technischen Systemen und Standorten für die Flugleitung und vieles andere 
mehr. Die andere Dimension war die Auswahl und Vorbereitung von Kandidaten für die ge-
planten Raumflüge. Nicht von ungefähr ging man  sowohl  in der Sowjetunion als auch in den 
USA davon aus, dass Militärpiloten die am ehesten für die ersten Raumflüge geeignete Be-
rufsgruppe darstellten. 


Unter dieser Prämisse begann die Auswahl von Kandidaten für zukünftige Raumflüge in 
den Fliegertruppenteilen der Sowjetunion im Oktober 1959. Mitte Februar 1960 waren die 
medizinischen Untersuchungen, die eine spezielle Kommission leitete, abgeschlossen. Das 
Verhältnis der Flieger, die sich zur Auswahl stellten, zu denen, die von der Kommission be-
stätigt wurden, war etwa zehn zu eins. Gagarin gehörte zu denen, die die strenge Kommission 
von ihrer Eignung und besten Gesundheit überzeugen konnten. Die meisten Namen dieser 
„Gagarinschen Auswahlgruppe“ wurden später in der Welt bekannt: Es waren neben Jurij 
Gagarin – in der Reihenfolge ihrer späteren Raumflüge – German Titow, Andrian Nikolajew, 
Pawel Popowitsch, Walerij Bykowskij, Wladimir Komarow, Pawel Beljajew, Alexej Leonow. 
Zu dieser ersten Gruppe gehörten auch die Flieger B. Warlamow, A. Kataschow, G. Neljubow 
und Walentin Bondarenko, die aus verschiedenen Gründen als Kosmonauten nicht zum Ein-
satz kommen konnten. Walentin Bondarenko verunglückte leider am 23. März 1961 bei ei-
nem Test in der Barokammer. Bis zum ersten Start eines dieser Männer hat sich die Zusam-
mensetzung der Gruppe auch noch verändert. 


Weit vor dem Zeitpunkt der Auswahl von Raumfahrern hatte man bereits begonnen, sich 
mit der Konstruktion eines bemannten Raumschiffes zu befassen.  
 


Das Raumschiff WOSTOK 
Der erste sowjetische Raumschifftyp WOSTOK (Osten) wurde in der heutigen Raketen- und 
Raumfahrtkooperation „ENERGIJA“ bei Moskau konstruiert und gebaut. Der Chefkonstruk-
teur war der zunächst in der Öffentlichkeit nicht bekannte Sergej Koroljew. Die Konstrukti-
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onsarbeiten begannen bereits zu Beginn des Jahres 1957, also noch vor dem Start des ersten 
Sputniks. Als Trägerrakete wurde die Interkontinentalrakete R-7 vorgesehen, die dazu mit 
einer zusätzlichen dritten Stufe ausgerüstet werden musste. 


In Form einer staatlichen Aufgabenstellung wurde die Thematik „WOSTOK“ im Interesse 
des Raumfluges eines Menschen allerdings erst durch eine streng geheime Anordnung des 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und des Ministerrates der UdSSR vom 22. Mai 
1959 gesetzlich verankert. Darin wurde die Aufgabe gestellt, die experimentelle Variante ei-
nes Raumfahrzeuges zu schaffen, das die Voraussetzungen für die Konstruktion eines Aufklä-
rungssatelliten, „als auch eines Sputniks, der für den Flug eines Menschen vorgesehen ist“ 
erfüllt. Diese geschickt formulierten Worte in einem Nebensatz hauchten letztlich dem WOS-
TOK-Raumschiff, welches am 12. April 1961 mit Jurij Gagarin an Bord startete, Leben ein. 
Die konkrete Aufgabenstellung, „die ersten Flüge von Menschen in den Weltraum zu realisie-
ren“, wurde erst am 10. Dezember 1959 in einem Regierungsbeschluss festgelegt. 


Daraus geht hervor, dass zum „WOSTOK-Programm“ nicht nur die Schaffung eines be-
mannten Raumschiffes WOSTOK-3 (Werksbezeichnung 3K), sondern auch ein konstruktiv 
analoger, jedoch in seiner Ausrüstung unterschiedlicher Foto-Aufklärungssatellit WOSTOK-2 
(Werksbezeichnung 2K, später als ZENIT-2) und eine vereinfachte Raumschiff-Variante 
WOSTOK-1 (Werksbezeichnung 1K zum Test von Ausrüstung und Systemen) gehörten.     


Als Hauptprobleme für die Konstruktion des Raumschiffes wurden die extremen Bedin-
gungen beim Wiedereintritt der Landekapsel mit dem Kosmonauten an Bord in die Erdat-
mosphäre erkannt. Das war zum einen das Aufheizen des Landeapparates – man erwartete 
Temperaturen von weit über 1000 Grad C durch die Bremswirkung der Atmosphäre – und 
zum anderen hohe Lastvielfache im Bereich des Zehnfachen der normalen Gravitationskraft. 
Obwohl bekannt war, dass ein Wiedereintrittskörper mit der Form eines stumpfen Kegels be-
sonders in Hinsicht auf die hohen Lastvielfachen günstiger ausfallen würde, entschlossen sich 
die Konstrukteure für die Kugelform. Das führte sicher zu Zeitersparnis. Ebenfalls der Ein-
fachheit der Konstruktion wegen verzichtete man zunächst auf ein System der weichen Lan-
dung. In einer Höhe von etwa acht Kilometern sollte der Prozess des Katapultierens eingelei-
tet werden. Der Kosmonaut wurde mit dem Sitz aus der Kapsel geschleudert und landete am 
Fallschirm. Die Kapsel landete an einem separaten Fallschirm. 


Am 15.Mai 1960 erfolgte der erste Start einer Rakete, die den gleichen Namen trug wie 
das Raumschiff, vom Startplatz Tjuratam (Baikonur). An Bord befand sich das erste Raum-
schiff WOSTOK mit der Werksbezeichnung 1KP. Es hatte eine Masse von 4540 kg. Die Or-
bitparameter betrugen im Apogäum 369 km, im Perigäum 312 km. Die Neigung gegenüber 
der Ebene des Äquators betrug 65 Grad und die Umlaufzeit um die Erde 91,2 Minuten.  


Dieses erste Test-Raumschiff hatte noch keine Lebenserhaltungssysteme, keine Landesys-
teme und auch keine spezielle Hitzeschutzschicht. Die Körpermasse eines Menschen hatte 
man imitiert. Der Test verlief nicht erfolgreich. Wegen des Versagens eines Infrarot-Sensors 
wurde das Raumschiff für die Landung nicht gebremst, sondern gelangte auf eine noch höhere 
Bahn. 


Der zweite Start erfolgte am 28. Juni 1960 unter der Werksbezeichnung 1K (Nr. 1). Die-
ses Raumschiff verfügte über das vorgesehene Landesystem und hatte auch die erforderliche 
Hitzeschutzschicht. In einem Container, dessen Platz zum Katapultieren des Kosmonauten 
vorgesehen war, befanden sich die Hunde Lisitschka und Tschaika. Wegen einer Explosion 
der Brennkammer in einem Block der ersten Raketenstufe (einer der Seitenblocks) wurde die 
Rakete in der 38. Sekunde nach dem Start zerstört. Ein Rettungssystem für eine solche Situa-
tion gab es noch nicht. Die beiden Hunde wurden getötet. Über diesen Startversuch wurde die 
Öffentlichkeit nicht informiert. 


Am 19. August 1960 wurde das zweite Raumschiff unter der Bezeichnung 1K (Nr. 2) er-
folgreich gestartet. Die Bahndaten waren bei diesem und den folgenden Tests etwa die glei-
chen wie beim Flug vom 15. Mai 1960. An Bord befanden sich in einem katapultierbaren 
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Container die Hunde Belka und Strelka. Bei diesen beiden Tieren wurden während des Fluges 
Blutdruck, Elektrokardiogramm, Herztöne, Atemfrequenz, Körpertemperatur und sogar die 
Bewegungsaktivität registriert. Außerdem befanden sich in speziellen Containern zwei weiße 
Ratten, 12 weiße und graue Mäuse sowie Käfer, Gewächse und Samen. Die Aufzeichnungen 
einer Filmkamera zeigten, dass sich die Hündin Belka unruhig verhielt und sich sogar erbrach. 
Diese Beobachtung führte letztlich dazu, dass später die Flugdauer für den ersten Kosmonau-
ten auf nur eine Erdumkreisung begrenzt wurde. 


Die Landung erfolgte am 20. August 1960 nach etwa 23 Flugstunden. Wie beim Schiff 
1KP versagte der Infrarot-Sensor des Lageregelungssystems. Für die erforderliche präzise 
Lageregelung vor dem Einschalten des Bremstriebwerkes konnte das Reservesystem, bei dem 
das Raumschiff nach der Sonne orientiert wurde, genutzt werden. Die Landung erfolgte mit 
einer relativ geringen Abweichung von 10 Kilometern vom vorgesehenen Landepunkt. In der 
TASS-Meldung wurde mitgeteilt: „Das Raumschiff und die vor der unmittelbaren Landung 
von diesem abgetrennte Kapsel mit Tieren sind wohlbehalten gelandet. Die Hunde Belka und 
Strelka sind nach Raumflug und Landung bei gutem Befinden.“ 


Parallel zu den Arbeiten und Testflügen mit den genannten Raumschiffen 1K wurde im 
Werk bereits am bemannten Raumschiff 3K gearbeitet. Im Interesse der Beschleunigung der 
Arbeiten beschloss man, auf einige geplante technische Lösungen zu verzichten. Aus diesem 
Grund erhielt das nun vereinfachte Projekt die Werksbezeichnung 3KA. 


Im September 1960 wurde auf der höchsten politischen Ebene nach entsprechenden Vor-
schlägen der Programmverantwortlichen der Beschluss gefasst, „die Vorbereitung und den 
Start eines Raumschiffes WOSTOK (3KA) mit einem Menschen an Bord im Dezember 
1960 zu verwirklichen und diese Aufgabe mit höchster Wichtigkeit zu behandeln.“ 


Für die sichere Vorbereitung dieses ersten bemannten Raumfluges sollten im Oktober-
November 1960 noch zwei Raumflüge mit Raumschiffen WOSTOK 1K und im November-
Dezember zwei Raumflüge mit Raumschiffen WOSTOK 3KA stattfinden. Diese Aufgaben-
stellung stand aber unter einem unglücklichen Stern. Wichtige Fachleute des Werkes waren 
für den – wegen der beiderseitigen Konstellation nicht verschiebbaren – Start von zwei Mars-
sonden gebunden. Außerdem ereignete sich am 24. Oktober 1960 in Baikonur eine Katastro-
phe mit einer Interkontinentalrakete, bei der 92 Menschen ums Leben kamen. Der Monat De-
zember 1960 als Termin für den Start des ersten Menschen war unter diesen Bedingungen 
nicht zu halten. Die vorgesehenen Testflüge konnten bis Ende November 1960 nicht sicherge-
stellt werden. 


So kam es am 1. Dezember 1960 erst zum Start des unbemannten dritten WOSTOK- 
Raumschiffes: 1K (Nr. 5) An Bord befanden sich die Hunde Pscholka und Muschka. Wäh-
rend des Abarbeitens des Bremsimpulses zur Landung gab es einen Defekt im System der 
Stabilisierung. Der für die Landung erforderliche Bremsimpuls fiel dadurch zu gering aus, 
was zu einem zu flachen Neigungswinkel beim Eintauchen in die Atmosphäre und damit zur 
Gefahr der Landung außerhalb des Territoriums der UdSSR geführt hätte. Das Raumschiff 
musste entsprechend den Festlegungen mit dem für solche Fälle installierten Bordsystem ge-
sprengt werden (womit dieses neue System seinen Einsatztest bestand). 


Das letzte Raumschiff der Serie: 1K (Nr. 6) wurde danach bereits am 22. Dezember 1960 
gestartet. Erneut waren zwei Hunde und kleinere Tiere an Bord. Infolge der Zerstörung eines 
Gasgenerators der dritten Raketenstufe wurde das Triebwerk in der 432. Sekunde abgeschal-
tet. Das Raumschiff erreichte suborbital nur eine maximale Höhe von 214 Kilometern. Die 
Landekapsel mit zwei Hunden fiel zu Boden und konnte schließlich am 26. Dezember, in 60 
km Entfernung von Tura in Ewenkien, geborgen werden. Die Hunde hatten Glück: Da die 
Katapulteinrichtung auch versagt hatte, verblieben sie im Raumschiff. Außerhalb der Kapsel 
herrschte eine Temperatur von minus 40 Grad C. 


Die Voraussetzungen für den Flug eines Menschen waren so noch nicht gegeben. Nachar-
beiten waren erforderlich. Es fehlten außerdem noch die beiden festgelegten unbemannten 
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Tests mit Raumschiffen 3KA. Ein weiteres Problem war, dass von den Fachleuten des Wer-
kes Anfang Februar 1961 erneut die Starts von zwei interplanetaren Sonden, und zwar zur 
Venus, sichergestellt werden mussten. 


Erst am 9. März 1961 konnte ein Raumschiff – mit der Werksbezeichnung 3KA (Nr. 1) – 
gestartet werden. Dessen Masse hatte sich auf 4700 kg erhöht. Das Flugprogramm sah vor, 
den Flug eines Menschen vollständig zu imitieren. Im Katapultsessel hatte man eine Puppe 
installiert. Start und Flug verliefen normal. Beim Trennen der Landekapsel von der Orbital-
sektion vor dem Wiedereintauchen in die Atmosphäre trennten sich die Kabelverbindungen 
zwischen diesen beiden Teilen des Raumschiffes nicht wie vorgesehen. Erst durch die Hitze-
entwicklung beim Fallen in der Atmosphäre brannten die Kabel ab und die beiden Raum-
schiffsegmente konnten sich vollständig trennen. In der Folge kam es zu einem Überfliegen 
des berechneten Landepunktes um 412 km. Die Landekapsel hatte wie geplant eine Erdum-
kreisung durchgeführt und landete etwa 260 Kilometer nordöstlich Kujbyschew. 


Es fehlte noch der letzte der im September 1960 festgelegten unbemannten Testflüge. Die-
ser sollte am 17. März 1961 erfolgen. Die Kosmonautengruppe befand sich zu diesem Zeit-
punkt bereits auf einem Flugplatz im Gebiet Kujbyschew. Den Kosmonauten sollte die Gele-
genheit gegeben werden, die Landung des letzten Testraumschiffes – erneut mit einer Puppe 
an Bord – zu verfolgen. Der Start wurde aber um einige Tage verschoben und erfolgte 
schließlich am 25. März 1961 mit dem Raumschiff, das die Werksbezeichnung 3KA (Nr. 2) 
trug. 


Ausrüstung und Bahndaten dieses Raumschiffes unterschieden sich kaum von seinem Vor-
gänger vom 9. März. Das an Bord befindliche Hündchen wurde von Jurij Gagarin auf den 
Namen Zwezdotschka (Sternchen) getauft. Die Kosmonautengruppe nahm am Start an ver-
schiedenen Punkten auf dem Kosmodrom teil. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre trat 
das alte Problem auf – die Kabelverbindung zwischen Orbitalsektion und Landekapsel musste 
erst abbrennen, bevor die Orbitalsektion die Landekapsel völlig freigab. Die Folge war, wie 
beim Flug am 9. März, dass die Landung mit einem Überflug von etwa 660 km vom berech-
neten Landeort erfolgte.  
 


Der erste Kosmonaut wird Jurij Gagarin 
Am 29. März 1961 schlug der Generalkonstrukteur Sergej Koroljew einer Regierungskom-
mission vor, ein Raumschiff WOSTOK mit einem Menschen an Bord zu starten. Eine techni-
sche Kommission verfügte unter anderem, dass der bevorstehende Raumflug ohne ein System 
der Selbstzerstörung des Raumschiffes durchzuführen sei.  


Am 3. April 1961 bestand die Gruppe der Flieger, die für den bevorstehenden Raumflug 
infrage kamen, noch aus drei Mann: Gagarin, Titow und Neljubow. Alle drei diktierten für 
den Fall ihres Starts ihre vorgesehene und redigierte Ansprache auf Tonband. An diesem Tag 
gab auch Nikita Chruschtschow als Vorsitzender des Präsidiums der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion die Erlaubnis zum ersten bemannten Raumflug. 


Bis zum Tag des Starts verblieb nur noch eine Woche, aber offiziell war die Frage, wer 
fliegen würde, noch nicht entschieden. Erst am 8. April 1961 gab die Regierungskommission 
die Aufgabenstellung für den Raumflug und die Namen des ersten Kosmonauten bekannt. Die 
Aufgabenstellung lautete: 


• Durchführung einer Erdumkreisung in einer Höhe von 180 bis 230 Kilometern mit ei-
ner Flugdauer von einer Stunde und dreißig Minuten und der Landung im festgelegten 
Gebiet  


• Erkundung der Möglichkeit des Aufenthaltes von Menschen im Weltraum in einem 
speziell ausgerüsteten Raumfahrzeug 


• Test der Funktion der Systeme und Geräte des Raumschiffes sowie der Funkverbin-
dung mit Bodenstationen 
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• Einschätzung der Zuverlässigkeit der Landesysteme für den Kosmonauten und die 


Landekapsel. 
Jurij Gagarin war als erster Kosmonaut, German Titow als Ersatzmann bestätigt worden.  


Der Eingriff in die Steuerung des Raumschiffes war nicht vorgesehen, aber möglich. Es 
wurde beschlossen, dem Kosmonauten die Chiffre eines „logischen Schlosses“ für den Zu-
gang zur Handsteuerung des Raumschiffes in einem verschlossenen „Paket“ zu übergeben. 
Man war sich nicht sicher über den Einfluss kosmischer Faktoren auf das physische und psy-
chische Reaktionsverhalten des Menschen. Der Zugang zur Handsteuerung sollte nur mit Er-
laubnis der Flugleitung über die Nutzung einer Chiffre ermöglicht werden. 


Am Abend des 11. April 1961 schliefen Gagarin und Titow in einem kleinen Häuschen in 
der Nähe des Startplatzes der Rakete. Sie wurden am Starttag 05:30 Uhr geweckt, frühstück-
ten, unterzogen sich einer ärztlichen Untersuchung und legten mit Hilfe der entsprechenden 
Spezialisten beide die Skaphander genannten Höhenschutzanzüge an. Dann nahm Jurij Gaga-
rin im Raumschiff an der Spitze der startbereiten Rakete Platz. Diese wurde am 12. April 
1961, 09:07 Uhr Moskauer Zeit gestartet. 


Die Landung des ersten Raumfahrers der Menschheit erfolgte etwa 10:55 Uhr in der Nähe 
des Dorfes Smelowka im Gebiet Saratow unweit der Wolga. Die Kapsel hatte den berechne-
ten Landeort immerhin um 110 Kilometer verfehlt. Doch war Gagarin die Gegend, wohin ihn 
sein Flug und das Glück gebracht hatten, nicht unbekannt. In Saratow hatte er gelernt und bei 
Engels absolvierte er seine Fallschirm-Sprungausbildung.  


Wie der Flug verlief, interessierte zunächst niemand. Alle waren glücklich. Gagarin wohl 
am meisten. Und es bewahrheitete sich, dass es den Richtigen getroffen hatte. Wie sich zeigen 
sollte, war er in allen Situationen, die er später zu meistern hatte, erste Wahl. 


Der Flug indessen verlief alles andere als komplikationslos. Anstelle der vorgesehenen 
Apogäumshöhe von 230 km erreichte das Raumschiff eine Bahnhöhe von 327 Kilometern. 
Die Ursache wurde gefunden: Die Zentralstufe der Rakete schaltete beim Start wegen des 
Ausfalles eines Stromversorgungsteiles nicht rechtzeitig ab. Die Rakete kam zu hoch. Das 
hätte bei Ausfall des Bremstriebwerkes des Raumschiffes zu einer kritischen Verlängerung 
der Flugzeit geführt.  


Es gab auch Probleme beim Landemanöver. Um 9:55 Uhr war das Raumschiff Gagarins 
bereits in der richtigen Lage für das Einschalten des Bremstriebwerkes. Um 10h 25min 34s 
schaltete sich das Bremstriebwerk ein. Es arbeitete jedoch etwa eine Sekunde kürzer als vor-
gesehen. Die Ursache: Ein Ventil im Kraftstoffsystem klemmte, der Kraftstoff verteilte sich 
im System, was in der Folge dazu führte, dass sich das Raumschiff mit etwa 30 Grad/sec zu 
drehen begann. Gagarins Bericht über diese Situation und seine Gefühle hatte aber eher einen 
humorvollen Ton: „Es war wie ein ununterbrochenes Salto mortale. Vom Kopf auf die Füße, 
von den Füßen auf den Kopf und das mit sehr hoher Drehgeschwindigkeit. Alles hat sich ge-
dreht. Da sehe ich Afrika, dann den Horizont, dann den Himmel. Dann wollte ich mit den 
Füßen das Bordfenster verdecken weil mich die Sonne blendete. Ich hätte es vielleicht mit 
dem Vorhang abdunkeln können, das wollte ich aber nicht. Es war alles sehr interessant, was 
da vor sich ging. Ich wartete auf die Abtrennung von der Orbitalsektion… die Trennung kam 
nicht…“ 


Das vorzeitige Abschalten des Bremstriebwerkes hatte auch das Lande-Zyklogramm abge-
brochen, und damit wurde das Kommando zur Trennung von Orbitalsektion und Landekapsel 
nicht ausgelöst. Die beiden Teile wurden über das Reservesystem getrennt. Temperatursenso-
ren lösten in etwa 130 km Höhe die Trennung über Pyropatronen aus. Die Zeitverzögerung 
für die Trennung betrug 10 Minuten! Eine wahrscheinlich ewige Wartepause für den Kosmo-
nauten. 


Das Katapultieren erfolgte in einer Höhe von etwa sieben Kilometern. Beim Ausfahren 
und Öffnen des Hauptfallschirmes wurde aus unerklärlichen Gründen der Reservefallschirm 
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ebenfalls gefahren und geöffnet. Das kleinste Problem bei der Landung war dann wohl, dass 
Jurij Gagarin für einige Zeit das Atemventil an seiner Ausrüstung nicht öffnen konnte.  


Die Meldung der Nachrichtenagentur TASS war nur kurz: „Um 10 Uhr 55 Minuten Mos-
kauer Zeit ist das sowjetische Raumschiff „WOSTOK“ im vorgesehenen Gebiet der Sowjet-
union gelandet.“ 


Jurij Gagarin wurde nicht nur in seinem Heimatland zu einem gern gesehenen, umjubelten 
Gast. Doch er wollte nicht ewig gefeiert werden. Er wollte in seinem neuen Beruf als Kosmo-
naut und gleichzeitig als Flieger tätig sein. 


Im Kosmonautenausbildungszentrum war er der Stellvertreter des Kommandeurs und für 
die kosmische und fliegerische Ausbildung verantwortlich. Er wollte sich nicht damit abfin-
den, ein Vorgesetzter zu sein, der in seiner Verantwortlichkeit nicht mit gutem Beispiel vo-
rangehen durfte. In der Mitte der 1960er Jahre lief die Ausbildung der Kosmonauten für das 
sowjetische Mondprogramm an. Ein neues Raumschiff – das Raumschiff SOJUS – war zum 
Testflug bereit. Jurij Gagarin setzte es durch, sich in dieses Programm zu integrieren. Er wur-
de der Ersatzmann für Wladimir Komarow, der am 12. Oktober 1964 den ersten Raumflug 
mit dem neuen Raumschiff absolvierte – und dabei tödlich verunglückte. In dieser Situation 
musste sich Gagarin damit abfinden, dass ihm weitere Raumflüge nicht gestattet wurden.  


Die Ausbildung und das Training als Flieger auf den Jagdflugzeugen des zum Kosmo-
nautenausbildungszentrum gehörenden Geschwaders wollte er sich aber nicht verbieten las-
sen. So kam es zu jenem Unglücksflug am 27. März 1968. 


Jurij Gagarin war seit Beginn seiner Raumfahrerausbildung nicht mehr geflogen. Der 
Kommandeur des Fliegergeschwaders plante sich selbst als Fluglehrer für Jurij Gagarin. Aus 
Berichten von Fliegern, die damals selbst vor Ort waren, weiß ich, dass die Wetterbedingun-
gen wegen starker Wolkenschichten für den konkreten Flug eigentlich ungeeignet waren. Die 
Entscheidung für die Flugdurchführung lag beim Kommandeur des Geschwaders – der selbst 
mit Gagarin flog. Das Strahlflugzeug MiG-15 UTI mit der Besatzung stürzte im Verlauf des 
Fluges mit steilem Winkel und arbeitendem Triebwerk in ein Waldstück. Beide Flugzeugfüh-
rer fanden den Tod. 


An diesem Tatbestand ist nichts zu deuteln. Alle Mutmaßungen, dass Jurij Gagarin auf ei-
ne andere Weise ums Leben kam, sind frei erfundene Gerüchte. Ich finde es ebenso überflüs-
sig und sogar sinnlos, die „wahre“ Ursache des Absturzes finden zu wollen. Eine kompetente 
Kommission von Experten hat einen Untersuchungsbericht vorgelegt. Darin werden auch Va-
rianten dargelegt. Jeder Flieger, der die aerodynamischen Besonderheiten dieses Flugzeugtyps 
kannte, weiß, dass man es auch bei relativ hoher Geschwindigkeit zum Strömungsabriss oder 
in einen unklaren Flugzustand bringen konnte, und das erst recht in den Wolken. Was auch 
immer der eigentliche Ausgangspunkt – bereits während des Fluges – für das Unglück war, 
wird sich nie mehr klären lassen. 


Ich hatte damals keine Verbindung zur Raumfahrt. Doch ging mir der Tod Jurij Gagarins 
und Serjogins sehr nahe. Am Tag der Verabschiedung von den beiden Fliegern im Haus der 
Sowjetarmee in Moskau wurden in der Militärakademie einige Fahrzeuge bereitgestellt. Die 
Teilnahme unseres Ausbildungskurses war aber nicht vorgesehen. Ich sprang vor der Abfahrt 
kurz entschlossen über die Bordwand eines der LKWs und fuhr mit. Die Trauer der Menschen 
in Moskau, die mit Tränen in den Augen stundenlang warteten, um sich an den Urnen Gaga-
rins und Serjogins zu verabschieden, wird mir immer im Gedächtnis bleiben. 


Adresse des Verfassers:  
Dr. rer. nat. Sigmund Jähn 
Fontanestr. 35, 15344 Strausberg 
e-mail: sjaehn@t-online.de  
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Ein Porträt von Wolfgang Steinitz, Akademiemitglied der DAW zu Berlin
(1951-1967). Aktuelles über W. Steinitz und Udmurten.
Kurzmitteilung vor der Klasse für Sozial- und Geisteswissenschaften am 20.Mai 2010


Anfang Januar 2010 wurde uns ein Porträt des Finnougristen Wolfgang Steinitz von dem ud-
murtischen Maler Alexander Egorovič Ložkin übersandt, das zum Verbleib in der Familie der
Erben von Wolfgang Steinitz bestimmt ist.1 Es wurde von den Udmurten in Anerkennung für
seine wissenschaftlichen Leistungen in der Finnougristik und seine immerwährenden Bemü-
hungen um die Sprache, Kultur und Freundschaft zu den kleinen der finnisch-ugrischen
Sprachfamilie zugehörigen Völkerschaften, zu denen auch die Udmurten rechnen, in Auftrag
gegeben, gestiftet von Viktor Berezin.


Während im deutschen Sprachraum die Arbeiten von Wolfgang Steinitz zu den Chanten
und Mansen weithin nicht nur unter Finnougristen anerkannt und bekannt sind, gilt dies nicht
ohne weiteres für seine Beschäftigung mit der udmurtischen Folklore und Kultur.2


Dabei geht seine Bekanntschaft mit Udmurten und zur udmurtischen Kultur bereits auf die
Zeit seines Studiums zurück. Wie aus dem Beitrag von dem udmurtischen Folkloreforscher,
Biographen und Herausgeber der Volkspoesie des udmurtischen Nationaldichters Kuzebaj
Gerd3, Foma Kuzmič Ermakov (Jg. 1927), in der Zeitschrift „Gerd“ hervorgeht4, datiert diese
Bekanntschaft von W. Steinitz mit K. Gerd aus der Zeit seiner Mitgliedschaft in der finnisch-
ugrischen Gesellschaft5 in Leningrad, wo Steinitz 1926 auf Einladung des Beständigen Sekre-
tars der AdW der UdSSR6, S. F. Oldenburg, zu einem dreimonatigen Arbeits- und Studienauf-
enthalt weilte.


W. Steinitz hielt 1926 zwei Vorträge in dieser Gesellschaft: Am 26. November „Die fin-
nisch-ugrische Wissenschaft in Deutschland“ und am 6. Dezember „Zum Gedenken an


1 Ф.К. Ермаков:Творческие связи советских и немецких ученых// „Герд“, Июнь 2009. Das „Gerd-Journal“
wird von der Kuzebaj Gerd-Gesellschaft herausgegeben.


2 So haben diese beispielsweise in den Würdigungen aus Anlass des 100. Geburtstages von W. Steinitz noch
keinen Niederschlag gefunden. Würdigung von Wolfgang Steinitz. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät. Bd.
83 (2006); Wolfgang Steinitz. Ich hatte unwahrscheinliches Glück. Hrsg. K. Steinitz, W. Kaschuba. Karl Dietz
Verlag GmbH Berlin 2006.


3 Pseudonym für Кузьма Павлович Чайников (1898 – 1937). Zur Stellung K. Gerds in der udmurtischen Lite-
ratur vgl. P. Hajdú, P. Domokos, 1987: Die uralischen Sprachen und Literaturen. Budapest 1987: 525-531.


4 Ф.К. Ермаков: Ebenda. Der Beitrag ist unterzeichnet mit: Professor F. K. Ermakov, Mitglied des Schriftstel-
lerverbandes der UdSSR seit 1958, Verdienter Wissenschaftler der Udmurtischen Republik, Verdienter Hoch-
schullehrer der Russischen Föderation, Träger des Staatspreises der Udmurtischen Republik, Träger des All-
udmurtischen Kuzebaj-Gerd-Preises und der Finnisch-Ugrischen Gesellschaft.


5 Die Leningrader Gesellschaft zum Studium der Kultur der Finnisch- Ugrischen Völker (ЛОИКФУН) wurde
1925 gegründet. Stellv. Vorsitzender war D. V. Bubrich, der ab 1925 auch den ersten Lehrstuhl für Finnoug-
ristik in der UdSSR an der Leningrader Universität innehatte.


6 Ein entsprechendes Dokument befindet sich im Nachlass W. Steinitz` im Archiv der BBAW: Ordner 40. Ab-
gebildet in: R.-L. Winkler. Wolfgang Steinitz Expedition im Ob-Gebiet im Jahre 1935. Eine wissenschaftshis-
torische Betrachtung. DAMU-Hefte LOMONOSSOW 2/2000:19.
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Robert Gragger (†10.11.1926)“. 7


Die Beziehungen Steinitz` zu den Udmurten gehören damit zu den frühen Kontakten des
zukünftigen Finnougristen.


Das Umfeld seiner frühen Kontakte in der Gymnasial- und Studienzeit zu Vertretern dieser
Forschungsrichtungen ist für die Herausbildung seines Forschertyps von besonderem Interes-
se und noch nicht im Detail untersucht. Dazu rechnen seine Kontakte zu dem Gelehrten und
Sprachforscher Heinrich Winkler (Breslau), zu dem Sprachwissenschaftler Ernst Lewy, sei-
nem wichtigsten Universitätslehrer und Doktorvater an der Berliner Universität, und zu dem
früh verstorbenen Begründer des Ungarischen Instituts in Berlin Robert Gragger (1887-1926)
ebenso wie zu dem estnischen Sprachforscher Paul Ariste und dem russisch-sowjetischen
Finnougristen Dmitrij V. Bubrich sowie zu dem Sprachforscher, Poeten und Schriftsteller
Vasilij I. Lytkin (Komi). D. V. Bubrich und V. I. Lytkin, besuchten 1926/1927 das Ungari-
sche Institut an der Berliner Universität8 in Vorbereitung sprachwissenschaftlicher und ethno-
graphischer Expeditionen zu den Mordwinen, Mari und Udmurten und V. I. Lytkin Einrich-
tungen an der Universität Leipzig. Beide waren aktive Mitglieder in der finnisch-ugrischen
Gesellschaft in Leningrad und förderten die Arbeiten von K. Gerd.


F. K. Ermakov hat die literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten von K. Gerd in russi-
scher und in udmurtischer Sprache in den 1990er und den darauf folgenden Jahren neu her-
ausgegeben. 9


Rückschlüsse über diese frühen Kontakte von W. Steinitz zu den genannten Finnougristen
lassen sich hauptsächlich aus dem erhaltenen Briefwechsel seines Nachlasses sowie aus Ta-
gebuchnotizen gewinnen, in denen sich jedoch sowohl die Breslauer Zeit als auch der Lenin-
grader Aufenthalt von 1934 bis 1937 und von 1963 nur peripher widerspiegeln.10


Hinsichtlich der Beziehungen von Steinitz zu K. Gerd verfügen wir nicht über annähernd
vergleichsweise Quellen aus dem Nachlass. Somit können die von F. K. Ermakov durchge-
führten Recherchen zur Tätigkeit der finnisch-ugrischen Gesellschaft in Leningrad und seine
aus der persönlichen Bekanntschaft mit W. Steinitz herrührenden Kenntnisse über seine Wert-
schätzung und Bekanntheit mit den Arbeiten von K. Gerd11 als ein weiterer Quellennachweis
angesehen werden. Sie ermöglichen auch eine Einordnung der von W. Steinitz 1931 rezen-
sierten Arbeiten von K. Gerd in den „Ungarischen Jahrbüchern“. (K. Gerd. Udmurtische Lie-


7 Am 12.01. 1927 wurde W. Steinitz als korrespondierendes Mitglied in die Gesellschaft aufgenommen. Vgl.
Tätigkeitsbericht der Gesellschaft 1925-1927. Vgl. auch: Mitteilung von D.V. Bubrich an W. Steinitz. Brief-
wechsel. ABBAW. Nachlass W. Steinitz. Ordner 40 Bd.2.


8 Vgl. Докладные записки Д. В. Бубриха в Академию наук, сметы, проекты совместной советско-
германской экспедиции по изучению угро-финских народов (1926/1927). ПФА РАН Ф. 2 Оп. 1. 1927.
Д. 37. Л. 1-27. Im Gästebuch des Ungarischen Instituts sind diese Besuche nicht vermerkt. In den Tagebuch-
notizen zum Arbeitsaufenthalt von  W. Steinitz von 1963 (ABBAW NL  W. Steinitz, Ordner 89) findet sich
ein Hinweis auf seine Bekanntschaft mit V. I. Lytkin aus dieser Zeit.


9 Vgl. Ф.К. Ермаков. Кузебай Герд. Жизнь и творчество. Ижевск 1996. Ders. Кузебай Герд. О ней я пе-
сень пою. Стихи и поэмы. Статьи и нaучные работы. Письма. Ижевск 1997. Ders. Кузебай Герд. Лю-
кам Сочинениос. Куать томен 1-2. Ижевск 2001-2002 u.ff. Ders. Венок истинному таланту. Ижевск
2004.


10 Vgl. R.-L. Winkler. Wolfgang Steinitz im Briefwechsel mit Finno-Ugristen 1925-1967, auf der Grundlage des
Nachlasses in der BBAW. (russ.)// Drei Jahrhunderte der Erforschung „Jugras“: von G.F. Müller bis W.
Steinitz. 7.-15. September 2005 in Surgut – Chanty-Mansijsk/Westsibirien. //Материалы международного
симпозиума «Три столетия академических исследований югры: от Миллера до Штейница. Часть 2.
Екатеринбург 2006: 72-84. Auch in: DAMU-Hefte LOMONOSSOW 1/2006: 5-14.


11 Von F.K. Ermakov stammen mehrere Veröffentlichungen zu W. Steinitz in der udmurtischen Presse anläss-
lich seines 90. Geburtstages 1995 (удмуртский мир 28. февраль 1995; Родной язык 1/ 1995 „У меня была
счастливая встреча“) sowie in russ: „От Шпрее до Ижа. Кузебай Герд и Академик Вольфганг Штей-
ниц“// Известия Удмуртской Республики, 27 сентября 1997. Für die Autorin war in diesem Zusammen-
hang auch von Interesse, dass in udmurtischen Kreisen der Name von W. Steinitz sehr bekannt war, worauf
mich der Althistoriker Achim Jähne aus der Zeit seines Studiums an der MGU aufmerksam machte.
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der, Ižewsk192712). Diese Rezension ist entsprechend dem Charakter der Ungarischen Jahrbü-
cher knapp und sachlich gehalten. Es ist erstaunlich, in welcher Konzentriertheit Steinitz in
nur wenigen Zeilen Fragen aufgreift und konstatiert, die später einem Forschungsprogramm
gleich in seinem eigenen Schaffen zum Tragen kommen: „Dem russisch (und wotjakisch)
geschriebenen Vorwort entnehme ich folgendes: Die beiden ersten Auflagen, ohne Noten,
sind in den ersten Revolutionsjahren erschienen und waren sofort vergriffen. …die Melodien
lernte man während Konzerten, Theatern oder wotjak. Kongressen auswendig, von wo sie
dann durch die Jugend oder die „Bildungsarbeiter“ in alle Winkel des Wotjakenlandes getra-
gen wurden. Melodien und Texte wurden auf diese Weise vielfach verändert; es entstanden so
neue Lieder, die dann wieder weiter wanderten. Diese „neuen Volkslieder“ wurden gesam-
melt und in vier Bänden 1926 von dem wotjak. Verlag Udkniga in Ižewsk wissenschaftlich,
mit den Melodien, herausgegeben. Vorliegendes Liederbuch enthält in seiner 3. Aufl. neben
15 revolutionären und anderen aus dem Russischen übersetzten Liedern fast 100 wotjak. Texte
mit 35 Melodien (nach welchen Grundsätzen einem Text eine Melodie beigegeben ist, wird
nicht gesagt). Bei jedem Lied ist Ort und Zeit der Aufzeichnung und der Gewährsmann ange-
geben, es ist also ein wissenschaftlich sehr wertvolles Material geboten.“(kursiv – RlW.)13


Aus Gesprächen zwischen Steinitz und Lytkin am Institut für Sprachwissenschaften in
Moskau im Jahr 196314, an denen auch F.K. Ermakov anwesend war, geht hervor, dass
Steinitz in den Leningrader Jahren „auch Einsicht in das Archiv der Gesellschaft ЛОИКФУН
nehmen konnte, wo sich Materialien zum Volksschaffen der Udmurten befanden, u. a. auch
unveröffentlichte Manuskripte von Kuzebaj Gerd.“15 Wie Ermakov hervorhebt, habe W.
Steinitz in Kenntnis dieser Arbeiten insbesondere auf das Schaffen von K. Gerd „O večerach
zagadok“ (Über Rätsel-Abende) aufmerksam gemacht: … „kein wahrhafter Erforscher der
Frage nach dem Genre von Rätseln könne an der Arbeit von Gerd vorbeigehen, da er in dieser
Arbeit das Wesen dieses Genres in der Volkspoesie analysiert, seine hohe erzieherische Be-
deutung, die Eigenart von pädagogischem Geschick und Takt im Prozess ihrer Schöpfung
aufgezeigt habe, die charakteristisch für die Ethnopädagogik vieler Völker ist. Im Beitrag
„Udmurtische Lieder“ (Удмурт в своих пеcнях) sei die besondere Kunst des Forschers K.
Gerd erkennbar, in der künstlerischen Form des Volksschaffens den Ausdruck seelischer
Emotionen, der Freuden und der Bitternis die besondere hohe Verehrung gegenüber diesem
aufzuzeigen.“ Auch von dem Vortrag K. Gerds „Über die poetischen Formen der udmurti-
schen Volkspoesie“, der im zweiten Band des Sammelwerkes „Wotjaken“ veröffentlicht wer-
den sollte, war er beeindruckt von dem Vermögen Gerds die einfachen Formen der Volkspoe-
sie ebenso gründlich zu analysieren wie deren bedeutendere lyrische
gen.“16…“Dieses Manuskript“(wie später auch eine Reihe anderer17) „ging in der Zeit der


12 Gerd, Kuźebaj. Udmurt kyrźańёs (Revolutionäre und wotjak. Lieder). I. Bd. 3. Aufl. Ižewsk: Udkniga 1927.
112 S. 16o. (Wotjakisch). Ungarische Jahrbücher 11 (1931) , S. 487 (Nr. 458). Dieser Band und weitere ud-
murtische Literatur befinden sich in der Steinitz-Sammlung der Humboldt-Universität am Seminar für
Hungarologie zu Berlin. Vgl. E. Helimski, G. Sauer. Verzeichnis der Rara aus dem Nachlaß von Wolfgang
Steinitz. Uralistik, Sprachen und Völker des Nordens// Berliner Beiträge zur Hungarologie 12 Berlin-
Budapest 2001: 189-191.


13 Vgl. W. Steinitz. Ungarische Jahrbücher 11 (1931) , S. 487 (Nr. 458). F. K. Ermakov. Zu den schöpferischen
Kontakten sowjetischer und deutscher Wissenschaftler: Zeitschrift „Gerd“, Juni 2009.


14 In den Tagebuchnotizen zum Arbeitsaufenthalt von  W. Steinitz von 1963 (ABBAW NL W. Steinitz, Ordner
89) werden Gespräche bei V.I. Lytkin zu udmurtischen Arbeiten erwähnt.


15 Ф.К. Ермаков:Творческие связи советских и немецких ученых// Герд, Июнь 2009. Ders. „От Шпрее до
Ижа. Кузебай Герд и Академик Вольфганг Штейниц“// Известия Удмуртской Республики , 27. 09.
1997.


16 Ebenda.
17 Vgl. Die Angaben zur Bibliographie der Arbeiten von K. Gerd in der Kurzbiographie im Internet:


www.udmurt.info (Кузебай Герд. Краткая биографическая справка.)
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Leningrader Blockade als das Haus, indem der Sekretär der ЛОИКФУН wohnte, einen Bom-
bentreffer erhielt, verloren.“18


W. Steinitz hat in seiner Sammlung der chantischen Volkspoesie (1935-1937), ein Teil die-
ser Sammlung wurde von ihm ins Deutsche übertragen und veröffentlicht19, auch eine Viel-
zahl von Rätseln aufgenommen. Diese stammen von verschiedenen Sammlern und sind in den
Texten aus seinem Nachlass von dem ungarischen Ostjakologen L. Honti bearbeitet, 1989 im
Deutschen erschienen. 20


Rätsel als Literaturgenre erfreuen sich auch in der Gegenwart einer großen Beliebtheit in
den finnisch-ugrischen Völkerschaften, wovon eine Reihe von neueren Veröffentlichungen
zeugen, die mehrsprachig und künstlerisch reichhaltig illustriert erfolgen (chantisch, russisch,
englisch, deutsch).21


In den 1920er Jahren waren die literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten Gerds über
die Grenzen der udmurtischen Republik und der Sowjetunion hinaus bekannt und geschätzt.
Einige wurden ins Ungarische übersetzt. Gerd war bekannt als Poet und Prosaist, als Drama-
turg und Schauspieler, als Folklorist und Ethnograph, als Linguist und Übersetzer, als Persön-
lichkeit des öffentlichen Lebens. W. Steinitz hat K. Gerd bisherigen Kenntnissen nach nicht
persönlich gekannt. Gerd wurde 1932 verhaftet und 1933 zum Tod verurteilt. Das Urteil wur-
de nach der Fürsprache von M. Gorki in 10-jährige Haft umgewandelt auf den bekannten So-
lovki-Lager-Inseln, wo er ab 1934 inhaftiert war. Im Oktober 1937 wurde Gerd erneut zum
Tod verurteilt und am 1. November erschossen. Am 23. April 1958 erfolgte seine Rehabilitie-
rung.22 Vor allem wurde, wie Ermakov betont, der Schaffensprozess dieses überaus schöpferi-
schen Udmurten jäh abgebrochen, dessen Arbeiten faktisch am Beginn einer eigenständigen
udmurtischen Literatur, Wissenschaft und Kultur standen.


Heute (seit dem Jahr 2000) trägt das National-Museum in Iževsk seinen Namen (Нацио-
нальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда), das am 20.11. 1920 als eth-
nographisches Museum (Muzej istorii mestnogo kraja) unter Mitwirkung von K. Gerd ge-
gründet wurde und dem er von Juni bis September 1926 als Direktor vorstand.


Im November 2005 wurde ein Denkmal von Kuzebaj Gerd vor dem Nationalmuseum in
Iževsk eingeweiht, das von dem udmurtischen Bildhauer Anatolij Egorovič Anikin in Zu-
sammenarbeit mit dem Architekten Vitalij Petrovič Jakovickij geschaffen wurde. Anikin
wählte für die künstlerische Gestaltung des Denkmals nicht das tragische, heldenhaft-
heroische Moment seines Schicksals, sondern gab seiner Gestalt bewusst den Ausdruck des
jungen, noch heranreifenden udmurtischen Poeten Kuzebaj Gerd.23


Seit 1991 wird der Kuzebaj-Gerd-Preis jährlich für hervorragende Leistungen an Persön-
lichkeiten in Wissenschaft, Kunst, Volksbildung, Industrie, Handwerk und im öffentlichen
Leben vergeben.


18 Ф.К. Ермаков:Творческие связи советских и немецких ученых. A.a.O.
19 W. Steinitz. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen in zwei Dialekten. Teil I, II Tartu, Stockholm1939-


1942, Nachdruck in: W. Steinitz. Ostjakologische Arbeiten. Bd.1,2. Hrsg. G. Sauer, R. Steinitz. Budapest –
Berlin, Den Haag-1975,1976.


20. Vgl. W. Steinitz. Ostjakologische Arbeiten. Bd.3. Hrg. G. Sauer, R. Steinitz. Budapest 1989: 577-635.
21 Е.А. Немысова. Хантыйские загадки. Учебное издание. СПб. «Миралл» 2006. Загадка моя! Сост. Ю.


Вэлла. Варьеган. Иллюстрации Н. Волик-Цыбиной. Нижневартовск 2008.
22 Ф.К. Ермаков. Кузебай Герд. Жизнь и творчество. Ижевск 1996: 113.
23 Vgl. Interview mit A.E. Anikin in: Удмуртская правда № 15 (24102), пятница, 09 февраля 2007. Anatolij


Egorovič Anikin ist Direktor des Instituts für Kunst und Design an der Staatlichen Udmurtischen Universität
in Iževsk.
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Quelle: yandex.ru\ Кузебай Герд в картинках


Auf dem Sockel ist eine Inschrift in Russisch und in Udmurtisch angebracht:


Кузебаю Герду - поэту и гражданину!
„Ми гыриськом, кизиськом! Араны егит муртъёс лыктозы…“ К. Герд


(Dem Poeten und Bürger – Kuzebaj Gerd!
„Wir pflanzen und säen, die Jugend wird ernten…“ K. Gerd.24)


24 Für die sinngemäße Wiedergabe dieses Ausspruches von K. Gerd dankt die Autorin F. K. Ermakov.
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Im Geburtsort von Kuzebaj Gerd, dem Dorf Gurez`Pudga im Rayon Vavoźck (Дер. Гурезь
Пудга Вавожского района УР) wurde anlässlich des 100. Geburtstages 1998 eine Stele ein-
geweiht und ein Gerd-Museum an der Schule eingerichtet, in dem die wichtigsten biographi-
schen Lebenslinien und sein literarisches Schaffen, seine wissenschaftlichen Arbeiten und
sein gesellschaftspolitisches Wirken dokumentiert sind. (siehe umseitige Fotos).


Zu diesen Dokumentationen gehört auch eine Aquarellzeichnung des Finnougristen Wolf-
gang Steinitz, die die Autorin im Jahr 2002 bei einem eintägigen Blitzbesuch in diesem Dorf
zur Kenntnis nehmen konnte. Die Aquarell-Zeichnung stammt von dem Neffen K. Gerds Ju.
A. Čajnikov, der diese anlässlich der Eröffnung des Gerd-Museums schuf.25


Wolfgang Steinitz. Aquarellzeichnung (50x 38cm) im K. Gerd-Museum in Gurez`Pudga von Ju. A. Čajnikov
(1998)
(eigenes Foto)


25 Persönliche Mitteilung von F. K. Ermakov an die Autorin vom 4. Juli 2001.
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An der Stele sind auf der Vorder- und Rückseite
Tafeln angebracht mit dem nachfolgenden Text:


Stele anlässlich des 100. Geburtstages von
Kuzebai Gerd aufgestellt. (recto)


Hier an diesem Ort
wurde am 14. Januar 1898 im Haus von Pavel
Vasil`evič und Sofia Nikiforovna Ihr Sohn Kuzma
geboren „Kuzebaj Gerd“. (verso)


(eigenes Foto)


Stele und K. Gerd Museum in seinem Geburtsort, dem Dorf Gurez`Pudga  (eigenes Foto)
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Wolfgang Steinitz. Öl auf Leinwand (48x60 cm)
Von Alexander Egorovič Ložkin im Jahr 2007 geschaffenes Porträt(Iževsk) .
(eigenes Foto)


Somit verfügen wir heute über zwei Porträts von W. Steinitz aus der Hand von udmurtischen
Künstlern bzw. künstlerisch Tätigen. W. Steinitz hat sich Zeit seines Lebens immer auch Fra-
gen der Entstehung und Entwicklung von Kunstrichtungen in der Kultur der Nordvölker zu-
gewandt. Davon zeugen sein in schwedischer Sprache veröffentlichter Beitrag „Nils Nilsson
Skum i Sibiri“ in der schwedischen Zeitschrift „Konstrevy“ (Stockholm 19/1943: 233-236)
sowie eine Reihe von Aufnahmen (DIA-Positive) in seinem Nachlass, auf denen Arbeiten des
bildhauerischen und bildnerischen Schaffens der an der Hochschule für Nordvölker befindli-
chen Studenten abgebildet sind. An der Hochschule waren zwei Kunstateliers unter Leitung
von L.A. Mess (die „Skulpturnaja masterskaja“ und die „Risovalnaja masterskaja“, in der P.I.
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Sokolov und A.A. Uspenski unterrichteten) tätig. Ihre Exponate befinden sich heute in den
bedeutendsten russischen Museen.26


So sind ein Bild (Eistaucher27, Öl auf Leinwand) und eine Grafik des chantischen Studen-
ten, Gewährsmannes und Erzählers K. I. Maremjanin von W. Steinitz lt. Katalog im Staatli-
chen Russischen Museum der Arktis und Antarktis28 bzw. im Russischen Ethnographischen
Museum29 in St. Petersburg ausgewiesen.


W. Steinitz war in der Erinnerung der Mehrzahl seiner Schülerinnen, Schüler und Nachfol-
ger ein zielstrebiger, konzentrierter und Ruhe ausstrahlender Wissenschaftler und Mensch, in
seinen Tagebuchnotizen und Briefen finden sich wiederholt auch Äußerungen gegenüber
Fachkolleginnen und Kollegen, die diesen Mut zusprechen und vor allem Selbstvertrauen in
das eigene Vermögen geben. Überhöhungen seiner Person wies er zurück.


Diese künstlerische Ehrung seiner Person als Forscher, Gelehrter, als Wissenschaftler soll-
te uns Anlass sein, seinem wissenschaftlichen Erbe Rechnung zu tragen, es zu bewahren und
in seinem Sinne öffentlich zu machen. In der aktuellen Situation in der Wissenschaft der Bun-
desrepublik Deutschland erscheinen dabei Fragen vorrangig zu sein, die geeignete Formen
einer weiterführenden „Steinitz-Forschung“ thematisieren, für die es zur Zeit keine institutio-
nell übergreifende Verankerung gibt und gegebenenfalls Initiativen zu einer vereinsähnlichen
Organisationsform erwecken.


Adresse der Verfasserin: Roseluise.winkler@alice-dsl.net


26 Vgl. Katalog : Northern Style in Arts. Konstantin Pankov 1920s – 1930s. Moskau 2002.
27 Columbus auritus oder arktischer Steißfuß.
28 Vgl. Katalog. A.a.O.: 46. Es war im Arktissaal des Sowjetpavillons auf der Pariser Weltausstellung 1937


ausgestellt. Vgl. W. Steinitz. Ostjakologische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. Akademie-
Verlag Berlin 1976: 306.


29 Ebenda: 119.
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Herbert Hörz


Kalter Krieg als Kampf der Ideen1


Rezension zu:
Tim B. Müller, Krieger und Gelehrte. Herbert Marcuse und die Denksysteme im Kalten Krieg.
Hamburg: Hamburger Edition 2010, 736 Seiten


Die Geschichte des Kalten Krieges als Kampf der Ideen mit den Hauptgegnern USA und
Sowjetunion ist schon oft aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet worden. Tim B. Müller
befasst sich, nach intensiver Erforschung von Archivmaterialien und Gelehrtennachlässen, mit
dem Wirken von Linksintelektuellen im Geheimdienst und für Regierungsstellen der USA in
dieser ideologischen Auseinandersetzung. Darunter nimmt Herbert Marcuse (1890 – 1979),
der spätere Guru der studentischen Protestbewegung zum Ende der sechziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts, einen wichtigen Platz ein. Weitere europäische Emigranten mit
Kenntnissen des Marxismus und sozialistischen Idealen als Vertreter der kritischen Theorie,
die am Frankfurter Institut für Sozialforschung gepflegt wurde, wie Franz Neumann (1900 –
1954), Otto Kirchheimer (1905 – 1965) u.a., verbanden sich bei der Erforschung des Gegners
mit jungen amerikanischen Geistes- und Sozialwissenschaftlern, darunter Stuart Hughes
(1916 – 1999), Barrington Moore (1915 – 2005) u.a., die dem amerikanischen Liberalismus
zuneigten. Was suchten solche Gelehrte im Geheimdienst und im Regierungsapparat der
USA? Verletzten sie bei den angeforderten und großzügig geförderten Analysen für die Re-
gierung nicht das wissenschaftliche Rationalitätskriterium der Objektivität? Sind Wahrheits-
suche und Politikberatung aus der Sicht der in der Wissenschaft Tätigen vereinbar? Diesen
Fragen, die immer aktuell bleiben, geht diese Studie über die Wechselwirkung von Politik und
Wissenschaft unter konkreten Umständen nach. Lebensläufe, Karrieremuster, Auseinander-
setzungen um weltanschauliche Haltungen und politische Strategien konkreter Personen,
Animositäten und Intrigen, Förderrichtlinien und ihre Umsetzung werden dabei betrachtet.


Die Analyse der Beziehungen von Gelehrten und Kalten Kriegern auf der Seite der USA,
2009 mit dem Humboldt-Preis der Humboldt-Universität Berlin und dem Fraenkel Prize der
Wiener Library London ausgezeichnet, beginnt mit der Geburt des modernen Geheimdienstes
1941 durch eine Verfügung von Präsident Roosevelt. Das Office of Strategic Services (OSS)
entstand. „Im OSS verschmolzen, so heißt es, die dunklen Seiten eines Geheimdienstes und
der liberale Geist des ‚New Deal‘.“ (S. 34)2 Der 1945 aufgelöste Kriegsgeheimdienst wurde
1947 von der Central Intelligence Agency (CIA) beerbt. Nun richtete sich die Erforschung des
Gegners gegen die Sowjetunion und den Sowjetmarxismus. An den Methoden wurde ange-
knüpft, um die psychologische Kriegführung effektiver zu gestalten. Ziel war es „die Macht
der Sowjetunion nicht nur einzudämmen, sondern zu erschüttern“. (S. 105) Dazu sollte ein
Keil zwischen Sozialisten und Kommunisten, westlichem und Sowjetmarxismus getrieben
werden. Eine Beziehung solcher Maßnahmen zur offiziellen Regierungspolitik war zu vertu-
schen. „So kam es, dass im Rahmen der Offensivstrategie nicht nur linke Intellektuelle und
Regierungen in Westeuropa unterstützt, Rundfunkstationen wie Radio Free Europe gegründet
oder Emigrantenverbände organisiert wurden. Immer wieder wurde auch direkt Subversion
betrieben, wenn paramilitärisch  ausgebildete Emigrantengruppen im sowjetischen  Machtbe-


1 In Auszügen veröffentlicht in: Neues Deutschland vom 17.02.11, S. 17 mit dem Titel „Intellektuelle Krieger“
2 Die Seitenzahlen beziehen sich auf das rezensierte Buch
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reich abgesetzt wurden.“ (S. 105)
Die sozialdemokratische Tendenz der Politik des „New Deal“ und der Kampf gegen den


Faschismus, verbunden mit der Notwendigkeit, das Nazi-Regime in Deutschland zu besiegen,
zog antifaschistische Denker wie Marcuse an, dort mitzuarbeiten, was ab 1942 geschah. Er
gehörte der Research and Analysis Branch (R&A) an. Dort verbanden sich „akademische Ge-
lehrsamkeit und die militärischen Anforderungen des Krieges“. (S. 39) Nach dem Krieg wur-
de R&A zum Nachrichtendienst des Außenministeriums als Office of  Intelligence Research
des State Department (OIR) umgebaut. Die Geheimdienstarbeit ging weiter. „Marcuse war ein
Jahrzehnt lang im amerikanischen Geheimdienst. Nachdem er den Staatsdienst verlassen hat-
te, löste er keineswegs die Verbindungen zu den liberalen Eliten Amerikas, die er im Ge-
heimdienst geknüpft hatte. Bis zum Anfang der sechziger Jahre bewegte er sich gewandt im
amerikanischen Establishment. Vom Geheimdienst ging er in die Welt der philanthropischen
Stiftungen, der Rockefeller Foundation in seinem Fall, wie der Geheimdienst ein Inbegriff des
amerikanischen Establishments.“ (S. 10)


Die Geheimdienstarbeit förderte die akademische Karriere. Immerhin belegt der Buchau-
tor, dass neue Erkenntnisse mit politischer Relevanz ungefähr eine Dekade früher in den Ge-
heimdiensten entstanden und erst danach Eingang in das wissenschaftliche Arsenal der offizi-
ellen akademischen Einrichtungen fanden, was allgemein anerkannt wurde. (S. 118) Der Ge-
lehrte Marcuse war, wie seine Freunde, ein „intellektueller Krieger“. Sie werden als Gelehr-
tenintellektuelle bezeichnet, da sie nicht nur als Gelehrte die Wahrheit suchen, sondern als
Intellektuelle die Verwertung ihrer Erkenntnisse, deren gesellschaftliche Wirksamkeit, im
Blick haben. Sie stießen zu Feinheiten des sowjetischen Systems vor, „die dem Blick einfälti-
ger Kalter Krieger verborgen blieben“. (S. 22, 330)


Das Buch zeigt, wie die psychologische Kriegführung im Kalten Krieg an die Methoden
der Gegner-Forschung im heißen Krieg anknüpfte, um Schwächen und Intentionen aufzude-
cken, damit eine wirksame Gegenstrategie aufgebaut werden konnte. „Der Antikommunismus
nahm in Gestalt des Antitotalitarismus in dem Maße an Bedeutung zu, in dem der Antifa-
schismus an Rückhalt verlor.“ (S. 276) Das war den beteiligten Wissenschaftlern bewusst. So
warnte Hughes „vor der ungebrochen bestehenden Gefahr durch nach wie vor aktive autoritä-
re und neofaschistische Kräfte in Europa.“ (S. 563) Allerdings hatten die Linksintellektuellen
im Dienst der USA, unabhängig davon, ob sie im Regierungsapparat, in Beraterfunktionen
oder im akademischen Leben wirkten, Probleme mit der Theorie des Totalitarismus, mit der
die Sowjetunion und ihr Machtbereich als monolither Block erschienen, was den Analysen
widersprach. Außerdem wurden die fundamentalen Unterschiede zwischen Faschismus und
Kommunismus nicht berücksichtigt, die sich aus der sozialen Zielstellung unterschiedlicher
Systeme ergaben. Im Inneren der Rockefeller-Stiftung bezeichnete man den McCarthyismus
als totalitär. Man wusste: „Der Kommunist, der nicht selbständig denken konnte, war ein Bild
aus der politischen Mythologie, wie geschaffen, um professionelle Antikommunisten zufrie-
denzustellen.“ (S. 291) Ideologiekritisch ist anzumerken, dass die mit der Totalitarismus-
Theorie nicht vereinbaren inneren Widersprüche des „realen Sozialismus“, verbunden mit den
gegen das System gerichteten Außeneinwirkungen, zur Implosion führten. Die intellektuellen
kalten Krieger hatten mit ihrem Einsatz für die Entspannungspolitik und ihrer Prognose vom
inneren Wandel der Sowjetunion durch Liberalisierung, wie sie dem Marxismus und den so-
zialistischen Idealen entsprach, letzten Endes Recht. Das Nazi-Regime dagegen musste mili-
tärisch besiegt werden. Doch nun braucht man die widerlegte Theorie wieder zur Diffamie-
rung des ehemaligen Gegners.


Mit Argumenten wurde von den Linksintellektuellen auch die Theorie vom „Ende der Ide-
ologie“ zurückgewiesen. Als dann Francis Fukuyama mit seiner wenig originellen These vom
„Ende der Geschichte“ auftrat, verwunderte sich Hughes „auf welche krude Weise die Ideen
seiner alten intellektuellen Gegner“ als „platte Variante der Modernisierungstheorie“ aufge-
tischt wurden. (S. 659)
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Die Geschichte des wichtigen internationalen Marxismus-Leninismus-Projekts, vom Autor
ausführlich dargestellt, gefördert durch die Rockefeller-Stiftung, zeigt Differenzen und Ge-
meinsamkeiten der daran beteiligten Gelehrten. Unterschiedliche Institutionen in der Schweiz
unter Joseph-Maria Bochenski, an der Freien Universität in West-Berlin, in Amsterdam, ar-
beiteten mit den Russlandforschern und Marxismus-Deutern in den USA zusammen. Der Je-
suitenpater Gustav Wetter wurde mit seiner Kritik des dialektischen Materialismus ebenfalls
einbezogen. In der DDR wurde er durch die Kritik von Georg Klaus bekannt, dessen Buch, an
dessen Ausarbeitung wir als Studenten beteiligt waren, als Anti-Wetter bezeichnet wurde.


In den USA selbst umfasst der Krieg der Ideen die Auseinandersetzungen zwischen den
Verschwörungstheoretikern, nach denen jeder Kommunist von Moskau gesteuert werde, und
der Weltkommunismus die Weltherrschaft anstrebe, und den auf Entspannung setzenden Kal-
ten Kriegern und ihren gelehrten Unterstützern. Das Wirken fanatischer Antikommunisten
erreichte im McCarthyismus seinen ersten Höhepunkt. Dazu heißt es: „Der McCarthyismus
traf viele Mitarbeiter an Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen hart. Nicht we-
nige verloren dauerhaft oder vorübergehend ihre Reputation, Stellung oder wirtschaftliche
Existenz. Nicht selten haben akademische Institutionen aus Angst, Opportunismus oder anti-
kommunistischer Überzeugung Opfern des McCarthyismus den Schutz verweigert.“ (S. 312f.)
Weitere Schläge gegen den amerikanischen Liberalismus, der mit europäischen sozialisti-
schen Ideen sympathisierte, soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheit forderte, waren die
Verbindung von Wohlfahrtsstaat und Krieg, als die Bombardierung Nord-Vietnams angeord-
net wurde und der schreckliche Vietnamkrieg Massen gegen diese antihumanen Aktionen der
USA mobilisierte. Stuart Hughes stellte sich 1962 in Massachusetts als unabhängiger Kandi-
dat der Friedensbewegung zur Wahl für einen Senatssitz. Sein Programm beruhte auf der
„Dreifaltigkeit von Frieden, Rassengleichheit und Sozialismus.“ (S. 615)


Marcuse leistete eine umfangreiche und später öffentlich wirksame intellektuelle Arbeit.
Mit der Arbeit „Eros und Kultur“ hatte er auf den Zusammenhang von sexueller Lust und
Freiheit verwiesen. Als 1969 die Einheit von LSD und Revolution propagiert wurde, setzte er
auf Vernunft und hob seine Werkstatt der intellektuellen Waffen hervor. Es traf Marcuse, als
sein Lieblingsschüler Abbie Hoffmann vor ihm einen Joint anzündete und seine Rede mit den
Worten unterbrach: „Stop talking and start smoking.“ (S. 644) Statt zu reden, Drogen zu kon-
sumieren, das war keineswegs im Sinne von Marcuses Überlegungen zu einer Gegenkultur
und zur „repressiven Toleranz“. Er betonte die Verbindung von Lust und Verstand. Mit „So-
viet Marxism“ hatte er die Differenzen zwischen Marx und einem dogmatisierten Marxismus,
zwischen sozialistischen Idealen und gesellschaftlicher Wirklichkeit herausgearbeitet. Diesen
Ansatz wandte er auch auf die westliche Welt und die Kritik ihrer Wertvorstellungen im Buch
„Der eindimensionale Mensch“ an. Die Kritik wurde öffentlich aufgenommen. So setzte mit
den Studentenbewegungen bei ihm ein Radikalisierungsschub ein, der jedoch vor allem aus
der Situation in den USA zu verstehen ist. „In den USA ging es, anders als später in der Bun-
desrepublik, mit dem Vietnamkrieg und der Rassendiskriminierung um existentielle Fragen,
um Frieden oder Krieg, Leben oder Tod, Unterdrückung oder Befreiung, in ganz konkreter
Form.“ (S. 627)


Manches über konkrete Umstände hinaus wirkende Moment psychologischer Kriegführung
wird sichtbar. Nehmen wir ein Beispiel heraus. Kirchheimer studierte die ihm vom Geheim-
dienst der USA zur Verfügung gestellten Gerichtsprotokolle stalinistischer politischer Prozes-
se in Osteuropa, die Verurteilung von Nazi-Kollaborateuren in Frankreich, doch auch die Li-
teratur zu den Rosenbergs, ebenso zu Sacco und Vanzetti in den USA. Ihm ging es generell
um die gesellschaftlichen und politischen Folgen politischer Justiz. Dabei kam er zu einem
Systemvergleich, unabhängig von der Firmierung als Demokratie oder Diffamierung als tota-
litaristisch. (S. 391ff.) Im Ergebnis forderte er (1) einen Vergleich der juristischen Techniken,
(2) eine Antwort auf die Frage nach der Haltung der Richter und (3) der Angeklagten, (4) sei
die Rolle der Anwälte zu untersuchen, (5) ging es ihm um die Grundlagen von Straferlass und
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Strafumwandlung und (6) um die Beziehung zwischen politischer Justiz und allgemeinen
Wahrheitsbegriffen. Folgt eine Analyse der politischen Justiz in der Gegenwart solchen For-
derungen?


Der Kalte Krieg ist zu Ende. Doch weder Ost noch West haben gesiegt, so die Bilanz der
gelehrten Kalten Krieger. Der Traum vom amerikanischen Liberalismus sei ausgeträumt. Die
Nationale Sicherheit in einem Sicherheitsstaat überwuchere Objektivität und Humanität. An
einer Erneuerung des Liberalismus nach Obamas Regierungsantritt meldet der Autor Zweifel
an, denn „das sozialdemokratisch-liberale Programm, die stärkste, integrative und noch über
ihren Niedergang hinauswirkende Kraft des Kalten Krieges, scheint für immer zerstört.“ (S.
677)


Der Krieg der Ideen geht weiter. Mancher Vorschlag, manche Problemlösung und manche
Kritik ist weiter aktuell. Das methodische Instrumentarium zur Analyse der Situation, von
kreativen Denkern entwickelt, hat auch heute Gültigkeit. Die Analysen von Marcuse und an-
deren hatten den dogmatischen Marxismus mit seiner Rechtfertigung einer Staatsdiktatur des
Frühsozialismus zum Gegenstand. Dabei wurde die Kritik an der Kapitaldiktatur und den
sprachlichen Leerformeln von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten nicht vernachläs-
sigt. Doch ganze Problemfelder blieben unbeachtet, wie die Leistungen marxistischer Histori-
ker, Sprachwissenschaftler und Wissenschaftsphilosophen im Kampf gegen Ignoranz und
Dogmatismus. Die Potenzen einer marxistischen Theorie sind bei weitem nicht erschöpft und
seine humane Vision einer Assoziation freier Individuen mit sozialer Gerechtigkeit und öko-
logisch verträglichem Verhalten, angestrebt von den Humanisten unter den Gelehrten im Kal-
ten Krieg, bleibt ein Ideal aktiven Handelns. In einer multipolaren Welt werden neue Gegner
ausgemacht. Wenn es den friedliebenden und humanistischen Kräften nicht gelingt, Kriege zu
unterbinden, friedliche Lösungen von Konflikten zu suchen, soziale Gerechtigkeit zu fördern
und die Umwelt nicht zu zerstören, werden wir uns selbst vernichten.


Adresse des Verfassers: herbert.hoerz@t-online.de
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Armin Jähne


Dreißig Jahre Heinrich-Schliemann-Museum – dreißig Jahre Zentralort
der Schliemann-Forschung
Festvortrag, gehalten am 17. Dezember 2010


Unlängst hatte unser Nachbar Ernst R. zu einer kleinen Adventsfeier eingeladen. Auch zwei
jüngere Ehepaare waren anwesend. Zu meinem Erstaunen sagte eine der beiden Frauen, ihr
Mann habe ihr den „Traum von Troja“ geschenkt und sie habe weitere Literatur über Schlie-
mann und Troja gelesen. Eine Türkeireise war der Anlass, und sie wollte gut gerüstet die
weltbekannte Ausgrabungsstätte besuchen. Die Exkursion dorthin fiel buchstäblich ins Was-
ser, denn der Himmel hatte sich geöffnet und es regnete ununterbrochen. Einen Monat zuvor
hatte mich ein Literaturklub nach Klausdorf im Landkreis Teltow/Fläming zu einem Diskus-
sionsabend eingeladen. Wieder ging es um Heinrich Alexander Stolls Roman „Der Traum von
Troja“ und zugleich um das Schicksal seines Verfassers.1 Mir fiel die Rolle des Gesprächs-
partners zu Person und Werk Schliemanns zu. Im September fand in Kamenz, u. a. gefördert
von GAZPROM Deutschland, der Landesausscheid des 3. Bundescup 2010 „Spielend Rus-
sisch lernen“ statt. Zum Begleitprogramm gehörte ein Vortrag über „Heinrich Schliemann in
Russland“, gehalten für Schüler des Lessing-Gymnasiums. Auch Reinhard Witte war als Lei-
ter des Heinrich-Schliemann-Museums Ankershagen eingeladen worden, musste aber leider
absagen.


Das sich hier dokumentierende, weit gespannte Interesse an Schliemann, ob über Stolls
Roman oder einzelne Ergebnisse wissenschaftshistorischer Forschung, erklärt sich zum einen
durch mediale Vermittlung, sei es durch Spielfilme über den Troianischen Krieg oder durch
Dokumentationen über den Ausgräber Schliemann oder das Schicksal des Schatzfundes A,
des so genannten „Schatzes des Priamos“, zum anderen durch Bücher über Troia, wie sie Bir-
git Brandau geschrieben hat,2 durch die Reihe „Die Erben Schliemanns“ (auch im Fernsehen),
die neueren Biographien über „Heinrich Schliemanns Weg nach Troia“ von Manfred Flügge
bzw. über „Schliemann und Sophia“ von Danae Coulmas3 oder Darstellungen, die Schlie-
manns Bindungen an Mecklenburg zum Inhalt haben wie Wilfried Bölkes „Heinrich Schlie-
mann. Ein berühmter Mecklenburger“.4 Über der Wirkung solcher mehr oder minder populä-
ren Darstellungen in visueller oder schriftlicher Form wird allzu gern vergessen, dass es
schließlich noch zwei deutsche Museen und die rührige Schliemann-Gesellschaft gibt, die
sich dem sehr komplexen Phänomen Schliemann verschrieben haben. Gemeint sind die Hein-
rich-Schliemann-Gedenkstätte in Neubukow, wo der Troia-Ausgräber geboren wurde, und das
Heinrich-Schliemann-Museum hier in Ankershagen, von dem nun die Rede sein soll.


1 H.A. Stoll, Der Traum von Troja, Leipzig 1956 (Neuauflage mit einem Nachwort von Reinhard Witte,
Rostock 2002); über Stoll selbst siehe E. Engel, Ein Mecklenburger, der über Troja schrieb, in: MAZ, 3. De-
zember 2010, S. 17.


2 B. Brandau, Troia. Eine Stadt und ihr Mythos, Bergisch Gladbach 1997; dies., H. Schickert, P. Jablonka,
Troia. Wie es wirklich aussah, München/Zürich 2004.


3 M. Flügge, Heinrich Schliemanns Weg nach Troia, München 2001; D. Coulmas, Schliemann und Sophia,
München/Zürich 2001.


4 W. Bölcke, Heinrich Schliemann. Ein berühmter Mecklenburger, Schwerin 1996.
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Im Konzert von Film, Dokumentation, Vortrag und Ausstellung, erinnert sei nur an die
großartige, vom Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie der Universität Tübin-
gen organisierte Ausstellung „Troia. Traum und Wirklichkeit“ in den Städten Stuttgart,
Braunschweig und Bonn,5 aus diesem Zusammenspiel verschiedenster Instrumente ist das
Ankershagener Museum, unterstützt von der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft, deutlich her-
auszuhören. Seine Stimme in den „Variationen zum Thema Schliemann“ wird in Deutschland
ebenso vernommen wie in Mecklenburg. Sie erreicht von hier u. a. Griechenland, Russland,
Österreich, Kuba, Kanada, Argentinien, die Niederlande und die USA.


Am 19. Dezember 1980, anlässlich des 90. Todestages von Heinrich Schliemann, wurde
nach mehrjährigen Vorarbeiten, im Pfarrhaus von Ankershagen, seinem zeitweiligen Eltern-
haus, feierlich eine Schliemann-Gedenkstätte eröffnet. Sie war die Vorstufe des heutigen
Schliemann-Museums und ein wichtiger Schritt zur Würdigung der Person und des Werkes
eines Mannes, der Entscheidendes zur Entwicklung der Archäologie zur Wissenschaft und
zum Ruhme seines Vaterlandes beigetragen hat, und damit ist nicht nur Mecklenburg ge-
meint. An der Wiege der Gedenkstätte standen – ganz ohne Zweifel – Enthusiasten, Männer,
die freiwillig zum Zeit und Kraft beanspruchenden Berufsleben eine weitere Belastung auf
sich nahmen. Genannt seien hier die Agrarwissenschaftler Wilfried Bölke und Gerhard
Pohlann, der Historiker Eberhard Wilzki und der Lehrer Rainer Hilse. Ihnen zur Seite stand
eine Reihe von Helfern, die dem begonnenen Werk technisch-organisatorischen Rückhalt
boten wie der Invalide und Rentner Fritz Bleiß oder Rita Günther als Sekretärin.


Die Zeitumstände für die Einrichtung einer Schliemann-Gedenkstätte waren günstig, hatten
doch die in der DDR politisch Verantwortlichen 1977 eine „Erberezeption“ beschlossen, die
einen freieren, unverkrampften Umgang mit dem deutschen, für die DDR relevanten kulturel-
len Erbe ermöglichte, einschließlich der Anerkennung von Leben und Leistung historischer
Persönlichkeiten. Aber es gab auch Schwierigkeiten, die durchaus ernst zu nehmen waren und
erst einmal überwunden werden mussten. Die damaligen Parteioberen auf Kreis- und Bezirks-
ebene waren angesichts der neu zu schaffenden Gedenkstädte nicht eben glücklich. „Wir
brauchen keinen Ort der Würdigung für einen profitgierigen Kapitalisten“, hieß es. Das war
schweres ideologisches Geschütz. Um es auszuschalten, wurde Prof. Joachim Herrmann, Di-
rektor des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie an der Akademie der Wissen-
schaften der DDR, zu Hilfe gerufen. Er erklärte den uneinsichtigen Gedenkstättengegnern,
dass Schliemann als erfolgreicher, auf Gewinn bedachter Kaufmann zwar viel Geld angehäuft
habe, es aber – zum Teil – gemeinnützig wieder verausgabte. Ein Ort der Erinnerung an den
Troia-Ausgräber und Gelehrten von Weltruf würde dem sozialistischen Staat DDR doch recht
gut zu Gesicht stehen.6 Unwillkürlich drängt sich der Vergleich zu heute auf. Waren es da-
mals politisch-ideologische Gründe, die fast die Geburt des Heinrich-Schliemann-Museums
verhindert hätten, so ist es heute landesweit politische Kurzsicht, die, egal ob als Länder- bzw.
Kreissache oder als Angelegenheit des Bundes definiert, unter dem Verweis auf ökonomische
Sachzwänge – das liebe Geld also – breite Schneisen in Deutschlands Kulturlandschaft
schlägt, ohne sich über die unausbleiblichen Folgen im Klaren zu sein.


Bölke und seine Mitstreiter wurden von Anfang an – neben Herrmann – mental, moralisch
und wissenschaftlich von Prof. Johannes Irmscher aus dem Zentralinstitut für Alte Geschichte
und Archäologie in Berlin, Prof. Wolfgang Schindler von der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, und durch ihn vermittelt, von Prof. William M. Calder III aus den USA, Prof. Konrad
Zimmermann von der Universität Rostock und Dr. Reinhard Witte aus dem Zentralinstitut für
Alte Geschichte und Archäologie unterstützt. Zu dieser Phalanx stieß dann ab Mitte der
1980er Jahre Prof. Georg Styl. Korrés von der Universität Athen, der wohl unermüdlichste,


5 Katalog: Troia. Traum und Wirklichkeit, Stuttgart 2001.
6 A. Jähne, Laudatio für Joachim Herrmann. Festkolloquium im Ägyptischen Museum (SMPK) Berlin-


Charlottenburg, 25. April 2003, SB der Leibniz-Sozietät 59, Jg. 2003, H. 3, S. 155.
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immer wieder auch materielle Mittel und Schenkungen heranschaffende Förderer des Muse-
ums. Ich selbst muss gestehen, dass ich, obwohl als Althistoriker und Hochschullehrer selbst
Enthusiast, der geradezu faszinierenden Schliemannbegeisterung und Leidenschaft der An-
kershagener Aktivisten zuerst etwas skeptisch und zurückhaltend gegenüberstand. War die
Bürde, die sie geschultert hatten, nicht doch ein wenig zu schwer für sie? Was hatte sich Böl-
ke da vorgenommen? Hinzu kam, dass ich, bedingt durch mein Studium in Moskau, zu dieser
Zeit ein eher abschätziges Schliemann-Bild mit mir herumtrug.


Indes, ein Wandel hatte sich bereits angebahnt. Auslöser war der fulminante Vortrag
Herrmanns im Jahre 1972 über „Heinrich Schliemann. Wegbereiter einer neuen Wissen-
schaft“. Dieser Vortrag eröffnete eine völlig neue Sicht auf den Troia-Ausgräber. Es ging da-
rin nicht um den Sonderling, der sich einen vorgeblichen Kindertraum verwirklichte, sondern
um den bleibenden Beitrag, den Schliemann zur Herausbildung und Entwicklung der Spaten-
wissenschaft, den er als Entdecker Troias und „Vater der mykenischen Archäologie“ geleistet
hat. Umrissen wurde jenes Spannungsfeld zwischen Ziel und Zweck bzw. Forschungsmitteln
und Forschungsmethoden, in welchem Schliemann Jahrzehnte unermüdlich tätig war, sich
aufrieb und zum Wissenschaftler reifte. Wiederholte Begegnungen mit Wilfried Bölke, meist
im Beisein von Wolfgang Schindler, führten zu wachsendem Interesse an Person und Werk
des Troia-Ausgräbers, und schon fand sich mit „Schliemann in/und Russland“ ein Thema, das
mich zu intensiven Forschungen inspirierte, über deren Ergebnisse ich im hiesigen Museum
und in den unter seiner Federführung organisierten Kolloquien berichten konnte. Die endgül-
tige Wende brachten dann, nachdem zwischen der Universität Athen und der Humboldt-
Universität ein bilateraler Vertrag abgeschlossen worden war, das Zusammentreffen mit
Georg Korrés in Mykene, Tiryns und Nauplion und ein erster, mehrwöchiger Studienaufent-
halt in Athen, wo ich in der Gennadios-Bibliothek hervorragende Arbeitsbedingungen vor-
fand. Damit waren Weichen gestellt worden, die den Weg nach Ankershagen an die Seite des
Heinrich-Schliemann-Museums wiesen, ein Weg, den ernsthafte Schliemannforscher gehen
mussten, den sie nicht mehr verlassen konnten und durften.


Sehr genau erinnere ich mich an jenen Tag im Januar 1986, als mich Wolfgang Schindler
in seine Klause im Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität rief. Freudestrahlend er-
öffnete er mir, dass es jetzt ein offiziell eingerichtetes Heinrich-Schliemann-Museum gibt und
Bölke hauptamtlich zu seinem Direktor berufen worden ist. Der Teekessel summte schon, das
Getränk geriet besonders stark und erinnerte fast an den Tee-Missbrauch im sibirischen GU-
LAG.7 Schon befanden wir uns im angeregten Gespräch über neue Möglichkeiten der Schlie-
mann-Forschung, die nun einen festen Zentralort hatte. Pläne wurden geschmiedet. Es war ein
guter Tag.


Wilfried Bölcke als erster Direktor des Museums verwaltete nicht nur Museumsgut. Er war
von Anfang an auch ein hervorragender innovativer Organisator, der vor allem auf die Be-
wahrung, die Sicherung und Restaurierung des Pfarrhauses drängte, der perspektivisch dachte
und dem ein Museumskomplex vorschwebte, der später einmal aus Pfarrhaus, Kirche, wieder
aufgebautem und neuen funktionalen Zwecken dienendem Stall, dem Park mit dem „Silber-
schälchen“ und dem Grab für Schliemanns Mutter bestehen sollte. Es ist genau das Ensemble,
das wir jetzt in Gänze vor uns haben und das von Tausenden von Besuchern jährlich bewun-
dert wird. Aber Bölke war und ist außerdem ein aktiver Schliemann-Forscher und damit von
vornherein in das Netz der internationalen Schliemann-Forschung eingebunden, und er selbst
schuf ein Netzwerk von Laienforschern, professionellen Forschern und einfach nur wissen-
schaftlich Interessierten in Mecklenburg, in Deutschland, in Europa und im transatlantischen
Raum. Die Namen all dieser Frauen und Männer zu nennen, würde den Rahmen dieses Vor-


7 GULAG (Gosudarstvennoe upravlenie lagerej = Staatliche Lagerverwaltung). Einige der Lagerinsassen schüt-
teten 50g losen Tees in ein tassenähnliches Gefäß, bereiteten daraus einen Sud, den sie tranken. Die Folge war
ein Rauschzustand, gefährlich für das Herz.
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trages sprengen. Erwähnt werden sollen an vorderer Stelle Georg Korrés (Griechenland), dann
Manfred Korfmann (Tübingen), Donald Easton (Großbritannien), David A. Traill (USA),
Edmund F. Bloedow (Kanada), Wout Arentzen (Niederlande), Gustav Mahr (Berlin), Klaus
Goldmann (Berlin), Galina Andrusová-Vlčekova, die inzwischen verstorbene Urenkelin
Schliemanns (Slowakei), Heinrich A. Stoll und sein Nachlassverwalter Burkhard Unterdörfer
(Thyrow) und, nicht zu vergessen, der mit dem Museum eng verbundene Graphiker Werner
Schinko aus Röbel. Hergestellt wurden Kontakte zu Nachkommen der Schliemanns in
Deutschland. Große Verdienste um die Entwicklung des Museums erwarb sich Jost Reinhold,
sein steter Förderer, dem wir, die Freunde des Museums, zahlreiche Neuerwerbungen und
finanzielle Unterstützung in prekären Situationen verdanken. Dafür gebührt ihm unsere
höchste Anerkennung.


Schritt für Schritt, mal waren es längere, mal kürzere, ging es mit dem Museum voran.
Seine Bedeutung wuchs und sein Ruf als Ort der Würdigung des Troia-Ausgräbers Schlie-
mann weckte das Interesse in- und ausländischer Massenmedien: das DDR-Fernsehen (1981
und 1986 – Dreharbeiten mit Katja Ebstein), die Post mit zwei Sonderbriefmarken (1990), das
italienische Fernsehen RAI mit Aufnahmen für einen Dokumentarfilm (1989 und 2008), wie-
derholt Dreharbeiten des NDR (1997 und 2003), Dreharbeiten des japanischen Fernsehens
(2000 und 2003), des türkischen Fernsehens (2003), des MDR (2005) und von Spiegel-TV
(2007).


Im Frühjahr 2003 erfolgte die Stafettenübergabe. Der nun Pensionär Bölke legte das Mu-
seumsruder in die Hände seines Nachfolgers Reinhard Witte. Der Mykenologe hatte mehrere
Jahre am Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaf-
ten gearbeitet und sich dort erste wissenschaftliche Sporen verdient. Er übernahm eine gut
funktionierende Einrichtung, konnte auf dem Fundus des Erreichten aufbauen und Neues hin-
zufügen. Erweitert wurde, dank des Engagements von Undine Haase, die museumspädagogi-
sche Arbeit. Sie umfasst jährlich zahlreiche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche,
ebenso die Betreuung von Schüler- und Projektgruppen aus der Region oder – wie 2006 – die
Teilnahme am Kinderkirchentag in Waren/Müritz. Als geglückt ist die Umgestaltung des so
genannten Kinderzimmers in einen „Erlebnisbereich für Kinder und Jugendliche von heute“
zu bezeichnen. Begonnen wurde – ein schöner Beweis für die Außenwirksamkeit des Muse-
ums – die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Gymnasium „Neues Carolinum“ in
Neustrelitz. Erste Kontakte für eine derartige Zusammenarbeit mit dem Gotthold-Ephraim-
Lessing-Gymnasium in Kamenz sind ebenfalls geknüpft worden. Viel Kraft wendete Witte
für die Auffrischung und Erweiterung der Webseite, einschließlich der Digitalisierung des
Bilderarchivs des Museums auf. Eine besondere, höchste Achtung abfordernde wissenschaft-
liche Leistung sind seine Sonntagsvorträge, die sich an ein breites Publikum aus der Region
wenden und sich in steter Regelmäßigkeit der Zahl Hundert nähern. Leider wird Wittes physi-
sche und psychische Kraft durch den ständigen, auch erniedrigenden Kampf um den Erhalt
des Museums, dieses einzigartigen Erinnerungsortes, um Finanzmittel und ähnliche Dinge
über Gebühr beansprucht.


Eine Sternstunde für das Museum, seine aufopferungsvollen Mitarbeiter und die Schlie-
mann-Gesellschaft war im September 2001 die Eintragung in das so genannte „Blaubuch“ der
neuen Bundesländer als „Kultureller Gedächtnisort“ von nationaler Bedeutung und internatio-
naler Ausstrahlung. Dieses „Blaubuch“ listet von etwa 1400 Museen in den neuen Bundeslän-
dern 40 Einrichtungen als besonders förderungswürdig auf,8 ich wiederhole, um diesen Ge-
danken extra zu unterstreichen: das Heinrich-Schliemann- Museum gilt seither als besonders


8 Über 20 dieser besonderen Gedächtnisorte, darunter auch das Heinrich-Schliemann-Museum, wird berichtet
in: Leuchtfeuer. Kulturelle Gedächtnisorte. Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern/ Sachsen/Sachsen An-
halt/ Thüringen, Leipzig 2009, Heinrich-Schliemann-Museum: S. 146-154 (der Band wurde vom Bundesbe-
auftragten für Kultur und Medien herausgegeben).
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förderungswürdig. Die Eintragung ins „Blaubuch“ und die damit einhergehende Feststellung
seiner besonderen Förderungswürdigkeit kamen der Verleihung eines kulturellen Adelsbriefes
gleich. Sie wurden nicht von irgendwem auf der Straße vorgenommen, sondern geschahen auf
Veranlassung der Bundesregierung, also der großen Politik, durch eine von Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Paul Raabe, dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, geleitete Kommission.
Umso erstaunter ist man heute, ja man ist gleichsam frustriert, wenn, entgegen der Begrün-
dung für den „Blaubuch“-Eintrag, „das Schliemann-Museum habe sich zu einen ‚Zentrum der
Schliemann-Forschung’ und zu einer Begegnungsstätte für Schliemannfreunde aus aller Welt
entwickelt“, dem Leiter des Museums untersagt wird, weiterhin vom Museum als einem Zent-
rum der Schliemannforschung zu sprechen. Welche politische Hybris, welch eine politische
Arroganz spricht aus diesem Verbot! Heißt dies etwa, dass nicht sein kann, was nicht sein
darf! Irgendwie, man nehme es mir nicht übel, fühlt man sich an die momentanen Querelen
um die Verleihung des Friedensnobelpreises 2010 erinnert. Die bloße Negation der Fakten
schafft diese Fakten nicht aus der Welt.


Das Heinrich-Schliemann-Museum ist anderen Museen nicht einfach gleichzusetzen. Ge-
meinhin entstehen Museen aus schon vorhandenen Sammlungen. Sie offerieren diese Samm-
lungen der Öffentlichkeit, pflegen sie und bearbeiten sie wissenschaftlich. Das hiesige Muse-
um hat, im Unterschied zu ihnen, eine etwas andere Geschichte. Es ist ein Museum sui gene-
ris, von ganz eigener Art. Am Anfang standen ein schon baufälliges Pfarrhaus, eine der Res-
taurierung bedürftige Kirche und ein gusseisernes Grabkreuz. Zu diesen drei autochthonen
Objekten, die sinngemäß und in ihrer Ursprünglichkeit eine Einheit bilden, gehörte eine Per-
sönlichkeit von Weltrang – Heinrich Schliemann. Sein Vater war eine Zeit lang Pfarrer in
Ankershagen, seine Mutter wurde auf dem hiesigen Friedhof begraben, er verlebte Jahre der
Kindheit im Pfarrhaus, stromerte mit seinesgleichen über die Feldfluren und nahm in seine
Kinderseele Märchen, Sagen und Überlieferungen der heimatlichen Umgebung auf. Der – ein
Riesenglück – erhaltene altertümliche materielle Bestand musste als die eine Komponente mit
der anderen, der immateriellen Komponente, jenem immateriellen Wert der sozialen und geis-
tigen Entwicklung des Pfarrersohns hin zu einer weltberühmten Persönlichkeit und zu einem
großen Wissenschaftler, musste mit dessen sozialem Credo „ich komme von unten und will
mit aller Energie nach oben“ wieder zusammengebracht werden. Mehr war, seien wir ehrlich,
Ende der 1970er Jahre nicht da, als sich die oben genannten Enthusiasten ans Werk machten,
das Erbe Heinrich Schliemanns in Ankershagen öffentlichkeitswirksam darzustellen, es zu
retten, zu bewahren und zu pflegen. Erst damals begann auch die museale Sammeltätigkeit,
denn das Pfarrhaus musste mit Objekten, mit Erinnerungsstücken, Schriftzeugnissen und
Kunstwerken gefüllt werden. Heute dürfen wir mit Bewunderung auf das neu Geschaffene,
auf einen Gedächtnisort, auf ein museales Areal von überzeugender Authentizität blicken. Der
genius loci, der Schutzgeist des Ortes, seine Geistigkeit, wurde zu neuem Leben erweckt.


Eine zweite Besonderheit bedarf der Erwähnung. Wer eigentlich war Schliemann, betrach-
tet man ihn als politisches Wesen? Von Geburt her war er Mecklenburger und somit Deut-
scher. Aber war er jemals deutscher Staatsbürger? Als er den Gedanken fasste, auf dem
Hissarlik nach Troia zu graben, existierte ein Deutsches Reich noch nicht. Und kaum war der
Deutsch-Französische Krieg 1870/71 entfesselt, nahm er eine strikt profranzösische Position
ein. 1869 wurde er aus politischem Kalkül amerikanischer Staatsbürger. Zuvor – 1868 - hatte
er seine russische Staatsbürgerschaft annullieren lassen. Zwanzig Jahre war er politisch ein
„Russe“. Wer war der „politische Schliemann“? Am wenigstens ein Deutscher, kaum ein
Amerikaner, auch kein Grieche, eher schon ein „Russe“, denn sein Verhältnis zu diesem Land
blieb zeitlebens positiv. Es hat wenig Sinn, hier eine Entscheidung zu fällen. Schliemann war,
und das darf zu Recht behauptet werden, in erster Linie ein Europäer, der in europäischen
Maßstäben dachte und dem Nationalismus, religiöse Intoleranz oder gar Rassismus fremd
waren. Ihn als Weltbürger, als Kosmopoliten zu bezeichnen, dürfte der Wahrheit am nächsten
kommen.
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Damit sind wir bei einer weiteren Eigentümlichkeit, die ganz den Ort betrifft, an dem wir
uns heute befinden. Für denjenigen, der sich mit Schliemann beschäftigt, ob als Wissenschaft-
ler oder Laienforscher, gibt es zwei Ausgangspunkte und einen Endpunkt. Die beiden Aus-
gangspunkte sind Neubukow und Ankershagen, der eine Endpunkt ist wiederum Ankersha-
gen, und er ist fixiert im Heinrich-Schliemann-Museum. Es hätte noch einen zweiten End-
punkt geben können: das „Iliou Melathron“ in Athen, die prächtige Stadtvilla Schliemanns.
Sie wäre der geeignete Platz für ein Memorialmuseum und zugleich eine europäische Begeg-
nungsstätte gewesen. Die Villa wurde zweckentfremdet, und heute werden in ihren Räumen
Münzen ausgestellt. In St. Petersburg, wo Schliemann mit seiner russischen Familie fast zwei
Jahrzehnte verbrachte, gibt es nur eine Gedenktafel am vermeintlichen Wohnhaus. Folglich
gibt es rund um den Erdball, außer Ankershagen, keinen weiteren authentischen Ort, an dem
an den Troia-Ausgräber Schliemann mit einem Museum erinnert werden kann.


Andererseits ist Schliemann eine historische Persönlichkeit von internationalem Rang und
Interesse. Mit ihm beschäftigen sich Forscher an den Universitäten in Ottawa, Athen,
Cambridge, Havanna, Rostock oder, bedingt nur, Tübingen, auch in einigen Universitäten der
USA wird zu Schliemann und seinem wissenschaftlichen Erbe geforscht. Keine dieser Uni-
versitäten ist ein Zentrum, geschweige denn ein federführendes Zentrum der internationalen
Schliemann-Forschung. Neben den an Universitäten angebundenen Forschern gibt es nicht
wenige, die ohne institutionelle Bindung arbeiten. So ergab es sich fast von selbst, dass mit
der Einrichtung des Heinrich-Schliemann-Museums endlich der Ort gefunden war, an dem die
Fäden der regionalen, nationalen wie weltweiten Schliemann-Forschung zusammenliefen.
Nach den ersten vom Museum und der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft veranstalteten in-
ternationalen Kolloquien verfestigte sich die Rolle, ein zentraler Ort der internationalen
Schliemann-Forschung zu sein. In eben diesem Sinne wurde das Museum auch vom Heinrich-
Schliemann-Archiv in Athen, das von der dortigen American School of Archeology verwaltet
wird, durch ein mehr als großzügiges Geschenk anerkannt. Es umfasste 35 274 Autographen
in Kopien, so dass das Museum heute ein eigenes, beachtliches und durch weitere private Do-
nationen erweitertes Archiv besitzt und es quasi zu einer Dependance der Athener Einrichtung
geworden ist. Damit war eine völlig neue Grundlage für die nationale Schliemann-Forschung
geschaffen worden. Erste Studenten haben davon schon Gebrauch gemacht. Übrigens spart es
Geld, wenn nicht wegen jedes Briefes an und von Schliemann nach Athen gereist werden
muss.


Inzwischen haben neun internationale wissenschaftliche Kolloquien stattgefunden, die letz-
ten beiden schon unter der Ägide des neuen Museumsleiters Reinhard Witte. Die wissen-
schaftlichen Ergebnisse der ersten sieben Kolloquien sind alle in den „Mitteilungen aus dem
Heinrich-Schliemann-Museum“ veröffentlich worden. Dass einige der Kolloquien in Zusam-
menarbeit mit der Europäischen Akademie in Mecklenburg-Vorpommern verwirklicht wur-
den, soll an dieser Stelle extra hervorgehoben werden. Damit sind Fakten genannt, die nicht
klein geredet, nicht vom Tisch gewischt, also keinesfalls negiert werden können. Die enorme
Leistung, die sich dahinter verbirgt, will ich nicht einmal andeuten.


Wer aber nun beabsichtigt oder wünscht, das Heinrich-Schliemann-Museum auf administ-
rativem Wege „kreativ zu zerstören“, es in seiner Rolle herabzusetzen, der vergreift sich nicht
nur an einem nationalen wie internationalen Erinnerungsort, sondern auch am kulturellen Ge-
dächtnis unseres Volkes, denn „Zukunft braucht Herkunft“.9 Dass die Bewahrung und Pflege
unseres kulturellen Gedächtnisses Geld kostet, ist eine unumstrittene Wahrheit. Deshalb sollte
die Politik, sollten die verantwortlichen Politiker, nicht landauf landab die Schließung von
Theatern, die Auflösung von Orchestern oder die Bereinigung der Museumslandschaft verfü-
gen, sondern um mehr Mittel für den Erhalt des kulturellen Erbes unseres Volkes kämpfen.


9 Aleida Assmann in: Leuchtfeuer. Kulturelle Gedächtnisorte. Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern/ Sach-
sen/Sachsen Anhalt/ Thüringen, Leipzig 2009, S. 10f.
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Geld ist genug da. Es ist nur einzufordern zum Zwecke des Gemeinwohls und nicht sinnlos zu
verpulvern und in den Sand zu setzen wie in dem von Anbeginn verlorenen Krieg in Afgha-
nistan, den die Mehrheit unseres Volkes, also der Souverän laut Grundgesetz, ablehnt und
nicht will. Wenn dieses verschleuderte Geld sinnreich eingesetzt worden wäre, hätten wir in
ganz Deutschland blühende kulturelle Landschaften.


Geschichte bzw. Kulturgeschichte im Raum.10 Der historische Raum bildet den Rahmen
für den zeitlichen Ablauf der Geschichte, der keinen Bestand hat. Der historische Raum ver-
ändert sich ständig – früher wie heute – und ist durch seine Wandelbarkeit, indem Altes ver-
schwindet und Neues hinzukommt, in seiner Substanz wie Funktion gefährdet. Er lebt von der
Ausstattung mit historischen Sachzeugen, und er stirbt mit ihnen. Je mehr davon vorhanden
ist, je authentischer, konkreter ihr Erscheinungsbild ist, bezogen auf Ereignisse und Men-
schen, je mehr sich in ihnen einstiger Alltag und übergreifende historische Zusammenhänge
widerspiegeln, um so greifbarer wird die Vergangenheit, wird sie nachhaltig erlebbar. Hier in
Ankershagen findet sich dicht gedrängt ein solcher lokaler historischer Raum, in welchem
historisches kulturelles Erbe und neuzeitliche funktionale Nutzung, einschließlich des
Schliemann-Memorials, aufeinander treffen. Dieses Kleinod deutscher Kultur muss allseits
geschützt werden.


Lassen Sie mich mit einem verpflichtenden Gedanken Heinrich A. Stolls schließen: „Erben
heißt nicht dankbar annehmen, man muss auch etwas dafür tun. Und wenn das kleine An-
kershagen schon an kulturellem Erbe so reich ist und an großen Männern (gemeint sind Hein-
rich Schliemann und der geniale Homerübersetzer Johann Heinrich Voss – AJ.) wie kein
zweites Dorf, sollte es sich ihrer auch bewusst werden und wert zeigen!“ Vieles und Großarti-
ges ist in den zurückliegenden 30 Jahren getan worden. In diesem Sinne wünsche ich dem
Heinrich-Schliemann-Museum als Erinnerungsort und Zentrum der Schliemannforschung,
dass verständige Politiker in großzügiger Weise seine Existenz sichern helfen und seine Mit-
arbeiter sich Kreativität und Kampfgeist für weitere Jahrzehnte bewahren.


Adresse des Verfassers: Prof. Dr. Armin Jähne, Hans-Sachs-Str. 21, 16321 Bernau


10 A. Jähne, Geschichte im Raum, in: W. Eichhorn, W. Küttler (Hrsg.), Was ist Geschichte? Aktuelle Entwick-
lungstendenzen von Geschichtsphilosophie und Geschichtswissenschaft, Berlin 2008, S. 59 -76, (Abhandlun-
gen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften 19)
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H.J. Mauritsch


Die Montanwissenschaften im Wandel der Zeit am Beispiel der Steier-
mark
Vortrag auf dem Kolloquium der Leibniz-Sozietät „Montanwissenschaften – gestern und heute“
am 29.10.2010 in Berlin


Einleitung
Zentren der Entwicklung der Montanwissenschaften waren, vor allem in Mitteleuropa, Zen-
tren traditioneller Bergbau– und Hüttenindustrie. Vergleichbar mit dem sächsischen oder slo-
wakischen Erzgebirge, hat der Bergbau in der Steiermark eine lange Tradition und kann,
wenn auch auf sehr unterschiedliche Rohstoffe, bis in die Ur- und Frühgeschichte nachgewie-
sen werden. Ein erster Höhepunkt des Bergbau- und Hüttenwesens war in der Mittleren- und
Späteren Bronzezeit in der Kupfer bis nach Skandinavien, Paris und den Vorderen Orient ge-
handelt wurde. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit erlangte, wegen der großen Bedeu-
tung als Münzmetall, der Silberbergbau große Bedeutung und führte zu lokalem Wohlstand.
Prominenteste Beispiele sind Schladming und Oberzeiring (Abb. 1a, Abb. 1b).


Abb. 1a: Bleiproduktion Steiermark. (Quelle: Proske et al., 2004)
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Abb. 1b: Silberproduktion Steiermark. (Quelle: Proske et al., 2004)


Einer Erhebung von Proske (2004) zufolge, können für die Steiermark 691 Bergbaustandorte,
davon 365 auf Erze, 231 auf Industrieminerale und 96 auf Energierohstoffe nachgewiesen
werden. (Abb. 2) Mit wenigen Ausnahmen sind die Erzvorkommen, sieht man vom Steiri-
schen Erzberg ab, wegen ihrer komplexen geologischen und genetischen Geschichte Kleinla-
gerstätten (Ebner 2004). Bei den Industriemineralen (Talk, Leukophyllit und Magnesit) gibt
es allerdings Lagerstätten, die auch im Weltmaßstab interessant sind.


Abb. 2: Bergbau in der Steiermark – Untergliederung nach Rohstoffen. (Quelle: Proske et al., 2004)







H.J. Mauritsch Leibniz Online, 09/2011
Die Montanwissenschaften im Wandel der Zeit am Beispiel der Steiermark S. 3 v. 13


Während im 15. und 16. Jhd. Erfahrungen im Berg- und Hüttenwesen mündlich von Genera-
tion zu Generation erfolgte, werden im 16. Jhd. mit dem „Bergbüchlein“ des Freiberger Arz-
tes Rülein von Calw (1505) und vor allem dem Renaissancegelehrten Georgius Agricola mit
seinem Hauptwerk „De Re Metallica“(1555) die ersten montanwissenschaftlichen Spuren
gelegt. Nach Baumgärtel (1965) ist mit diesen Werken der Beginn der montanwissenschaftli-
chen Literatur markiert. Ihnen zur Seite muss man aber aus österreichischer Sicht auch Lud-
wig Lässl (1556) stellen, den Autor des Schwazer Bergbuches (Fettweis 1994).


In den Habsburgischen Kronländern setzt die Entwicklung der Montanwissenschaften mit
der Vorlage eines Studienplanes für die bergakademische Ausbildung an der Universität Prag
durch Johann Thadäus Anton Peithner ein. Erstmals werden die Grundlagenfächer wie Ma-
thematik, Physik und Chemie sowie die Anlage von Sammlungen und Laboratorien als integ-
rale Bestandteile der Ausbildung, gefordert. 1763 wird J.T.A. Peithner zum Professor an der
Universität in Prag ernannt. Mit der Berufung von Nikolaus Josef Jaquin an die Bergschule in
Schemnitz (1763) setzt auch hier die Verwissenschaftlichung der Ausbildung im Berg- und
Hüttenwesen ein. Die Grundlagenfächer wie Mathematik in der Markscheidekunde sowie
Physik und Chemie in der Mineralogie und Geologie sind bester Beleg dafür.


Erwähnt muss an dieser Stelle natürlich auch die von Christoph Traugott Delius geschrie-
bene „Anleitung zu der Bergbaukunst“ 1773 werden.


Montanwissenschaftliche Entwicklung in der Steiermark
Vor diesem Hintergrund beginnt die Entwicklung der Montanwissenschaften in der Steier-
mark rund 80 Jahre später.


Im ausgehenden 18. und Beginn des 19.Jhd. erschienen die ersten Beschreibungen des
Berg- und Hüttenwesens in der Steiermark in den „Metallurgischen Reisen“ von G. Jars 1777,
J.J. Ferber 1780, Klinghammer 1788 und C.J.B. Karsten 1821). Der Zeitpunkt einer systema-
tischen Entwicklung ist  markiert durch das Wirken zweier großer Persönlichkeiten; Erzher-
zog Johann von Österreich (Abb. 3) und Peter Tunner, später Ritter von Tunner.


Abb. 3: Erzherzog Johann von Österreich. (Quelle: Bibliothek der Montanuniversität Leoben)
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Abb. 4: Peter Ritter von Tunner. (Quelle: Bibliothek der Montanuniversität Leoben)


Erzherzog Johann wird am 20.Jänner 1782 als 13.Kind von Großherzog Leopold, dem späte-
ren Kaiser Leopold II, in Florenz geboren. Nach der für Mitglieder der Herrscherfamilie übli-
chen Karriere bei Militär und im diplomatischen Dienst, kommt Erzherzog Johann 1807 in die
Steiermark. Von Jugend an zeigte er großes Interesse am Militär, vor allem aber an Geschich-
te, sozialen Fragen und den Naturwissenschaften. Die beiden letztgenannten Interessen lassen
ihn zum großen Reformer und Erneuerer der Steiermark werden. Auf seinen Studiereisen
durch Europa, vor allem aber durch England, lernt er die enormen Möglichkeiten kennen, die
sich durch die Mechanisierung der Industrie und Wirtschaft eröffnen. Basierend auf einer sta-
tistischen Erhebung über die sozialen Verhältnisse im Land, leitet er umgehend wirtschaftli-
che und soziale Reformen ein. Durch Felix Knaffl (1813) und seine Hofmaler Ender, Gauer-
mann, Knapp, Lorber, Ruß und Schnorr von Carolsfeld lässt er in Bild und Text eine Doku-
mentation über Landschaft und Volksleben anlegen.


Zur Umsetzung seiner Reformen auf dem Gebiet des Bildungswesens gründet er 1811 das
Joanneum in Graz als Museum und Lehranstalt, die Landesbibliothek, das Landesarchiv 1817,
die Steirische Landwirtschaftgesellschaft 1819, die Steiermärkische Sparkasse 1825 wobei er
bei deren Eröffnung unter anderem ausführt: „Dass mit der Verwirklichung des Sparkassen-
gedankens nicht nur die althergebrachten Mittel des Zwanges und der Bevormundung durch
den Staat in der Wirtschaft beseitigt, sondern darüber hinaus auch die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, die als Folge der Napoleonischen Kriege dar nieder liegende Wirtschaft
wieder aufzurichten und die am Beginn des Maschinen-Zeitalters in unvorstellbarer Armut
lebenden weiten Teilen der Bevölkerung aus ihrer sozialen Not heranzuführen“.


1840 gründet er die Berg- und Hüttenmännische Lehranstalt in Vordernberg, die Wechsel-
seitige Brandschaden Versicherung, die Oberrealschule 1845 und den Historischen Verein für
Steiermark 1850. In Musterlandwirtschaften in Pickern und Stainz bemüht er sich, die Bauern
von modernen Anbaumethoden und ertragreicheren Sorten zu überzeugen. Er hat ganz offen-
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sichtlich die Bedeutung der Urproduktionen bei Rohstoffen und in der Landwirtschaft er-
kannt, um seine Sozialreformen zu ermöglichen.


1829 setzt er als Besitzer zweier Radwerke die Vordernberger Radmeisterkommunität
durch und führt umfassende soziale Reformen ein. Unter seinem maßgebenden Einfluss wird
der Erzabbau am Erzberg sowie der Erztransport reorganisiert und modernisiert.


1833 richtet Ezhg. Johann ein Schreiben an die Steirischen Stände, indem er für die Beset-
zung der Professorenstelle am Hüttenmännischen Institut als Teil des Joanneums Graz, Peter
Tunner vorschlägt. Aus diesem Schreiben ein Zitat, das Wertschätzung einerseits und die Er-
wartungen andererseits deutlich macht:


„Nach meiner Überzeugung schlage ich den Peter Tunner, dermalen Fürst Schwarzenber-
gischer Verweser des Hammerwerkes Katsch, zu diesem Endzwecke vor. Landeskind, von
bestem moralischen Charakter, einer der vorzüglichsten Zöglinge des polytechnischen Institu-
tes in Wien, folglich ausgerüstet mit den erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnissen, voll-
kommen erfahren in der heimischen Eisenmanipulation, da er längere Zeit als Meister auf
dem Hammer arbeitete, von guter Körperbeschaffenheit, genügsam, verbindet er alle erfor-
derlichen Eigenschaften, um den Zweck zu erfüllen, welchen wir beabsichtigen müssen“.


Peter Tunner, geboren am 10. Mai 1809 in Deutschfeistritz (Abb. 4) als Sohn des Ham-
mergewerken und späteren Verwesers des Fürst Schwarzenbergischen Hammerwerkes in Tur-
rach, Peter Tunner d.Ä. wächst in dem Umfeld auf, das ihn nachhaltig prägt (Köstler H.J.
2008). In den Schwarzenbergischen Hammerwerken eignet er sich umfangreiche Kenntnisse
in der Stahlerzeugung, besonders im Frischverfahren an. Während seiner Ausbildung am Po-
lytechnikum in Wien absolviert er die Gegenstände Höhere Mathematik, Maschinenlehre,
Technische Chemie und Vermessungslehre. Daneben besucht er Vorlesungen in Kristallogra-
phie und Mineralogie an der Universität Wien. Zurück in der Praxis wird er vorerst Verweser
des Hammerwerkes in Mauterndorf und danach in Katsch. Er erwirbt sich als Stahlmetallurge
einen weit über die Grenzen hinaus wirkenden Ruf. So ist es natürlich, dass er, nicht zu Un-
recht, die Aufmerksamkeit des Landesfürsten erweckt. Am 15. Mai 1835, gerade 26 Jahre alt,
wird er zum Professor ernannt. Da die Gebäude der Montanlehranstalt in Vordernberg noch
nicht bezugsfertig waren, nützte er die Zeit bis 1840 zu ausgedehnten Studienreisen in die
europäischen Zentren der Montanwissenschaften und der Montanindustrie. So konnte er sich
über den Stand der Wissenschaften bei Carl Friedrich Plattner in Freiberg (Lötrohrprobier-
kunde und Probierkunde), bei Ferdinand Reich (Physik und Hüttenchemie), bei Ferdinand
Gätzschmann (Bergbaukunde), an der Bergakademie Berlin bei Heinrich Rose und Eilhard
Mitschelich (Analytische und Allgemeine Chemie) bei Gustav Rose und Heinrich von Dechen
(Mineralogie und Geognosie), an der Bergschule in Falun bei Niels Gabriel Sefström (Metal-
lurgische Chemie) Stockholm bei Jöns Jakob Freiherrn von Berzelius (Chemie) und in Lon-
don bei Michael Faraday (Physik und Chemie) informieren. Er baut sich also, wie man heute
sagt und von jungen Wissenschaftern fordert, ein wissenschaftliches Netzwerk auf, dessen er
sich ein Leben lang bediente.


So bestens vorbereitet, übernahm Peter Tunner 1840 die Leitung der Montanlehranstalt in
Vordernberg, die aus dem Hauptgebäude (Raithof), der Lehrfrischhütte und dem Markschei-
depavillon bestand. Daneben wurden von Peter Tunner eine Bibliothek sowie Sammlungen in
Mineralogie und für Modelle von Bergwerksmaschinen, aufgebaut. Also ein sehr ähnliches
Konzept wie jenes von Peithner. Als Voraussetzung für das Studium des Berg- und Hütten-
wesens in Vordernberg, musste ein Vorkurs an einem Polytechnikum in Graz, Prag, Lemberg
oder Wien  absolviert werden. Am Joanneum wirkte seit 1812 Carl Friedrich Christian Mohs
als Professor für Mineralogie.


Zum praktischen Teil gehörten häufige Besuche bei den Vordernberger Hammerwerken,
fast tägliche Arbeiten in der Lehrfrischhütte sowie eine mehrwöchige berg- und/oder hütten-
männisch, geognostische Hauptexkursion. Peter Tunner beginnt aber auch eine kontinuierli-
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che Publikationsreihe, die vorerst als Jahrbuch für den innerösterreichischen Berg- und Hüt-
tenmann ab 1841, dann als Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch (1851) und danach als
Berg- und Hüttenmännische Monatshefte (BHM) erschienen bzw. bis heute erscheinen. Die
politischen Umwälzungen 1848 waren Anlass, die Montanlehranstalt 1849 nach Leoben zu
verlegen. Aufgrund der hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen der Professoren Tun-
ner, Sprung, Richter und Miller R.v. Hauenfels selbst, aber auch von hervorragenden Absol-
venten wurde die Montanlehranstalt 1861 in den Rang einer Bergakademie erhoben. Mit der
Ernennung von Franz Kuppelwieser, konnte eine Teilung des Hüttenwesens vorgenommen
werden, was die Möglichkeiten der Entwicklung der Montanwissenschaften in Leoben we-
sentlich erweiterte. Wissenschaftliche Arbeitsgebiete waren unter anderem „der Bessemerpro-
zess“, die Abscheidung von Phosphor beim Bessemern, die Entphosphorung beim Thomas-
verfahren, über den basischen Bessemerprozess sowie Studien über den Einfluss der Entphos-
phorung des Roheisens auf die Entwicklung der Eisenindustrie. Diese engen Kontakte zur
Montanindustrie, sind bis heute ein Selbstverständnis von Leoben geblieben. 1883 erfolgte die
Inbetriebnahme des neuen Akademiegebäudes in der Peter Tunnerstrasse (Abb. 5), wodurch
sich die Möglichkeiten der Lehrkanzeln für Chemie, Mineralogie, Geognosie und Paläontolo-
gie entscheidend verbesserten.


Die Geognosie, wie sie von Abraham Gottlob Werner ab 1786 in Freiberg gelehrt wurde,
wurde an der Bergakademie in Leoben mit starkem Bezug zur Lagerstättenbildung und damit
zum Bergwesen entwickelt. Von Peter Tunner bis in unsere Tage ist die enge Beziehung von
Geowissenschaften und Bergbauwissenschaften, aus sachlicher und fachlicher Selbstverständ-
lichkeit, erhalten geblieben.


1890, also zum 50 jährigen Jubiläum, versammelten sich 300 Absolventen in Leoben, um
ihre Professoren, allen voran Peter Tunner hochleben zu lassen. Dies und die eingelangten
Glückwünsche aus der ganzen Welt bezeugten die hohe Wertschätzung, die sich die Bergaka-
demie durch hervorragende wissenschaftliche Leistungen sowie der sehr erfolgreichen Aus-
bildung von Montanisten erworben hatte.


Seit 1840 wurde unter wesentlicher Einflussnahme Peter Tunners, die systematische Wei-
terentwicklung der Hüttenprozesse von der Frischtechnik über die Gichtgasanalyse, das Pud-
delverfahren, die Erzröstung, das Bessemer- und Tomasverfahren bis zur Massenstahlerzeu-
gung, eingeleitet, die bis heute eine höchst erfolgreiche Branche der Montanwirtschaft und
Montanwissenschaft geblieben ist. Diese Entwicklungen konnten einerseits auf der Basis ge-
diegener Grundlagen aber auch auf der Basis einer intensiven Rückkoppelung mit der Indust-
rie erreicht werden.


An dieser Stelle ist nun die Frage nach dem Beginn der Entwicklung der Montanwissen-
schaften in der Steiermark zu diskutieren. Nach der Definition von Guntau (1984) sind vier
Phasen festzuhalten; die Vorgeschichte, die Disziplinenbildung, die Konsolidierung und die
moderne Disziplinenentwicklung. Wagenbreth (1981) stellt drei Kriterien in den Vorder-
grund; die Systembildung, die Theorie der Grundlagen und die Institutionalisierung. Er
kommt dabei zum Schluss, dass die Systematisierung für den Zeitpunkt der Wissenschaftsbil-
dung entscheidend ist. Nach Fettweis (1990) sind diese Kriterien zu ergänzen mit der Forde-
rung nach einem systematischen Schrifttum. Gemessen an diesen Kriterien kann Peter Tunner
ohne Einschränkung als Begründer der Montanwissenschaften in der Steiermark bezeichnet
werden. Soweit zum Beginn der Entwicklung der Montanwissenschaften in der Steiermark.


Die weitere Entwicklung der Bergakademie, als Trägerin der Montanwissenschaften, führ-
te 1904 zur Gleichstellung mit den anderen Technischen Hochschulen als Montanistische
Hochschule und erhielt 1906 das Promotionsrecht. Mit dem Hochschulorganisationsgesetz
1975 wurde der Name der Hochschule in Montanuniversität Leoben geändert.


Seit 2003 wurde die Montanuniversität im Sinne des Bolognaprozesses, auf das dreiteilige
Studium, Bachelor, Master/Diplomingenieur und Doktorat, umgestellt. Die neun Studienrich-
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tungen, mit zahlreichen Wahlfachgruppen, orientieren sich entlang der Wertschöpfungskette
vom Rohstoff über den Werkstoff zur Wiederverwendung und Entsorgung. (Abb. 5)


Abb. 5: Peter Tunner Gebäude. (Quelle: Bibliothek der Montanuniversität Leoben)


Neben den gesetzlichen Änderungen an der Universität als zentrale Trägerin der Montanwis-
senschaften, hat sich aber auch die gesamte Marktsituation in Industrie und Wirtschaft, natio-
nal und international, dramatisch verändert. Im Bereich Rohstoff und Energie kann diese Än-
derung auf nationaler Ebene, aus der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes zwischen 1962
und 2010 ersehen werden. (Abb. 6)


Abb. 6: Die Studienrichtungen der Montanuniversität Leoben entlang der Wertschöpfungskette. (Quelle: Mon-
tanuniversität Leoben)
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Das heißt, die Abhängigkeit von ausländischen Märkten nimmt zu. Dies aber vor dem Hinter-
grund, dass einerseits eine Verdichtung auf einige wenige Lieferanten (Abb. 7) zu beobachten
ist und andererseits die politische Lage in vielen potentiellen Lieferländern zunehmend unsi-
cherer wird. (Abb. 8)


Abb. 7: Anteil des Bergbaus am Bruttoinlandsprodukt. (Quelle: BMWFJ-IV/7a)


Abb. 8: Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) der Erze des Eisens und der Stahlveredler sowie der Nichteisenme-
talle. (Quelle: Der österreichische Rohstoffplan)


Als nationale Konsequenz daraus und ausgelöst durch die erste Energiekrise am Anfang der
siebziger Jahre wurde in der Steiermark 1976 ein Landesrohstoffplan vorgelegt, der eine Roh-
stoffinventur des Landes vorsah. Eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftern der Montanuniver-
sität, des Joanneums sowie der Grazer Universitäten, später die „Vereinigung für Angewandte
Lagerstättenforschung Leoben (VALL)“, führten diese Inventur durch. Die angelegten Archi-
ve werden zurzeit digitalisiert und mit anderen Archiven in eine Datenbank eingebracht. Zu
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diesen Archiven gehören: das VALL Archiv mit geophysikalischen, geologischen, geochemi-
schen und aufbereitungstechnischen Ergebnissen zu Einzelvorkommen, die Lagerstätten-
sammlungen am Joanneum, die Naturraumpotentialkartierung des Landes, die Erhebung über
die abfallwirtschaftlichen Anforderungen an den Bergbau, das Friedrich Archiv über Lager-
stätten, der Bergbau-/ Haldenkataster, die Digitale Geologische Karte der Steiermark, die Me-
tallogenetische Karte Österreichs, der Österreichische Rohstoffplan und das Bohrkern Archiv.
2010 wurde der Österreichische Rohstoffplan fertig gestellt. Im Rahmen dieses Planes wurde
von der Geologischen Bundesanstalt erstmals eine vollständige Rohstoffinventur für Öster-
reich erstellt, um eine langfristige Standortsicherung der Unternehmen und damit eine gesi-
cherte Rohstoffversorgung zu gewährleisten. Das Ergebnis dieser Erhebung steht den Behör-
den zur Verfügung und muss in künftige Entscheidungen der Raumordnungsbehörden Ein-
gang finden, um die Versorgung bei Baurohstoffen wie Sand und Kies für 50 Jahre und von
Hartgestein für 100 Jahre zu sichern.


Die gegenwärtige Situation wird durch ein paar Zahlen aufgezeigt. So stehen einem Flä-
chenverlust (2008) 36.96 % durch Schutz- und Schongebiete, ein Flächenbedarf von 1.20%
für Forststraßen und nur 0.14 – 0.2% für Kiessande für 50 Jahre, gegenüber. Täglich gehen
ca. 20 ha von Flächen mit vorwiegend Baurohstoffen durch Umwidmung in Bauland oder den
Güterwegebau verloren.


Ein Beispiel aus der Umgebung von Salzburg demonstriert die Probleme, die sich aus dem
Konflikt verschiedener Raumnutzungen ergeben können. (Abb. 9a,b,c)


Abb. 9a: Nutzbare Vorkommen Kiessande – nutzbare Qualitäten. (Quelle: Weber, L.: Der Wettlauf um Rohstoffe
II, Wien 2004)
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Abb. 9b: Nutzbare Vorkommen aller mineralischen Rohstoffe. Konfliktzonen: Naturschutz / Wasser / Forst.
(Quelle: Weber, L.: Der Wettlauf um Rohstoffe II, Wien 2004)


Abb. 9c: Nutzbare Vorkommen aller mineralischer Rohstoffe. Konfliktzonen: Naturschutz / Wasser / Forst -
Nutzungsunvereinbarkeit. (Quelle: Weber, L.: Der Wettlauf um Rohstoffe II, Wien 2004)


Der Österreichische Rohstoffplan, der vom BMWFJ und Wissenschaftern der Montanuniver-
sität ausgearbeitet wurde, wurde von der Europäischen Kommission als „Best – Practice“ be-
zeichnet und wird nach Auffassung der Autoren als Generationenvertrag verstanden.


Wichtige Voraussetzungen zur Erfüllung dieses Vertrages ist allerdings eine bessere Res-
sourceneffizienz. Darunter wird im Österreichischen Rohstoffplan die optimale Nutzung der
Lagerstätte, möglichst vollständige Nutzung des Lagerstätteninhaltes bei Gewinnung und
Verhüttung sowie ein sparsamer Umgang mit der Oberfläche verstanden. Dazu kommt der
raumordnerischer Lagerstättenschutz der die raumordnerische Sicherung von Rohstoffvor-
kommen bei Minimierung des Flächenbedarfes und Minimierung der Transportwege sichert.


Als wichtige Maßnahme zur Rohstoffsicherung, die nahezu alle Disziplinen der Montan-
wissenschaften fordert, ist die effizientere Nutzung von Materialien durch die Entwicklung
recyclingfreundlicher Produkte und dies möglichst mit Rohstoff sparenden Verfahren.


Ein wichtiges Feld für wissenschaftliche Forschungen ist der Bereich der Sekundärrohstof-
fe, worunter man die Metall- und Baurohstoffe versteht, die in urbanen Bereichen unseres
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Lebensraumes gebunden sind. Im Österreichischen Rohstoffplan werden Mengen ausgewie-
sen, die die Dringlichkeit dieser Forschungen verdeutlicht. So werden für Eisen in Österreich
35 Mio t in Gebäuden, Fahrzeugen und Netzwerken angenommen. Davon allein in Wien 20
Mio t plus 2 Mio t auf Deponien. Das entspricht 50 Jahresproduktionen des Steirischen Erz-
berges. Bei Kupfer werden 1.6 Mio t in Gebäuden und Netzwerken angenommen, was 600
Jahresproduktionen von Mühlbach am Hochkönig entspricht.


Die Bleirohre von Wien würden genügen, um 1.6 Millionen Bleiakkus herzustellen.
Ein Langzeitproblem, das aber im Zuge der Unterschutzstellung von Grundwasservor-


kommen von großer Bedeutung ist, ist die Erhebung des Gefahrenpotentials alter Bergbau-
und Hüttenhalden (Abb.10).


Abb. 10: Ergebnisse zur Bewertung des Gefahrenpotentiales von Bergbauhalden. (Quelle: Proske et al., 2004)


Aus der chemischen Bindung der Metalle bzw. Schwermetalle und der damit gegebenen Lös-
lichkeit, leitet sich das Gefahrenpotential, vor allem in karbonatarmen Gebieten, ab. Im Zu-
sammenhang mit den Bergbau- und Hüttenhalden muss auch auf ihre Standfestigkeit sowie
Stand der Rekultivierung hingewiesen werden, die ebenso zum Forschungsbereich der Mont-
anwissenschaften gehören. Diese wenigen Beispiele zeigen aber sehr deutlich, dass nur eine
entsprechende fachliche Erweiterung, vor allem im Grundlagenbereich der Montanwissen-
schaften, den Anforderungen der Wirtschaft und Industrie von heute genügen kann.


Die neun Studienrichtungen mit ihren Wahlfachgruppen erfuhren in den letzten Jahren
durch wirtschaftliche und politische Zwänge so manche Änderung, stellen aber, wie die inter-
nationalen Rankings der Montanuniversität beweisen, eine zeitgemäße und mit der Industrie
akkordierte Ausbildung sicher. (Abb. 11)
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Abb. 11: Montanwissenschaftlicher Forschungsverbund. ZAT – Zentrum für Angewandte Technologie Leoben
GmbH (spin off’s), ÖGI – Österreichisches Gießereiinstitut, MCL – Material Cluster Leoben, PCCL – Polymer
Competence Center Leoben, MCS – Materialcluster Styria, MFI – Montanuniversität Forschung und Infrastruk-
tur GmbH, TTZ – Technologietransferzentrum, ÖAW-Erich Schmid Institut – Institut für Festkörperphysik, CD-
Labors – Christian Doppler Forschungslabors. (Quelle: Montanuniversität Leoben)


Der Verbund mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und an die Universität ange-
dockte Kompetenzzentren, führte zu einer Vervielfachung von Grundlagenforschungsthemen,
vom Nano- bis zum Makrobereich der Rohstoff- und Materialforschung. Diese Ausweitung
der Grundlagenforschung führte zwangsläufig zur neuen Disziplinenbildung innerhalb der
Montanwissenschaften.


Da in Abwandlung eines Zitates von G.B. Fettweis, „der Bergbau nicht eines Mannes Sa-
che sei“ muss man heute auch akzeptieren, dass die weitere Entwicklung der Montanwissen-
schaften nicht einer Universität Sache sein kann. Die globale Vernetzung in Lehre, Forschung
und damit auch Wissenschaft, ist eine Voraussetzung um die Herausforderungen unserer Zeit
meistern zu können. (Abb.12) Dazu leisten im Bereich der Lehre die internationalen „joint
study programs“ mit der Ecole de Mines, der Royale School of Mines, der Camburn School of
Mines oder der Colorado School of Mines einen entscheidenden Beitrag. Diese genannten
Institutionen stehen nur stellvertretend für eine große Anzahl von Kooperationsabkommen in
allen Disziplinen der Montanwissenschaften.


Um allen gegenwärtigen aber auch abschätzbaren zukünftigen Herausforderungen im Uni-
versitätsbereich entsprechen zu können, wurde die Struktur der Montanuniversität Leoben neu
festgelegt. Sechs Schwerpunktbereiche sind durch sogenannte Querschnittsfächer verbunden
und räumlich im Universitätscampus in eigenen, spezifisch adaptierten Gebäuden unterge-
bracht. Dadurch sollte eine effiziente Nutzung aller Universitätsressourcen möglich sein.
(Abb. 12)
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Abb. 12: Die Montanwissenschaften in Leoben 2010. (Quelle: Montanuniversität Leoben)


Wenn heute auch in vielen Bereichen der Montanwissenschaften eine Trennung von Montan-
Geo- Werkstoff- oder Materialwissenschaften schwierig geworden ist vereint alle das Be-
wusstsein, von der Natur Rohstoffe zur Verfügung zu haben, die nicht erneuerbar und stand-
ortsbezogen sind und vom Beginn des Wertschöpfungskreislaufes an mit größter Sorgsamkeit
zu behandeln sind. In diese Sorgsamkeit sind heute aber auch die „Sekundärrohstoffe“ einzu-
beziehen. Die politische Umsetzung dieses Bewusstseins wird allerdings noch viel Aufklä-
rungsarbeit erfordern.


Adresse des Verfassers: hermann.mauritsch@unileoben.ac.at
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Schöne Einfachheit als (VER)FÜHRUNG in der Mathematik


Diskussionsbeitrag am 24.03.2011 im Arbeitskreis Prinzip Einfachheit der Leibniz-Sozietät


Mathematik ist die einfachste unter den Wissenschaften,
denn sie birgt den geringsten Anlaß zum Streit, ob etwas richtig ist.


Sie ist nur insofern wie alle anderen, wenn es darum geht, ob etwas gut und wichtig ist.


1 Einleitung


Man weiß, Leonhard Euler (1707-1783) hat als erster ein Prinzip der kleinsten Wirkung für eine spezielle
Problemklasse (Bewegung eines Massenpunktes) mathematisch korrekt formuliert1. Er war zutiefst davon
überzeugt, daß der Wirklichkeit mathematische Gesetze innewohnen und daß man diese Mathematik
entschlüsseln müsse, um sie nutzbringend anzuwenden. Dennoch mahnte er wissenschaftliche Bedacht-
samkeit an in bezug auf das in seinem Umkreis heftig diskutierte universale Prinzip der kleinsten Aktion,
welches jeder Änderung in der Natur die für diese Änderung kleinstmögliche notwendige Aktionsmenge
unterstellt:,,Aus diesen Fällen leuchtet die völlige Übereinstimmung des Prinzips ... mit der Wirklichkeit
ein: aber es kann noch zweifelhaft sein, ob diese Übereinstimmung auch in komplizierteren Fällen stat-
tfindet. Deshalb muß man sorgfältig die Reichweite dieses Prinzips untersuchen, um ihm nicht mehr
zuzuschreiben, als in seiner Natur liegt.”2


Euler gilt als Begründer des calculus variationum, der Variationsrechnung, die nächst ihm besonders
durch Joseph Louis Lagrange (1736-1813) und William Rowan Hamilton (1805-1865) geprägt wurde.
Er veröffentlichte 1744 das erste Lehrbuch zur Variationsrechnung [2]. Noch heute spielen Euler- und
Euler-Lagrange-Gleichungen eine erhebliche Rolle nicht nur in der Mathematik. Mit Hilfe der Formal-
ismen von Lagrange und Hamilton konnten sich die klassische Prinzipien-Mechanik und Erkenntnisse
der modernen Physik entwickeln, welche insgesamt die Annahme stützen, Grundgesetze der Natur seien
prinzipiell einfach. Dazu Werner Heisenberg: ,,Die moderne Physik schreitet also auf denselben geistigen
Wegen voran, auf denen schon die Pythagoreer und Plato gewandelt sind, und es sieht so aus, als werde
am Ende dieses Weges eine sehr einfache Formulierung der Naturgesetze stehen, so einfach, wie auch
Plato sie sich erhofft hat.”3 Von Plato über Leibniz und Euler, nicht nur bis Heisenberg und Einstein,
teilen viele Wissenschaftler diese Ansicht. Infolgedessen ist auch die Suche nach der Weltformel, die alle
vier fundamentalen physikalischen Kräfte konsistent in einer Theorie erfassen soll, bis heute nicht völlig
aufgegeben. Unabhängig davon, ob man selbst zu den zuversichtlich Suchenden gehört, wird man Euler
darin zustimmen, daß Sorgfalt geboten ist, wenn die Reichweite eines jeden wissenschaftlichen Prinzips,
ob auf Aktion zielend oder auf Einfachheit, einer umsichtigen Prüfung unterzogen werden muß! Und
damit sind wir beim Vorhaben unseres Arbeitskreises.


Die bisherige Diskussion des Arbeitskreises orientiert sich weitgehend an der Einfachheit der physikalis-
chen Gesetze und ist darüberhinaus von systemtheoretischen Aspekten geprägt, insbesondere aus dem
Bereich dynamischer Systeme. Dies wird begleitet durch das Bemühen um bestätigende Studien in ver-
schiedenen Disziplinen und auch durch sachliche Bedenken4, denen ich einige Aspekte hinzufügen möchte.
Woran kann eine allgemeine Hypothese hinsichtlich der Einfachheit anknüpfen? Bei Herbert Hörz [3, S.15]
ist zu lesen: ,,Einfachheit als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip basiert auf entsprechenden objektiven
Wirkprinzipien. Die ontologischen Grundlagen sind: Einfachheit ist Effektivität. Mit einem Minimum


1vgl.[1, S.69-93]
2[2, Additamentum II]
3Werner Heisenberg, Physik und Philosophie, 7.Auflage, Stuttgart, Hirzel, 2006, S.106
4Wolfdietrich Hartung [3, S.139]: In der Sprache hat sich offenbar nicht das Einfache durchgesetzt....So bleibt Sprache


auch dann in einem hohen Maße funktionsfähig, wenn sie an Einfachheit verliert. Oder anders: Je komplexer ein System
ist, desto differenzierter sind die Ebenen, auf denen es Einfachheit zeigen kann.
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an Aufwand wird eine optimale Strukturierung eines konkreten Systems erreicht, die dessen Funktion-
serfüllung dient. Das Weltgeschehen ist einfach, weil effektiv.”
Im Vorwort der Sitzungsberichte [3, S.5] schreiben die Herausgeber: ,,Der Gedanke, ein Naturgesetz in
der Form zu beschreiben, daß man eine bestimmte Größe angibt, die bei dem wirklichen Ablauf einen
Extremwert annimmt, ist fast so alt, wie das wissenschaftliche Denken überhaupt. Entwickelt und aus-
geprägt in der Physik, ist die Frage nach der Generalisierung solcher Prinzipien der Einfachheit in allen
Disziplinen immer wieder neu zu stellen, da sie für wissenschaftliches Arbeiten von grundsätzlicher erken-
ntnistheoretischer und methodologischer Relevanz ist.”


Einfachheit, Effektivität, Aufwand, Aktion, Wirkung, Grad der Strukturierung, was immer man sich
darunter vorstellt, müssen konkrete Zielgrössen und Optimierungskriterien enthalten, wenn wir von einem
Optimum oder Extremum sprechen wollen. Funktionserfüllung, Aufwand, Aktion müssen gemessen und
verglichen werden können. Es bedarf einer Formalisierung, somit eines Modells.
Demgegenüber steht eine Vielfalt an denkbaren, zum Teil gegensätzlichen Optimierungszielen, und viel-
seitige Möglichkeiten der Formalisierung, Modellierung.


Die Variationsrechnung und die gesamten Optimierungsansätze der Mathematik liefern lediglich Modelle
für mögliche wirkliche Zusammenhänge. Euler hat eher als Mathematiker denn als Physiker zum Prinzip
der kleinsten Wirkung gefunden:,,Außerdem habe ich diesen interessanten Zusammenhang nicht a priori
entdeckt, sondern a posteriori, indem ich nach mehreren Versuchen endlich den Ausdruck für die Größe
fand, die bei dieser Bewegung ein Minimum wird.”5


Bei weitem nicht jede praktisch durchaus sinnvolle Optimierungsaufgabe, wie sie alltäglich höchst umfang-
und erfolgreich gerechnet werden, wird ein Naturgesetz erkennen lassen. Mathematische Extremalprob-
leme, insoweit sie Zusammenhänge natürlicher Prozesse übereinstimmend reflektieren, können jedoch
nach wie vor Denkanstöße liefern.


2 Mathematische Modellierung, Einfachheit und Linearität


Mathematische Modelle natürlicher Prozesse resultieren einerseits aus den bekannten einfachen Extremal-
und Erhaltungsprinzipien, die physikalisch wesentliche Eigenschaften widerspiegeln, sie werden aber an-
dererseits mittels viel allgemeinerer Ansätze wie Proportionalitäts- und Kompartimentsannahmen aufge-
baut.6 Letztere sind zwar formal ausgesprochen einfach, sie haben jedoch in der Regel sehr eingeschränkte
Wirkungsbereiche und enthalten durch Erfahrung noch zu bestimmende Proportionalitätsfaktoren etc.
Des weiteren finden zwar durchdachte, dennoch aber pragmatisch-willkürlich gewählte Beschreibungs-
funktionen Eingang in die Modellgleichungen, deren Parameter zum Teil nur durch Modellvalidierung ex-
perimentell ermittelt werden können. Derartige Modelle sind nur dort gute Approximationen wirklicher
Wesenszüge, wo eben durch den Modellansatz für die jeweilige Fragestellung wesentliche Zusammenhänge
erfasst sind, also geeignete Variablen nebst funktionaler Zusammenhänge und Gültigkeitsbereiche. Nur
dann sind eventuell über einfache Reflektion hinausgehende, sinnvolle Rückschlüsse zu erwarten.
Die Qualität der mathematischen Modelle ist sehr unterschiedlich. Es gibt bestechend genaue einfache
Proportionalitäten, die den physikalischen unmittelbar gleichen, wie etwa beim Ohmschen Gesetz u = R i
der Elektrotechnik. Es gibt durch vielfache Erfahrung geprüfte Kompartimentierungen wie die der Er-
datmosphäre in der Klimaforschung7 aber andererseits auch recht vage Proportionalitäts- und Kompar-
timentsannahmen in diversen Wachstumsmodellen.
Dennoch sind mathematische Modelle unentbehrlich. Seit langem und zunehmend werden extrem kom-
plexe Modell-Systeme mit beeindruckendem Erfolg und Nutzen ausgewertet, wie u.a. in der Klimaforschung
und der Schaltungssimulation. Sie operieren in mehreren Skalen, haben zum Teil riesige Dimensionen
und bestehen aus stringent verkoppelten Teilsystemen.


5[1, S.77]
6vgl. Roswitha März: Faszination Mathematik - ohne Illusionen [4, 47-58]
7vgl. Vortrag von Karl-Heinz Bernhardt am 25.11.2010 im Arbeitskreis
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An dieser Stelle möchte ich auf gewisse Mißverständnisse oder überzogene Simplifizierungen im Ge-
brauch der Termini einfach und linear aufmerksam machen, die verdeutlichen, daß Vereinfachung auch
zu falschen Ansichten verleiten kann.
In der Alltagssprache ist linear ein Synonym für gerade, geradlinig.
In der Mathematik ist Linearität immer eine wohldefinierte Struktureigenschaft. Es gibt u.a. lineare Men-
gen, Räume, lineare Funktionen, Abbildungen, Operatoren und lineare Gleichungen. Diese Linearität hat
zu tun mit Addition/Additivität und einer homogenen Verknüpfung mit einer Zahl aus dem entsprechen-
den Zahlenkörper K. Lineare Funktionen, Abbildungen und Operatoren f haben per definitionem die
Eigenschaften


f(x+ y) = f(x) + f(y), f(αx) = αf(x), ∀x, y ∈ Domf , α ∈ K,


und das Bild einer Linearkombination von Argumenten gleicht der Linearkombination der Bilder.
Eine lineare reelle Funktion einer reellen Variablen hat die Gestalt f(x) = ax, x ∈ R, mit einer rellen
Konstanten a. Geometrisch stellt eine lineare reelle Funktion eine Gerade durch den Koordinatenur-
sprung dar, was gut zur Alltagsvorstellung paßt.
Darüberhinaus heißen auch die Funktionen f(x) = ax + b, x ∈ R linear (genauer: affin linear), also die
Polynome ersten Grades. Geometrisch handelt es sich hierbei auch um Geraden, die für b 6= 0 allerdings
nicht durch den Ursprung gehen.
Zu den linearen Operatoren gehören beispielsweise Differentiation und Integration.
Lineare Gleichungen sind Gleichungen f(x) = g mit linearen Operatoren f . Eine homogene lineare
Gleichung f(x) = 0 zeichnet sich dadurch aus, daß zugleich mit je zwei Lösungen auch deren Linearkom-
bination eine Lösung ist. Das ist eine wunderbare Sache, die lineare Gleichungen relativ einfach macht.


Dynamische Vorgänge werden in der Regel durch Differentialgleichungen modelliert. Am bekanntesten
sind explizite autonome gewöhnliche Differentialgleichungen der Form


x′(t) = Ax(t) + g(x(t)), (1)


mit einer m×m Matrix A und vektorwertiger Lösungsfunktion x(.), oder in der ursprünglichen, detail-
lierten Schreibweise mittels skalarer Gleichungen und reeler Funktionen xi(.) als


x′1(t) = a11x1(t) + · · ·+ a1mxm(t) + g1(x1(t), · · · , xm(t)),


· · · (2)


x′m(t) = am1x1(t) + · · ·+ ammxm(t) + gm(x1(t), · · · , xm(t)).


Die Funktionen gi sind dabei häufig Polynome niedrigen Grades, wie etwa bei der van der Pol Gleichung
(m = 2)


x′1(t) = x2(t),


x′2(t) = −x1(t) + ε(1− x1(t)2)x2(t), (3)


und der Lorenz Gleichung (m = 3)


x′(t) =


−σ σ 0
r −1 0
0 0 −b


x(t) +


 0
−x1(t)x3(t)
x1(t)x2(t)


 , (4)


mit σ = 10, r = 28, b = 8
3 .


Die Differentialgleichung (1) ist nichtlinear, falls g keine affin lineare Funktion ist. Die Differentialgle-
ichungen (3) und (4) sind beispielsweise nichtlinear, sie enthalten Polynome zweiten Grades.
Während die Lösungen und Lösungseigenschaften der linearen Gleichung x′(t) = Ax(t) sich infolge der
Linearität recht bald als sehr leicht überschaubar erwiesen haben, also als einfach, bergen die nichtlinearen
Differentialgleichungen (1) im Vergleich zu den linearen Versionen völlig neue Phänomene wie Grenzzykeln
in (3) und seltsame (chaotische) Attraktoren in (4). Länger als ein volles Jahrhundert beschäftigen und
faszinieren ihre Rätsel eine Vielzahl von Mathematikern. Hieraus resultieren u.a. die mathematische
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Leibniz Online 09/2011


S. 4 v. 10


Katastrophentheorie8,die Theorie chaotischer Systeme sowie die Bifurkationstheorie9, welche vielfache
Reflexionen in den Naturwissenschaften gefunden haben.


Dieser Sachverhalt, die einfache Überschaubarkeit der Eigenschaften linearer Systeme x′(t) = Ax(t)
gegenüber den komplizierteren Phänomenen, die erst bei nichtlinearen Systemen (1) auftauchen, hat
vermutlich dazu geführt, daß heute vielfach Einfachheit als inhärentes Attribut von Linearität ange-
sehen wird, während Komplexität per se Nichtlineares einschließen soll. Darüberhinaus wird zuweilen
sogar unterstellt, Nichtlinearität ginge grundsätzlich einher mit der Entstehung großer katastrophaler
Folgeerscheinungen aus geringfügigen Ursachen. Dabei wird jedoch vergessen, daß die zugrundeliegen-
den Differentialgleichungen (1) eine zwar hochinteressante, dennoch aber sehr spezielle Klasse bilden,
desgleichen die relevanten dynamischen Systeme. Beim genaueren Hinsehen ergeben sich einerseits viele
nichtlineare Systeme dieser Art, die nicht wesentlich komplexer sind als die linearen, z.B. die kontrak-
tiven und dissipativen Systeme mit nur einer stationären Lösung bzw. einer absorbierenden Menge.
Auf der anderen Seite gibt es allgemeinere Differentialgleichungen als (1), die linear sind, aber dennoch
Lösungsverzeigungen oder unerwartet heftige Verstärkungen von kleinsten Erregungen aufweisen, wie wir
in folgendem sehen werden.


In moderneren Anwendungen entstehen, meist durch Verkopplung verschiedenartiger Komponenten, all-
gemeinere Modelle als man mit der Gleichung (1) erfassen kann, etwa Gleichungen der Form


f(x′(t), x(t), t) = 0, (5)


welche auch singuläre Linienelemente zulassen. Diese Gleichungen sind meist nicht mehr autonom und die
Funktion f ist nur selten polynomial. Derartige Differentialgleichungen, die erst seit etwa 3 Jahrzehnten
in der Diskussion stehen, sind erheblich schwieriger zu behandeln und die Ergebenisse sind längst nicht
schön einfach. Hier weisen schon die linearen Versionen Phänomene auf, die eben irrtümlich nur Nicht-
linearitäten zugeschrieben werden: katastrophale Reaktionen auf geringe Änderungen und Bifurkationen.
Sehen wir uns dazu der Einfachheit halber zwei kleine leicht zu lösende akademische Beispiele an.
Für die lineare Differentialgleichung


1 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0


x′(t) +



−α −1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1


x(t) =



0
0
0
0
γ(t)



und die Anfangsbedingung x1(0) = 0, erzeugt jede glatte Erregung γ(t) je genau eine Lösung, darunter
die Komponente x2(t). Speziell gilt mit ε = 0.1


γ(t) = ε
1


n
sin(n t), t ∈ [0, 1] =⇒ x2(t) = εn2 cos(n t), t ∈ [0, 1].


Während bei n = 1 Erregung und Systemantwort gleiche Größe haben, ist die Situation bei n = 100
ganz anders: die kleine Erregung der Größenordnung 10−3 wird zu einer Antwort der Größenordnung
103 verstärkt! Der Verstärkungsfaktor n3 wirkt katastrophal. Wenn n gegen ∞ strebt, konvergiert
die Erregung γ(t) gleichmäßig gegen Null, aber die Antwort x2(t) wächst unbeschränkt. Die homogene
Aufgabe mit γ(t) = 0 besitzt nur die identisch verschwindende Lösung, die triviale Lösung. Marginale
Erregungen erzeugen durch diese einfache lineare Differentialgleichung katastrophale Veränderungen der
trivialen Lösung!
Im zweiten Beispiel besitzt die Anfangswertaufgabe für die lineare Differentialgleichung[


1 −t
1 −t


]
x′(t) +


[
2 0
0 2


]
x(t) = 0, t ≥ 0,


8siehe V.I. Arnold, Catastrophe Theory, Springer, Berlin 1986.
9siehe J. Guckenheimer und P. Holmes, Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields,


Springer, New York, 1983
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mit der Anfangsbedingung x(0) = 0, die sich in t = 1 verzweigende, also sich unerwartet dramatisch zur
Schar verändernde Lösung (c ist eine beliebige reelle Zahl)


x1(t) = x2(t) = { 0 für t ∈ [0, 1]
c(1− t)2 für t > 1


.


Diese beiden Beispiele stehen im Widerspruch zur allgemeinen, sich ausdrücklich auch auf Mathematik
beziehenden Definition ,,Linearität ist die Eigenschaft eines Systems, auf die Veränderung eines Param-
eters stets mit einer dazu proportionalan Änderung eines anderen Parameters zu reagieren.”10 Damit
erweist sich diese Definition als verfälschende Vereinfachung. Dagegen wird klar:
Linearität im mathematischen Sinne als Struktureigenschaft eines Systems erzeugt nur in gewissem Rah-
men Einfaches. Einfachheit der Phänomene ist jedoch im allgemeinen kein Attribut von mathematischer
Linearität. Linearität ist kein Synonym für Einfachheit.
In diesem Zusammenhang erweist es sich auch als eine gewisse Verführung, wenn im Rahmen einer
Systemtheorie Systeme nur mit Eigenschaften ausgestattet werden, die etwa zur einfachen Differential-
gleichung (1) passen.


An dieser Stelle sei noch ergänzt, daß der Terminus linear in der Mathematik auch für Ordnungsrelationen
Verwendung findet. Sind je zwei Elemente der Menge vergleichbar, so sprechen wir von einer linear
geordneten Menge bzw. von linearer Ordnung, auch Totalordnung oder Kette. Beispiele hierfür bilden
die Mengen der natürlichen und reellen Zahlen. Denkt man also an die Messung irgendeines Aufwandes,
so muß man sich die Meßgrößen in eine linear geordnete Menge denken.


3 Anziehende schöne Einfachheit


So wie Philosophen sich gern den relativ einfachen physikalischen Gesetzen zuwenden, favorisieren Math-
ematiker naturgemäß mathematisch relativ einfach und aussichsvoll zu behandelnde Aufgabenstellun-
gen, u.a. die obigen autonomen Differentialgleichungen (1) mit polynomialen Funktionen g. Es ist
Führung und Verführung zugleich, auf diese Weise ausgehend von einfachen Fragestellungen zu einfachen
Antworten zu gelangen. Man kann damit viel eher zu Ruhme kommen, als durch eine Auseinandersetzung
mit zwar anwendungsrelevanteren, aber viel komplizierteren Systemen, die selten derart schöne, einfache
Antworten erwarten lassen.
Blicken wir zur Veranschaulichung ein wenig zurück. Nachdem Henri Poincare 1883 erste Beispiele
von isolierten periodischen Lösungen (Grenzzykeln) entdeckt bzw. konstruiert hatte, beschäftigte dieses
Phänomen zahlreiche Mathematiker. David Hilbert formulierte 1900 in einer bis heute berühmten Rede11


auch die Frage, wieviele Grenzzykeln ein zweidimensionales System der Form (1) haben kann, wenn g1
und g2 Polynome des Grades n sind. Nachdem van der Pol in den Jahren 1920-1926 die Affinität des
Grenzzykels seiner Gleichung (3) zu elektrischen Schwingungen (Relaxationsschwingungen) klargestellt
hatte, steigerte sich das Interesse. Man beschränkte sich weitgehend auf dem Fall n = 2, also auf
quadratische Polynome g1, g2. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte man solche Probleme mit 3
Grenzzykeln konstruiert und versuchte zu beweisen, daß es nicht noch mehr geben kann. Erst hundert
Jahre nach Poincare, machte sich Shi Songling12 einen Namen mit der Konstruktion eines Systems mit 4
Grenzzykeln. Ob es noch mehr gibt, weiß man bisher nicht.
Es geht viel Faszination aus von derartigen scheinbar einfachen Fragestellungen. Nicht ganz unberechtigt
werden wir Mathematiker dafür belächelt, daß wir dadurch ALLES ÜBER NICHTS erfahren.


Eine ganz andersartige weitere Verführung im Zusammenhang mit relativ einfachen dynamischen Syste-
men führt auf sogar bildhaft Schönes, die Fraktale.13 Ganz nebenbei zeigen die herrlichen Produktionen
der Fraktal-Kunst, die auch in Austellungen zu sehen sind, daß mathematisches Chaos einer Ordnung


10Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Linearität, 20.03.2011
11D. Hilbert, Mathematische Probleme, Vortrag auf dem internationalen Mathematiker-Kongress in Paris 1900,


Nachrichten der Universität zu Göttingen 1900-1901, S.253-297
12Shi Songling, A concrete example of the existence of four limit cycles for plane quadratic systems, sci. sinica 23, 1980,


S.153-158
13siehe H.O. Peitgen und P.H. Richter, The Beauty of Fractals, Springer, Berlin, 1986
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unterliegt und beherrschbar ist, ganz im Gegensatz zur umgangssprachlichen Unordnung.


Werner Krause14 berichtet über ein Wirkprinzip Einfachheit in der menschlichen Informationsverar-
beitung, welches u.a. auf minimale Anzahlen von Variablen hinzielt. Die Tatsache, daß Grenzzykeln erst
in zweidimensionalen Systemen (1) auftauchen, chaotische Attraktoren sogar erst in dreidimensionalen,
könnte zur Ansicht verführen, Dimension des Systems und Anzahl der Variablen seien generell brauch-
bare Grössen zur Bemessung von Einfachheit bzw. Komplexität. Dieser Gedanke erübrigt sich sofort
im Hinblick auf die Einfachheit hochdimensionaler kontraktiver Systeme einerseits und die hochgradig
schwierigen niedrigdimensionalen Systeme andererseits. Eine Parallelität oder lineare Ordnung ist hierzu
nicht gegeben. Nur in grober Tendenz wird man einkalkulieren, daß mit den Dimensionen auch die
Schwierigkeiten anwachsen.


4 Einfachheit als Leitmotiv und Vereinfachung als Arbeitsmittel


Innerhalb der Mathematik ist Einfachheit wie Klarheit, Eleganz und Schönheit eine allgemeine, un-
verbindliche Maxime, ein Motiv, welches die Forschung begleitet und leitet, zuweilen auch verleitet, wie
man schon an der Fraktal-Kunst und der Vorliebe für polynomiale Differentialgleichungen sehen konnte.
Vereinfachungen sind dagegen unverzichtbare, alltägliche Arbeitsmittel oder -methoden.


Schöne einfache Formeln, wie die ungemein klare, zugleich nützliche Eulersche Formel


ei θ = cos θ + i sin θ (6)


die vielen als schönste mathematische Formel gilt, werden hoch geschätzt. Das trifft auch zu auf klare
Zusammenhänge, einfach vertständliche Aussagen und elegante Beweise, etwa diese beiden wichtigen
Aussagen von Weierstraß von 1861 bzw. 1885:


• Eine stetige reelle Funktion nimmt auf einem abgeschlossenen, beschränkten Intervall ihr Minimum
und Maximum an.
Aktuelle Abstraktion: Ein stetiges Funktional nimmt auf einem Kompaktum sein Minimum und
Maximum an.


• Eine stetige reelle Funktion kann auf einem abgeschlossenen, beschränkten Intervall beliebig genau
durch ein Polynom gleichmäßig approximiert werden.
Modernere Fassung: Polynome sind dicht im Raum der stetigen Funktionen.


Die Frage nach Minima und Maxima von Funktionen stand von Anbeginn Pate bei der Entwicklung der
Variationsrechnung.
Der Approximationssatz von Weierstraß gilt zuweilen als Begründung für die Zuwendung zu und Beschränkung
auf polynomialen Sachverhalten, was jedoch sehr umstritten ist.


Das Streben nach schöner Einfachheit hat nächst dem Problem-Verstehen und Lösen-Wollen durchaus
auch Antriebskraft, was u.a. zu mehreren verschiedenen Beweisen für etliche Aussagen geführt hat.
Wenn sich nach langwieriger Suche nebst mühevoller technischer Arbeit Sachverhalte ordnen und Struk-
turen sichtbar werden, haben wir das Glücksgefühl, endlich zum Einfachen, also dem anscheinend
Richtigen gefunden zu haben. Dann entstehen in der Regel neue Begriffsbildungen, Abstraktionen, die
wiederum weitere Fragen und Einsichten eröffnen.
Was man allerdings als einfach schön bzw. als schöne Einfachheit empfindet, ist weitestgehend subjektiv,
insbesondere wesentlich abhängig von ganz subjektiver Erfahrung mit Mathematik. Der Gedanke, hier
ein Maß angeben zu wollen, erscheint mir absurd, obwohl es u.a. Sammlungen schöner und eleganter
Beweise15,16gibt.


14W. Krause, Einfachheit und menschliche Informationsverarbeitung?,[3, 37-55]
15J. Naas und W. Tutschke, Große Sätze und schöne Beweise der Mathematik, Harri Deutsch, 2009,3.korr. Aufl.
16M. Aigner und G.M. Ziegler, Das BUCH der Beweise, Springer,Berlin, 2009, 3.erw. Aufl.







Roswitha März, Berlin
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Wie in jeder Wissenschaft ist Vereinfachung auch in der Mathematik ein vielseitiges Arbeitsinstrument,
eine Methode. In nicht an sich zu einfachen Beweisen und Erklärungen findet sich fast immer die Wen-
dung ,,der Einfachheit halber setzen wir (zunächst) voraus”. Der Sachverhalt wird also auf einen ein-
facheren zurückgeführt. Nach dessen Klärung wird erforderlichenfalls die Beziehung zum allgemeineren
Fall beleuchtet. Auch wenn das etwas berüchtigte Adjektiv trivial einer Schlußfolgerung beigegeben ist,
heißt das nur, daß es sich um etwas im gegebenen Kontext Einfaches handelt.
Mittel zur Vereinfachung, Vereinfachungstechniken gibt es ungezählte. Am häufigsten verwendeten wer-
den


• Linearisierung, sukzessive Linearisierung,


• Diskretisierung, Finitisierung, Projektion,


• Einbettung,


und darüberhinaus allgemeine Methoden der Erkenntnisgewinnung wie


• Zurückführung auf Bekanntes und


• Abstraktion.


Gehen wir etwas näher auf die Abstraktion ein. Abstraktion ist ein selektiver Bewußtseinsprozeß, bei dem
von im gegebenen Zusammenhang unwesentlichen Merkmalen, Eigenschaften und Beziehungen des Erken-
ntnisgegenstandes abgesehen wird und wesentlichere, bestimmende hervorgehoben werden, so daß all-
gmeinere Begriffe entstehen17.
Wir erkennen den Schritt von skalaren Gleichungen im System (2) zur Gleichung (1) für vektorwertige
Funktionen als Abstraktion, die einfachere Einsicht bietet, und die schon von Peano18 zum Ende zum 19.
Jahrhundert benützt wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich im Rahmen der Theorie der
Differentialgleichungen, der Theorie der Integralgleichungen und der Variationsrechnung die Auffassung
einer Funktion als Einzelobjekt, als elemtarer Bestandteil einer Menge von Funktionen. Ein solches Ele-
ment kann dann seinerseits als unabhängige Variable in einer abstrakten Funktion (Abbildung, Operator)
fungieren. Erfeulicherweise konnte man vertraute Begriffe wie Abstand und Länge in die so entstande-
nen Funktionenräume heraufheben. Komplizierte Differentialgleichungen erhielten einfache Gestalt mit
geeigneten Operatoren. Es konnte an verallgemeinerte Ableitungen und schwache Lösungen gedacht wer-
den usw. Durch die sich formierende Funktionalanalysis, speziell der abstrakten Charakterisierung und
Klassifizierung von Operatoren in Hilberträumen, wurde u.a. ein erheblicher Fortschritt im Verständnis
von partiellen Differentialgleichungen und Evolutionsgleichungen erreicht. Damit verbunden ist die weit-
ere Abstraktion etwa in der Gleichung (1) für Funktionen, die nun nicht mehr nur in endlich-dimensionalen
sondern auch in unendlichdimensionalen Räumen wirken.
Auch die Variationsrechnung und Optimierung hat durch diesen Abstraktionsimpuls einen großartigen
Aufschwung erfahren [5].
Schöne Einfachheit als Leitmotiv der Forschung kann als ein Aspekt eines Prinzips der Einfachheit als
methodische Prinzip19 verstanden werden, wonach man unter verschiedenen möglichen Erklärungen die
einfachste bevorzugen soll, als Arbeitserleichterung innerhalb der Forschung. Vereinfachung ist ein Aspekt
des allgemeinen methodischen Prinzips, wonach man mit den einfacheren, leichter zu lösenden Dingen
beginnen soll, um nach und nach die komplexeren behandeln zu können.


5 Diversa: Effektivitätskriterien im Rahmen der Mathematik


Die mathematische Theorie der Extremalaufgaben vereint Variationsrechnung und mathematische Opti-
mierung - mit beeindruckender Vielfalt und Vielschichtigkeit der Aufgabenstellungen, einschließlich der
Optimierungsziele20. Darunter sind einerseits Aufgaben, die auf die Beschreibung wesentlicher wirklicher
Zusammenhänge zielen, und andererseits in viel größerem Umfange praktische Aufgaben der optimalen


17Großes Fremndwörterbuch Leipzig, 1979
18G. Peano,Demonstration de l’integrabilite des equations differentielles ordinaires, Math. Annalen, 37, S.182-228, 1890
19siehe Philosophisches Wörterbuch,10.Aufl.,Leipzig 1974 Band 2, S.972
20siehe etwa[5]
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Steuerung, Regelung, Wirtschaftlichkeit.
Der Wunsch nach gewisser Effektivität, Optimalität nebst deren Messung ist darüber hinaus Hintergrund
oder Motivation für weitere mathematische Entwicklungen, auch hier mit extrem verschiedenartigen Op-
timierungszielen. Es kommt zu Ergebnisse mit andauernder oder wachsender Relevanz, aber auch zu
solchen, die bald in Vergessenheit geraten, als Irrwege angesehen werden oder gar Verwirrung stiften. Es
handelt sich hier um innermathematische Angelegenheiten, und nicht um die Erfassung von Extremalbe-
dingungen als Wesenszüge der Wirklichkeit. Sehen wir uns einige spezielle Fälle etwas genauer an.


Interpolation von Funktionen


Bei nur tabellarisch gegebenen Funktionen besteht die Aufgabe, den Funktionsverlauf insgesamt darzustellen.
Eine analoge Aufgabe entsteht, wenn eine ungewöhnlich kompliziert aussehende Funktion zum Zwecke
besserer weiterer Verarbeitung durch eine einfachere approximiert werden soll. Das ist die klassische
Aufgabe der Interpolation: Gegeben sind die Stellen t1, . . . , tn und die Werte y1, . . . , yn. Gesucht ist
eine Funktion aus einer Klasse recht einfacher Funktionen, die an den Stellen ti die Werte yi annimmt.
Die traditionelle Vorliebe in der Mathematik für Polynomem führt zuerst zum Interpolationspolynom,
welches man mit der schönen einfachen Lagrange-Formel sofort aufschreiben kann als


P (t) =


n∑
i=1


li(t)yi,


mit den Lagrange-Polynomen li(t) =
∏n
j=1,j 6=i


t−tj
ti−tj . Der Approximationssatz von Weierstraß scheint


Zuversicht zu erlauben, daß man mit ausreichend vielen Stellen eine gute Anpassung an den (vermuteten)
echten Funktionsverlauf erreichen kann. Aber das trifft leider nur in recht speziellen Fällen ein. Im all-
gemeinen hat das Interpolationspolynom für große n sehr unangenehme Eigenschaften. Es fluktuiert
erheblich und liefert auch für glatte Funktionen nicht einmal punktweise konvergente Approximationen.
Eine weniger elegante, komplizierter zu konstruierende, aber am Ende wesentlich bessere Interpolations-
funktion ist etwa seit 1950 im Gebrauch, die natürliche interpolierende kubische Spline-Funktion Snat(t).
Diese Funktion besteht aus Segmenten von Polynomen auf den relevanten Teilintervallen, welche an den
Nahtstellen ti zweimal stetig differenzierbar zusammengefügt sind. Sie liefert für n → ∞ gleichmäßig
konvergente Folgen und hat darüberhinaus noch eine sehr nützliche Minimaleigenschaft:∫ b


a


(S′′nat(t))
2dt = Minimum{


∫ b


a


(f ′′(t))2dt : f ∈ F},


wobei F die Menge aller zweimal stetig differenzierbaren, interpolierenden Funktionen bezeichnet, die
auch das Interpolationspolynom P enthält. Diese schöne Extremaleigenschaft hat nun ihrerseits eine
Flut von Verallgemeinerungen ausgelöst, mit anspruchsvolleren Minimaleigenschaften und mit höherem
Abstraktinsgrad, von der nur sehr weniges im Gebrauch geblieben ist.


Quadraturformeln


Um ein Integral praktisch zu berechnen, benützt man Summenformeln, etwa∫ b


a


f(t)dt =


n∑
i=1


aif(ti) + Rest(f). (7)


Auch hier kommt die Vorliebe für Polynome zum tragen. Man hat die Formeln zunächst so konstruiert,
daß für möglichst viele Polynome P anstelle f das Restglied Rest(P ) verschwindet. Damit verbunden
war die Hoffnung auf ein zu vernachlässigendes Restglied für die nichtpolynomialen Funktionen f . Die
natürliche Zahl κ heißt algebraischer Genauigkeitsgrad der Integrationsformel (7), wenn das Restglied
Rest(P ) für alle Polynome mit dem Grade ≤ κ verschwindet, es aber ein Polynom P∗ gibt, derart
daß grad(P∗) = κ + 1, Rest(P∗) 6= 0. Auch der algebraische Genauigkeitsgrad diente als Zielfunktion
für die Konstruktion optimaler Formeln. Die Gaußschen Quadraturformeln besitzen tatsächlich den
maximal möglichen algebraischen Genauigkeitsgrad κ = 2n − 1. Die Konstruktion dieser Formeln mit
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dem Nachweis sehr schöner Konvergenzeigenschaften für n −→ ∞ bilden eine ausgesprochen elegante
Theorie.
Dennoch werden im allgemeinen für die Integration ganz andere, weniger schöne, aber sehr viel bessere
Formeln verwendet, z.B. die Romberg-Integration, die auf einen Polygonzug aufbaut, also wieder auf
zusammengesetzte Polynomsegmente, und dann eine adaptive Extrapolation hinsichtlich der Schrittweite
aufsetzt.


Numerisches Lösen von Differentialgleichungen


Differentialgleichungen werden heute mit ausgeklügelten Verfahren numerisch gelöst, in die neben den
Grundverfahren u.a. adaptive Gittergenerierungen, Fehlerschätzungen sowie nichtlineare und lineare
Gleichungslöser einbezogen sind, die allesamt sinnvoll ineinandergreifen müssen, damit das Ganze gut
funktioniert, mit möglichst geringem Aufwand aber zuvörderst zuverlässig. Man versucht, in jedem
einzelnen Teil, grundsätzlich nur so genau zu rechnen, wie es nötig erscheint, also rationell wirtschaftlich
zu arbeiten. Im Vordergrund steht die Zuverlassigkeit im Rahmen der geplanten Genauigkeit und damit
verbunden eine Adaptivität der Verfahren.
Dieses zweckmäßige Arbeiten entspricht genau der Maxime von Ingenieuren und Technikwissenschaftlern,
von der Gerhard Banse21 berichtet. Diesen Leitspruch zum Einfachheitsprinzip zu erheben, scheint mir
allerdings zu hoch gegriffen. Hier geht es eher um Wirtschaftlichkeit. Verfahren und Programme bzw.
die Lösungen der Ingenieure enthalten jeweils subjektiv ausgelegte Spielräume in der Ausgestaltung.
Unbedachtes oder Nichtberücksichtigtes, zu knapp Berechnetes kann zu erheblicher Funktionsstörung
führen. Dagegen wirkt sich zu genaues Rechnen (offline) nicht als funktionsstörend aus, sondern wird
eventuell unwirtschaftlich.


Modellreduktion


Höchst aktuelle Methoden der systematischen Vereinfachung durch Reduktion der Dimension von riesi-
gen linearen Differentialgleichungsmodellen mit Hunderten Millionen von Gleichungen und Variablen
entstehen gegenwärtig im Rahmen der Sparte Modellreduktion in der mathematischen Kontrolltheorie22.
Hier werden signifikannte Dimensionsreduktionen vorgenommen, indem die hochdimensionalen Systeme
durch niedriger dimensionale Systeme mit ähnlichem Eingangs-Ausgangsverhalten approximiert werden.
Optimierungsziel ist hierbei die Verhaltens-Anpassung des reduzierten Systems in bezug auf spezielle
System-Eigenschaften wie etwa Lyapunov-Stabilität.


Ausgleichsrechnung


Die Ausgleichsrechnung (Parameterschätzung, Fit, Regressionsanalyse) spielt eine wichtige Rolle in der
Modellbildung, speziell bei der schon erwähnten Modellvalidierung. Es handelt sich um eine Opti-
mierungsaufgabe, die vor allem im Rahmen der mathematischen Statistik behandelt wird. Zu einer
gegebenen Reihe von Meßdaten (y1, t1), . . . , (yN , tN ) sollen einige wenige unbekannte Parameter α1, . . . , αn
einer Modellfunktion f(α1, . . . , αn, t), N � n, mit dem Ziel einer optimalen Anpassung des Funktionsver-
laufes an die Messwerte bestimmt werden, d.h. die Länge des Vektors


F :=


 f(α1, . . . , αn, t1)− y1
...


f(α1, . . . , αn, tN )− yN


 ∈ RN (8)


soll möglichst klein werden. Die Ansätze für die Modellfunktionen f fußen jeweils auf Erfahrung. Am
häufigsten finden Polynome ersten Grades f(α1, α2, t) := α1t + α2, n = 2 Anwendung. Was heisst aber
optimale Anpassung? Die Länge des Elementes F ∈ RN aus (8) wird in einer Norm gemessen, was auf
die Optimierungsaufgabe


Minimium {||F || : α1, . . . , αn ∈ R},
21G. Banse,,,Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig”Das Einfachheitsprinzip in den


Technikwissenschaften,[3, S.93-104]
22vgl. A.C. Antoulas, Approximation of large-scale dynamical systems, Cambridge University Press, 2005
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führt. Welche der Normen ist aber relevant mit welcher Konsequenz? Die bekanntesten drei Normen sind


||F ||∞ = max1≤i≤|f(α1, . . . , αn, ti)− yi|,


||F ||1 =


N∑
i=1


|f(α1, . . . , αn, ti)− yi|,


||F ||2 = (


N∑
i=1


|f(α1, . . . , αn, ti)− yi|2)
1
2 .


Es sind beliebig viele weitere, vor allem bewichtete Normen vorhanden. Die allgemein bevorzugte ist die
Quadratsummennorm ||F ||2 (Methode der kleinsten Quadrate), die zusammen mit dem Polynom ersten
Grades, also einer Geraden, als Ansatzfunktion zur sogenannten linearen Regression führt. Diejenige
Gerade, die zum kleinsten Wert ||F ||22 führt, ist dann tatsächlich die wahrscheinlichste in einem mathe-
matisch wohldefinierten Rahmen. Ist dieser Rahmen nicht gegeben, trifft auch die Optimalitätsaussage
über die kleinste Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu.


Komplexitätsmaße


Geht man von Einfachheit als Antonym zu Komplexität aus, ergeben sich aus Bewertungen und Vergle-
ichen von Komplexitäten zugleich indirekt Informationen zur Einfachheit.
Eine formale Bewertung der Durchführbarkeit von Algorithmen ist Anliegen der Komplexitätstheorie
in der theoretischen Informatik. Die Algorithmen werden in ihrer Anwendung auf formalen Rechner-
modellen geprüft, es werden ihnen Komplexitätsmaße zugeordnet, etwa Rechenzeit (Zeitkomplexität),
Speicherbedarf (Raumkomplexität) oder die Anzahl benötigter Prozessoren bei parallelen Algorithmen.
Die Kolmogorow-Komplexität bezieht sich auf Zeichenketten. Sie ist ein Maß der Strukturiertheit (Kom-
primierbarkeit) von Zeichenketten im Rahmen formaler Sprachen. Genauer, es ist die Länge des kürzesten
derjenigen Programme auf einer Turing-Maschine, die diese Zeichenkette erzeugen. Strukturlosigkeit be-
deutet hier Unkomprimierbarkeit, Zufälligkeit.
Es gibt in der theoretischen Informatik weitere Beschreibungskomplexitäten, wie Komplexitätsmaße für
Automaten (z.B. Anzahl der Zustände), Grammatiken (Anzahl der Regeln) und Sprachen (minimale
Komplexität der generierenden Grammatik).
Alle diese Maße liefern Anzahlen; und sie sind per definitionen an formale Sprachen bzw. Automaten
gebunden.


Wenn Rainer Schimming23feststellt:,,Für Algorithmen ist typisch, dass einer kleinen Beschreibungskom-
plexität eine große Zeit- bzw. Raumkomplexität gegenübersteht. Hier liegt eine Analogie zum Erken-
ntnisprozess vor: Komplexe Erscheinungen stehen einem einfachen Wesen gegenüber.” ist zu beachten,
daß diese Aussage sich auf Algorithmen in sehr eingeschränktem Rahmen gründet. Eine Ausdehnung
über diesen Rahmen hinaus ist fragwürdig.


Auf die Gestaltung von Verfahren zur Simulation dynamischer Prozesse haben Komplexitätsmaße bisher
keinen Einfluß, denn sie erfassen den adaptiven und komplexen(!) Charakter der hier eingesetzten Ver-
fahren nicht. Beim üblichen Rechnen mit Rundungen kommt es auch nur sehr bedingt auf Raum-, Zeit-
und Beschreibungskomplexitäten an. Ungleich wichtiger sind Art und Abfolge der Rechenschritte, die
ein gültiges Ergebnis sicherstellen.


Ein Einfachheitsprinzip


Nun noch ein Nachtrag, der nur oberflächlich in bezug auf den Namen mit dem Thema etwas zu tun hat.
Auch nachdem die Wahrscheinlichkeitstheorie auf der Grundlage der mathematischen Maßtheorie mittels
der Kolmogorow-Axiome24 logisch begründet war und sich das beeindruckende Potential dieses Gebi-
ets innerhalb und außerhalb der Mathematik zu entfalteten begonnen hatte, wurde im Rahmen der


23R. Schimming, Optimierung von Erkenntnis: Einfachheit, Einheitlichkeit, Anschaulichkeit, [3, S.72]
24A.N. Kolmogorow, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung,Springer, Heidelberg Berlin 1933
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Grundlagenlogik weiterhin der Versuch der Begründung einer Wahrscheinlichkeitstheorie mit Hilfe von
Wettvorstellungen verfolgt. Für Ereignisse stehen hier alle im Rahmen einer formalen Sprache bild-
baren Aussagen (Hypothesen), denen eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet wird. In diesem Zusammenhang
wurde ein Einfachheitsprizip diskutiert, welches von der These ausgeht, daß eine einfachere Hypothese
die wahrscheinlichere ist25, und zwar als ein zusätzliches Axiom zu Axiomen, die formal die Gestalt der
Kolmogrow-Axiome haben, die jedoch ohne ihren maßtheoretischen Gehalt auch ihre Deduktionskraft
nicht mehr besitzen. Einfachheit wird dabei als sprachliche Einfachheit (Kürze in der gegebenen, formal-
isierten Sprache) gefaßt - eine technisch aufwendige Angelegenheit von fraglichem Nutzen, die im übrigen
auch nichts mit der Kolmogorow-Komplexität von Zeichenketten zu tun hat. Die Logiker motivieren ihr
Einfachheits-Axiom mit dem Verweis auf unter Naturwissenschaftlern verbreitete Ansichten. Hier wird
also eine fragwürdige These als Axiom unterstellt! Letzteres ist zwar in der Mathematik nicht verboten,
der Gebrauch dieses Einfachheitsprinzips zur Axiomatisierung muß jedoch Außenstehende völlig in die
Irre führen.


6 Zusammenfassung


Schöne Einfachheit ist ein allgemeines Leitmotiv in der mathematischen Forschung, ein mentaler, höchst
subjektiv geprägter Antrieb. Es verführt andererseits aber auch auf Abwege.
Vereinfachungen sind alltägliche Arbeitstechniken. In der Mathematik dient insbesondere auch die Ab-
straktion als ungemein nützliche Vereinfachung.


Die Vorstellung, ausschließlich bei nichtlinearen Zusammenhänge könnten kleine Ursachen katastrophale
Wirkungen erzeugen, und lineare Systeme seien dagegen immun, also einfach, ist an enge Rahmenbedin-
gungen mathematischer dynamischer Systeme gebunden. Sie hält einer Prüfung für allgemeinere Modelle
dynamischer Prozesse nicht stand.
Zu bedenken ist, daß die bisherige Systemtheorie weitgehend der mathematischen Theorie dynamischer
Systeme angepaßt ist, welche sich ihrerseits ausschließlich auf relativ eingeschränkte Klassen von Differ-
entialgleichungungen stützt.
In der Mathematik haben Verallgemeinerung bzw. Abstraktion bisher oft zu grösserer Klarheit geführt.
Möglicherweise wird sich das wiederholen, wenn allgemeinere dynamische Vorgänge mit Hilfe allge-
meineren Differentialgleichungen in eine modernere Systemtheorie einbezogen werden.


Die Erfolge der Variationsrechnung verlocken zu einer Geltungsthese zur Einfachheit als Wirkprinzip.
Jedoch, die Diversität von denkbaren Aufwandskriterien in der mathematischen Optimierung und bei an-
deren mathematische Konstruktionen, verbunden mit wechselnden Konsequenzen, stellt eine Vermutung
über ein generell wirkendes Einfachheits- oder Effektivitätsprinzip infrage. Auch wenn man hierarchisch
vorgeht, wird man immer nur für speziellere Eigenschaften und Zusammenhänge Antworten finden, gewis-
sermaßen Antworten im Kleinen. Darüberhinaus können sich mit wechselnden äußeren Zusammenhängen
auch inhärente Extremaleigenschaften eines Systems verändern.
Ist nicht infolgedessen der Gedanke an (genau) ein sinnvolles, formalisierbares Optimierungsziel für ein
komplexeres System, einen Prozess, einen Sachverhalt an sich eine irreführende Vereinfachung?
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Hilmar Walter


Betrachtungen zur Rolle der Philologie als Geisteswissenschaft an der
Universität in der „Epoche der Globalisierung“


Vorbemerkung
Im November 2008 veranstaltete die Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“ anlässlich ihres 120jährigen
Bestehens eine internationale wissenschaftliche Konferenz zum Thema „Unsichere Zukunft: Die Universität in
der Epoche der Globalisierung, der kulturellen Hybridisierung und des Internets“. Als Doktor honoris causa zur
Teilnahme eingeladen, trug dort der Verfasser das folgende Material in der Sektion „Spezifische Probleme der
Geistes- und Sozialwissenschaft“ vor. Wegen der weltweiten Krise und Veränderungen in der Wirtschafts- und
Wissenschaftspolitik in Bulgarien war es den Veranstaltern nicht möglich, die geplanten Sammelbände mit den
Konferenzbeiträgen zu veröffentlichen und empfahlen den Referenten, andere Publikationsmöglichkeiten wahr-
zunehmen. Angesichts des z. Z. auch in Deutschland stattfindenden intensiven Diskurses über Sparpolitik und
ihre Folgen für Kultur und Bildung, speziell auch für die Hochschulen und Universitäten, über den sog. Bolog-
na-Prozess oder auch über „politische Korrektheit“ und Integrationsproblematik hat der folgende Text an Aktu-
alität sicherlich nicht eingebüßt.


Gestatten Sie mir bitte, zuerst den Veranstaltern herzlichst zum 120. Jubiläum ihrer Alma
mater, der auch ich meine Ausbildung zum Bulgaristen und Slawisten verdanke, zu gratulie-
ren.


Die Thematik, die für diese Konferenz gewählt wurde, suggeriert , dass die Globalisierung
und deren Auswirkungen auf das Geistesleben, dem zweifellos auch die Wissenschaft und
Bildung zuzuzählen ist, die Universitäten vor bisher nicht gekannte Aufgaben stellt. Es ist von
einer „unsicheren Zukunft“ die Rede. Für diese „Unsicherheit“ gibt es sicherlich verschiedene
Ursachen. Zu einigen von ihnen und ihre Auswirkungen auf die Geisteswissenschaften, spezi-
ell die slawische Philologie und in ihrem Rahmen die Bulgaristik in Deutschland möchte ich
einige Betrachtungen vortragen.


Es ist für mich kein Zufall, dass die Termini Globalisierung und Hybridisierung aus ande-
ren Wissensgebieten in die Kultur- bzw. Geisteswissenschaften übernommen wurden. Dabei
wird häufig nicht genügend beachtet, das es sich bei dem Wort „Globalisierung“ um eine
ökonomisch determinierte Bezeichnung handelt. Die Definition der OECD  lautet: “Prozess,
durch den Märkte und Produktion in verschiedenen Ländern immer stärker voneinander ab-
hängig werden; gefördert wird dieser Prozess durch die Dynamik des Handels mit Gütern und
Dienstleistungen und durch die Bewegungen von Kapital und Technologie.“ Als Folgen wer-
den internationale Verflechtung der Wirtschaft und schärfere Konkurrenz zwischen den Un-
ternehmen genannt.1 Heutzutage ist man aber schnell geneigt, die Globalisierung  auch auf
andere gesellschaftliche Phänomene zu übertragen. Nicht selten wird auch Missbrauch mit der
Verwendung des Lexems getrieben, was dazu führt, dass es in vielen Texten in eine offen-
sichtliche semantische Vagheit abgleitet. Sehr vage ist auch, was auf dieser Grundlage unter
Hybridisierung der Kultur zu verstehen ist. Als Terminus aus der Biologie versteht man unter
Hybridisierung, wie aus „Bălgarska enciklopedija“ zu entnehmen ist, die Kreuzung, also die
Vereinigung der ererbten Merkmale und Qualitäten zweier oder mehrerer Eltern in einem
Organismus.2 Seine Anwendung auf die Kultur lässt also vermuten, dass Globalisierung zu


1 Lexikon der aktuellen Begriffe. Stuttgart, Zürich, Wien: Das Beste, 1997, S. 186.
2 BAN i I.k. “Trud”: Bălgarska enciklopedija, Sofija 1999, S. 1152.
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einer Einheitskultur mit den (möglichst besten) Merkmalen und Qualitäten vieler nationaler
Kulturen führen muss. Die Realität in der globalisierten Welt sieht allerdings anders aus.  So
schreibt u. a. der Romanist Hans-Otto Dill: „Im Sog der homogenisierenden Weltwirtschaft
entsteht so etwas wie eine Weltkultur, die nicht mehr die Summe einzelner nationaler oder
regionaler Kulturen ist, sondern ein der Weltwirtschaft adäquates zusammenhängendes wech-
selseitiges Beziehungsganzes.“ Auf die Frage, wie diese Weltkultur beschaffen sein kann,
nimmt er vier mögliche Varianten an und zwar „eine homogene, eine multikulturelle, eine
mestizische und eine heterogene“. Aber: „Welche sich durchsetzt, ist infolge der die Mundia-
lisierung beherrschenden Wirtschaftsdominanz weniger eine kulturelle Frage als eine solche
der Wirtschaft und ihrer politischen und ideologischen Derivate.“3 Nicht zu übersehen ist z.B.
die mit der Globalisierung einhergehende immer größere Kommerzialisierung im Verlagswe-
sen und in den Medien. Sie sind, ob sie wollen oder nicht,  ein Bestandteil der von der trans-
nationalen Weltwirtschaft geschaffenen Kulturindustrie, die durch Fernsehsendungen, Filme,
Magazine und Massenliteratur einen wichtigen Faktor der kulturellen Globalisierung darstellt.
Die Notwendigkeit, sich dieser Situation anzupassen, äußert sich z.B., wie ich an anderer Stel-
le bereits darzulegen versucht habe, in der Auswahl zu übersetzender Literatur. Wie man bei
einem Besuch des Buchmarkts auf dem „Ploštad Slavejkov“ täglich sehen kann, sind die
meisten Übersetzungen, die angeboten werden, solche aus dem Englischen. Umgekehrt befin-
det sich die bulgarische Literatur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt in einer ähnlichen
Lage wie andere europäische und außereuropäische Literaturen: Im Verhältnis zur Zahl derje-
nigen aus dem Englischen ist die Zahl der Übersetzungen minimal, was nicht nur auf die An-
zahl der „übersetzungswürdigen“ Originale oder ihre Qualität  zurückzuführen ist. Das zeigt
deutlich, dass heutzutage in der Regel nicht in erster Linie der einzelne Übersetzer oder Ver-
lagslektor über das entscheidet, was übersetzt wird.4


Begleitet ist dieser objektiv bedingte Prozess durch eine weltweit geführte Kulturkampag-
ne, einen „Globalisierungsdiskurs“, der - wie Dill schreibt - „ein Einheitsdiskurs von Politi-
kern und Publizisten“ ist, „der keine oppositionellen oder alternativen Denkmodelle gestat-
tet“. Er zitiert Noam Chomsky, der aufgrund einer linguistischen Analyse im affirmativen
Konformismus dieses Einheitsdiskurses einen „Ausdruck von erstaunlicher Selbstdisziplin
des Westens“ und seiner Gebildeten sieht, „von der ein totalitärer Staat nur träumen kann“.
Dieser Hegemonialdiskurs orientiert parallel zur Übernahme des westlichen Wirtschaftsmo-
dells (westlich im Sinne von Abendland als Einheit von Europa und Nordamerika) auf die
Übernahme der westlichen Leitkultur. Besinnung auf nationale Werte, Traditionspflege,
Schutz der eigenen Sprache, nationalstaatliche Konstituierung werden von den Anhängern des
Hegemonialpostulats mit dem negativ konnotierten Schlagwort „Ethnisierung“ belegt.5 Der
Inhalt dieses Diskurses lässt sich in konzentrierter Form an den bekannten Thesen Samuel
Huntingtons über den Kampf der Kulturen festmachen, wobei Sprache und Religion als Kern
von Kultur bzw. Zivilisation angesehen werden. Die Thesen von Huntington unter dem Motto
„The West and the Rest“ - „ein Kind der amerikanischen Wissenschaft von den Internationa-
len Beziehungen“, wie Harald Müller schreibt - sind in der internationalen Öffentlichkeit und
den Geisteswissenschaften auf heftige Kritik gestoßen. Kritische Auseinandersetzungen damit
kommen z. B. aus dem Kreis der Anhänger der Theorien des Postkolonialismus6, denn, ver-
folgt man die Verwendung der Dichotomie Zivilisation vs. Barbarei von der Antike über die


3 Hans-Otto Dill: Globalisierte Wirtschaft und multikulturelle Welt. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Bd.
83. Berlin 2006, S. 107 ff. (im Weiteren: Dill).


4 Vgl. Hilmar Walter: Betrachtungen zum Begriff der „Verfremdung“ in der Übersetzungswissenschaft. Niko-
lina Burneva et al. (Hg.): Translation - Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Germanica Neue Folge 2007.
Jahrbuch der Germanistik in Bulgarien. Dresden: Thelem 2009, S. 17-27.


5 Noam Chomsky: Power and Terror. US-Waffen, Menschenrechte und internationaler Terrorismus. Hamburg-
Wien: Europa-Verlag 2004, S. 16.  Zitiert nach Dill, S. 107 f.


6 http://de.wikipedia.org/wiki/Postkolonialismus
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Conquistadoren und den liberalen und positivistischen Diskurs im 19. Jahrhundert, die Kolo-
nialisierung ganzer Kontinente und die Menschenrechtsverletzungen des Westens sowie deren
Gutheißung in der Literatur und Kunst bis hin zu bestimmten Positionen in der sog. Entwick-
lungshilfe, so lassen sich eindeutige Traditionslinien in den  Auffassungen von der Überle-
genheit der westlichen Zivilisation erkennen. Es zeigt sich also, dass es sich bei diesem Dis-
kurs im Grunde um nichts seinem Wesen nach Neues handelt. Kritiker verweisen auch auf die
innere Widersprüchlichkeit, die enge Verflechtung zwischen ökonomischen und kulturellen
Faktoren und konkrete unifizierende Auswirkungen in der materiellen und geistigen Kultur
weltweit, insbesondere in den Entwicklungsländern, die keineswegs mit dem oben genannten
Bild von der Hybridisierung im Einklang stehen7.


An Huntingtons Gliederung der Kulturen der Welt ist die postulierte Existenz einer „west-
lich-christlichen Kultur Europas, Nordamerikas und Ozeaniens“ und einer „orthodox-
christlichen Kultur der slawisch-griechischen Welt“8 für uns von besonderem Interesse, denn
hier wird die Sache konkret, wenn Huntington die Frage nach der Berechtigung von Völkern
stellt, sich als Europa zugehörig zu betrachten: „Ein kultureller Ansatz liefert eine klare und
eindeutige Antwort auf die Frage, die Westeuropäer bewegt: Wo hört Europa auf? Es hört
dort auf, wo das westliche Christentum aufhört und Orthodoxie und Islam beginnen.“ Daraus
schlussfolgert er, dass die Aufnahme des orthodoxen Griechenland in die EU ein Fehler ge-
wesen sei.9 Bulgarien war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die EU aufgenommen worden!
In die gleiche Richtung weist auch eine von der bekannten bulgarischen Journalistin Velislava
Dăreva zitierte Äußerung Zbigniew Brzezinskis, die er vor US-amerikanischen Spitzenpoliti-
kern getan haben soll und sinngemäß den Gedanken beinhaltet, dass nach dem Fall des Kom-
munismus im Osten der einzige Gegner, der dort geblieben ist, die orthodoxe Kirche sei.10 Vor
diesem Hintergrund rücken auch die seinerzeit heftig diskutierten Vorschläge Otto Kronstei-
ners zum ganzen oder teilweisen Verzicht auf die Kyrilliza11, die ja eng mit der slawischen
Orthodoxie verbunden ist, und auch die z.T. langwierigen Diskussionen um die Eignung der
Kyrilliza als dritte Schrift in der EU und die bulgarische Benennung des Euro in ein besonde-
res Licht.12


Das Huntington-Konzept ist zwar nicht voll und ganz durchsetzungsfähig, wie die Praxis
gezeigt hat - z.B. durch die Sprachenregelung in der EU oder auch durch die Tatsache, dass
auf dem deutschsprachigen Buchmarkt seit 1997 trotz allem 22 Übersetzungen bulgarischer


7 Vgl. Dill, S. 108 ff. Siehe auch die dort angeführte bzw. zitierte Literatur. Vgl. auch die Streitschrift: Joana
Breidenbach, Pl Nyri: Maxikulti. Der Kampf der Kulturen ist das Problem - zeigt die Wirtschaft uns die Lö-
sung?; Campus Verlag 2008. Rez. dazu: Gustav Falke: Die Irrtümer des Kulturalismus. Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, 11.08.2008. http://www.buecher.de/shop/Buecher/Maxikulti/Breidenbach-Joana-Nyri-
Pl/products...


8 Harald Müller: Der Mythos vom Kampf der Kulturen. Eine Kritik an Huntingtons kulturistischer Globaltheo-
rie. E+Z - Entwicklung und Zusammenarbeit. (Nr. 10, Oktober 1998, S. 262-264).
http://www.inwent.org./E+Z/zeitschr/ez1098-4.htm
Der Westen und der Rest. Testbericht: http://www.dooyoo.de/belletristik/kampf-der-kulturen-huntington-
samuel-p/672935/


9 Zitiert nach Hans-Dieter Döpmann: Kirche in Bulgarien von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bulgarische
Bibliothek, begründet von Gustav Weigand. Neue Folge, Band 11
München: Biblion Verlag, 2006, S. 119 f.


10 Velislava Dăreva verweist in einem ausführlichen Material in der Zeitung „Novinar“ vom 27. Juli 2004 im
Zusammenhang  mit der damaligen Kirchenspaltung in Bulgarien auf die enge Bindung zwischen slawischer
Orthodoxie und kyrillischer Schrift.


11 Vgl. „Slučajat“ Oto Kronštajner i - kirilicata - bălgaristikata - malkite filologii. Săstavitelstvo i redakci-
ja:Radev, D. Kenanov, S. Vasilev. Veliko Tărnovo 2002.


12 Vgl. folgende vielsagende Betitelung eines der bevorstehenden Aufnahme Bulgariens in die EU gewidmeten
Materials von Michael Martens: Die Kyrillisierung Europas. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. Dezember
2006.
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schöngeistiger Literatur erschienen sind. Der Begriff der westlichen Leitkultur ist jedoch in
der Welt, insbesondere aber in Nordamerika und Europa, ständig präsent, manchmal auch
unterschwellig, wie wir gesehen haben.


Die Globalisierung ist, wovon wir uns in diesen Tagen besonders anschaulich überzeugen
konnten, ursächlich verbunden mit dem Neoliberalismus. Dabei handelt es sich seit den 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts nicht mehr um die ursprüngliche Version der neoliberalen Lehre,
die in den 30er und 40er Jahren als Antwort auf  die Gefahren des ungeregelten Marktes  ent-
stand und auf deren Grundlage unter Ludwig Erhard in Deutschland Ende der 40er Jahre der
Kurs der „sozialen Marktwirtschaft“, der dem Staat eine Steuerungs- und Gewährleistungs-
funktion zuwies, durchgesetzt wurde. „Reaganomics“ und „Thatcherismus“ lösten im Grunde
unter dem Motto „Selbstkontrolle der Märkte“ eine Rückkehr zu den Konzepten  des „Lais-
ser-faire-Liberalismus“ des 19. Jahrhunderts in den westlichen Ländern aus. Höchste Priorität
hatte seit den 80er Jahren, wie Frank-Walter Steinmeier kürzlich in einem Spiegel-Interview
feststellte, „die schnelle und maximale Rendite“.13 Das betrifft nicht nur das Bankensystem,
wie es z.Z. den Anschein hat, sondern auch die sog. Realwirtschaft, wie die Schließung gan-
zer Betriebe mit Tausenden von Arbeitsplätzen in Deutschland und ihre Verlagerung in sog.
Billiglohnländer deutlich erkennen lassen. Was uns aber an diesem Prozess interessieren
muss, ist die Tatsache, dass er auch zu einer Ökonomisierung der Kultur im weitesten Sinne
und damit auch der Bildung führen musste. Seit den 60er Jahren wird die Forderung nach
einer Kommerzialisierung und nach einer Orientierung der Bildung auf die „Leistungsgesell-
schaft“ laut. Ersteres führt zur sozialen Selektion  im Bildungswesen, das Zweite zur Selekti-
on der Ausbildungsfächer, vor allem, wenn die angemeldeten Ansprüche an Schule und
Hochschule - wie wir es in Deutschland seit den 90er Jahren erleben - von einem erheblichen
Einsparungsdruck begleitet sind. Die Universitäten orientieren sich in der Regel bei ihren Ein-
sparungsbemühungen nicht auf die wirtschaftsnäheren, d.h. der Wirtschaft schnellen Gewinn
versprechenden, naturwissenschaftlichen und technischen Fächer, sondern auf „unproduktive
Tätigkeiten“, d.h. die Geistes- bzw. Sozialwissenschaften. Bereits 1969 schrieb Wilfried
Kuckarts, amerikanischen Vorbildern wie Charles Percy Snow folgend: „Pädagogik wird sich
den kommandierenden Bedürfnissen der Industriekultur beugen müssen...“14 Der Sparkurs im
Bildungswesen führte dazu, dass heutzutage, wie letzte Analysen ausweisen, Deutschland
einen niedrigeren Studentenanteil als andere Länder aufweist und - nach Angaben der OECD
- die Ausgaben für Bildungseinrichtungen mit 5,1% vom Bruttoinlandsprodukt (2005) nicht
unerheblich unter denen solcher Länder wie USA, Großbritannien und Frankreich liegen15. An
den Universitäten aber machte er sich vor allem durch einen nicht vertretbaren Abbau geis-
teswissenschaftlicher Fächer bemerkbar. Das war u.a. der Grund dafür, dass der damalige
Staatsminister für Kultur Julian Nida-Rümelin (jetzt Ordinarius für Politische Theorie und
Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München) 2005 im zuständigen Bundes-
tagsausschuss eine Analyse zur „Situation der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in
Deutschland“ vorlegte, die er in einer neuerlichen Veröffentlichung aktualisierte16. Als erstes
stellt er - auch im Vergleich mit anderen Ländern - ein Missverhältnis zwischen Professoren-
und Studentenzahlen fest. Die Mittel pro Student und Jahr liegen bei etwa einem Zehntel im
Vergleich zu amerikanischen Spitzenuniversitäten. Andererseits kann er aber feststellen: Das
deutsche Hochschulsystem ist „in hohem Maße effizient: Bei niedrigen Kosten produziert es


13 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismus. Selbstkontrolle der Märkte. Der SPIEGEL 42/2008, S. 28;
Das wirkt wie ein Tsunami. SPIEGEL-Gespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier. Der
SPIEGEL 42/2008, S.49.


14 Siehe Dill, S. 117 ff.
15 Vgl. Markus Dettmer, Michael Sauga: Die Schul(d)frage. Der SPIEGEL, 43/2008, S. 80 ff. Jutta Allmendin-


ger: Denk-Fabrik. Die fehlende Dimension. Handelsblatt v. 24.09.2008, S.  9.
16 Julian Nida-Rümelin: Hochschulpolitik und die Zukunft der Geisteswissenschaften. Essay.


http://www.bpb.de/popup/popup_druckversion.html?guid-CNVMIC&page-0
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eine hohe Zahl Magistrierter, Diplomierter und Promovierter, deren Qualität international
anerkannt ist.“ Aber er fügt hinzu: „Man kann nur hoffen, dass dies nach der Umstellung auf
die modularisierten Studiengänge (gemeint ist die Master- und Bachelor-Ausbildung - H.W.)
so bleibt.“ Er meldet seine Zweifel zu dem generell dreijährig angelegten Bachelor-Studium
an, indem er schreibt: „ Mir scheint [...], dass in Deutschland der Bologna-Prozess generell zu
genormt und zu administrativ umgesetzt wird. Andere Normierungen gehen vor allem zu Las-
ten der Geisteswissenschaften...“ Und weiter: „Die Umstellung auf die modularisierten Studi-
engänge in Deutschland [...] ist für viele Fächer sinnvoll, in den meisten Geisteswissenschaf-
ten bedroht (sie) jedoch die spezifische Wissenschaftskultur und das Qualifikationsprofil ihrer
Absolventen.“ Er verweist darauf, dass ein dreijähriges Bachelor-Studium für geisteswissen-
schaftliche Fächer, die u.a. Kenntnisse in sog. „kleineren Sprachen“ erfordern (er nennt als
Beispiele Hebräisch oder Italienisch) zu kurz ist. (Ich erwähne das deshalb, weil ich neulich in
der Presse las, dass bulgarische Universitäten das Bachelor-Studium auf drei Jahre verkürzen
wollen.) Speziell zur Forschung schlussfolgert er: „Im Zuge der Reformen wird ein For-
schungs- und Wissenschaftsbegriff paradigmatisch, der den Geisteswissenschaften weitge-
hend fremd ist. Forschung wird in Gestalt großer, 50 oder 200 Forscher einschließender Clus-
ter gefördert, die Forschungsleistung wird nach Drittmitteleinwerbung und veröffentlichten
Papers in amerikanischen Review Journals bewertet. Die größere Buchpublikation, für die
geisteswissenschaftliche Forschung nach wie vor zentral [...] und für ihre breitere Wahrneh-
mung [...] unverzichtbar, wird entwertet. Publikationen in der Muttersprache oder in einer
anderen Sprache als Englisch zählen nicht mehr.“ Und weiter: „Die spezifische Wissen-
schaftskultur der europäischen Geisteswissenschaften ist gefährdet.“ 17


Die Feststellungen von Nida-Rümelin, die im Grunde einen Beleg für die Richtigkeit des
oben Ausgeführten zu den Auswirkungen von Globalisierung und „Hybridisierung“ darstel-
len, sind aus verschiedenen Gründen für uns interessant.


Erstens mögen sie auch für die überall in Europa geführte Diskussion über Wege zur Rea-
lisierung  des durch die Globalisierung bewirkten Bologna-Prozesses und das Verhältnis zwi-
schen nationaler Tradition und internationalen Erfordernissen nützlich sein.


Zweitens ist es aber für mich als Bulgaristen (und Slawisten) wichtig, dass sowohl die
Slawistik als auch speziell die Bulgaristik in einem hohen Maße von den geschilderten Ent-
wicklungen betroffen sind. So sahen sich die deutschen Slawisten gezwungen, in einem spe-
ziellen „Memorandum über den Zustand der Slawistik in Deutschland“ (2005) gegen den Ab-
bau ihres Fachs an den deutschen Universitäten zu protestieren. Aufschlussreich war, dass
zum Diskussionsabend, auf dem es angenommen wurde, bis auf eine Ausnahme keiner von
den eingeladenen deutschen Politikern erschienen war, dafür aber Botschaftsrepräsentanten
aus sieben slawischen Ländern. Unter anderem wurde für die Zeit nach 1995 festgestellt:
„Vakante Stellen wurden erst nicht wiederbesetzt, dann eingezogen, die Zahl der studierbaren
slawischen Sprachen reduziert, ganze Institute geschlossen: neben der Slawistik an der Freien
Universität Berlin die Institute in Münster, Saarbrücken, Mannheim, Rostock, Bayreuth. Oder
sie wurden umgewandelt in  Service-Institute wie die traditionsreiche Slawistik in Frankfurt
am Main. Von 1995 bestehenden 139 Lehrstühlen bzw. Professuren wurden 36 abgebaut
(27%), hinzukommen die Streichungen beim akademischen Mittelbau und den Lektoraten
slawischer Sprachen. [...] Jedes Institut, an dem eine Professur oder Assistentur vakant wird,
muss mit Streichung rechnen.“ Auf dem Hintergrund des zu den Geisteswissenschaften Ge-
sagten wird auch auf die Problematik des Bachelor-Studiums verwiesen, das mit sechs Semes-
tern wegen fehlender Vorkenntnisse zur Beschränkung auf eine slawische Sprache zwingt,
was wiederum den Übergang zum achtsemestrigen Masterstudium mit (mindestens) zwei
slawischen Sprachen erschwert. Ausführlich wird gegen die Berechtigung argumentiert, die
slawische Philologie im Universitätsdiskurs im Vergleich zur Anglistik und Romanistik als


17 Ebd., S. 3 ff.
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„kleines Fach“ zu behandeln.18 Das Bulletin der Deutschen Slawistik veröffentlichte eine
Auswertung der Reaktionen auf das Memorandum, welche belegt, dass sowohl Regierungs-
stellen des Bundes und der Länder, als auch das Präsidialamt, Parteien, Stiftungen, politische
Persönlichkeiten und andere mehr dazu Stellung bezogen haben, die im Wesentlichen die
Notwendigkeit und die Einsicht bestätigen, dass etwas geschehen muss, allerdings im Rahmen
der „aktuellen Handlungssituation“ in der Wissenschaftspolitik. Empfohlen wird hauptsäch-
lich Zentrenbildung an einzelnen Universitäten und die Überwindung der Grenzen der Philo-
logie durch Interdisziplinarität.


Die Bulgaristik wird vor allem als Bestandteil der Südslawistik gesehen. Auf einer im Mai
dieses Jahres von Christian Voss an der Humboldt-Universität Berlin gemeinsam mit der bul-
garischen Botschaft veranstalteten Tagung „EU-Bulgaristik“: Perspektiven und Potenziale“
wurde konstatiert: „Bulgarien ist in der heutigen geistes- und sozialwissenschaftlichen Lehre
und Forschung in Deutschland ein randständiges Thema. Die traditionelle Bulgaristik wird
seit den 1990er Jahren immer stärker aus den Universitäten verdrängt - und mit ihr verlieren
auch andere disziplinäre Zugänge an Boden.“ Michael Hein vom Institut für Politik- und
Kommunikationswissenschaft der Universität Greifswald spricht von einer „prekären Situati-
on“.19 Vor dem geschilderten Bild der Situation der Slawistik ist folgende Feststellung von
Christian Voss in einem Vorauspapier mit „Abstracts“ von Vorträgen regelrecht alarmierend:
„Innerhalb der Slawistik ist Südslawistik enorm in die Defensive geraten, und innerhalb der
Südslawistik gilt dies erneut für die Bulgaristik.“ Er meint (mit Recht), dass der „Ruf nach
inneruniversitärer Profilierung einzelner Fachbereiche“ fast flächendeckend dazu führe, dass
man sich auf Russistik und Polonistik beschränkt.20 Ursachen sieht er auch darin, dass die
Südslawistik es versäumt hat, sich den neuen Anforderungen an die Geisteswissenschaften zu
stellen. Ein interessanter Aspekt der Ursachen, die Voss für diese Entwicklung der Südslawis-
tik sieht, ist eine - zumindest unterschwellig auf die Leitkultur-Idee gestützte - Hierarchisie-
rung Osteuropas in der deutschen Öffentlichkeit: „Es gibt demnach ein europakompatibles,
zivilisierbares Ostmitteleuropa, das ja auch rasch den Weg in die Europäische Union gefun-
den hat. Dem stehen tiefsitzende Negativstereotype eines atavistischen Balkans als Stätte ei-
nes ewigen ethnischen Hasses [...] gegenüber, die durch die Jugoslawienkriege scheinbar be-
stätigt wurden.“ Die Tagung, die eine „Leistungsschau“ sein sollte, zeigt m.E. allein schon
durch die Beteiligung und die behandelten Themen, dass der Berichterstatter recht hat. Das
Themenkaleidoskop reicht von kulturologischen über politologische, hochschulpolitische,
sprachwissenschaftliche und -didaktische bis hin zu balkanologischen und historischen Fra-
gen, wobei das  wissenschaftliche Niveau einzelner Vorträge unterschiedlich bewertet wur-
de21. In einigen Beiträgen wurde nach Wegen zu einer Verbesserung der Situation der Bulga-
ristik gesucht und ihre Notwendigkeit begründet. Aber auch von „Kulturologischem“, wie
etwa von „aggressiver Betonung des Eigenen“ und „Ignorieren genuin europäischer Werte
und Normen“ durch die Bulgaren war die Rede (symptomatisch die „Čalga-Kultur“ als Aus-
druck einer positiven Neubewertung des Balkanischen und Orientalischen), und es fehlte auch
nicht die These, dass Bulgarien eigentlich noch nicht in die EU gehört hätte.


Trotzdem war natürlich die Tagung eine Gelegenheit, die Stimmen der Bulgaristen hörba-
rer zu machen. Das Beispiel der bulgarischen Botschaft als Mitveranstalter und -einlader


18 Memorandum über den Zustand der Slawistik in Deutschland. Bulletin der Deutschen Slawistik.. Nr. 10/2005
19 Michael Hein: EU-Bulgaristik: Perspektiven und Potenziale.


http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2123 (im Weiteren: Hein)
20 An der Universität Leipzig, die als eine der Hochburgen der Bulgaristik in der Vergangenheit gilt, gibt es im


slawistischen Studienfächer-Angebot für Bachelors z.Z. nur Ost- und West-Slawistik. Im Masterstudium ist
die Südslawistik mit ganzen sieben Modulen vertreten. Zur Situation der Bulgaristik in Leipzig vgl.: Uwe
Büttner: Zu den bulgaristischen Disziplinen an der Leipziger Universität. Osteuropa in Tradition und Wandel.
Leipziger Jahrbücher, Bd. 8(2), Leipzig 2006, S. 566 ff.


21 Vgl. Hein, S. 3 f.
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zeigt, dass es gut und nützlich ist, wenn Bulgarien selbst etwas für die Entwicklung der aus-
ländischen Bulgaristik tut. Dann bestehen auch bessere Möglichkeiten, ein wahres Bild  des
Landes zu verbreiten und falsche und schädliche Darstellungen zu korrigieren, auch über
mehr Studenten bzw. Absolventen als Multiplikatoren. Das erinnert mich an Gustav Weigand,
der, um der Bulgaristik an der Leipziger Universität eine Heimstatt in Form eines Privatinsti-
tuts zu geben, 1905 und 1922 vom bulgarischen Bildungsministerium entsprechende Mittel
bewilligt bekommen hatte. Neulich las ich in der Presse, dass die bulgarischen Universitäten
Filialen im Ausland eröffnen wollen. Ob sie dabei wohl auch an die Bulgaristik in West-
Europa gedacht haben?


Adresse des Verfassers: hiwalt@gmx.de
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tutionalisierung von Interdisziplinarität nicht nur um die Normalität des Forschens und Leh-
rens. LIFIS hat sich deshalb mit der Leibniz-Sozietät dem umfassenderen Thema zugewandt: 
„Wissenschaft im Kontext. Inter- und Transdisziplinarität in Theorie und Praxis“ (Banse, 
Fleischer) Schon dabei wird deutlich, dass Interdisziplinarität, als Synonym für das Zusam-
menwirken verschiedener Wissenschaftsdisziplinen bei der Lösung komplexer Aufgaben, in 
unterschiedlicher Weise zu institutionalisieren ist oder sich institutionalisiert hat. 


So entstehen weitere Fragen. Reicht es aus, wenn die in der Wissenschaft Tätigen sich 
selbst interdisziplinär betätigen, indem sie zur Lösung von Forschungsproblemen Ergebnisse 
anderer Disziplinen heranziehen, da kreative Problemlösungen vor allem mit der Zusammen-
führung bisher getrennt untersuchter Bereiche verbunden sind? Dagegen spricht die Instituti-
onalisierung von Gruppen mit Personen aus unterschiedlichen Disziplinen, um komplexe 
Probleme zu lösen. Wo entstehen überhaupt neue Ideen als Grundlage von Fragen, die als 
Probleme formuliert werden? Die klare Problemstellung ist ein wesentlicher Schritt zur Be-
antwortung der gestellten Frage. Nach meiner Auffassung können Akademien der Wissen-
schaft, die wissenschaftlich autonom, unabhängig vom ökonomischen Erfolgszwang, interdis-
ziplinär zusammengesetzt und keiner politischen Einflussnahme, auch keinem Geheimhal-
tungszwang, unterliegen, zu modernen Denkfabriken, zu „think tanks“ werden. Wichtig ist 
dabei, dass sie nur der Entwicklung der Wissenschaften verpflichtet sind. Doch das muss ge-
wollt und finanziert werden. Hoch dotierte existierende „think tanks“ und Stiftungen sind 
meist Zusammenkünfte und geförderte Projekte von Lobbyisten für bestimmte Interessenver-
bände. Das reicht jedoch für die erforderliche Erweiterung des Weltfundus wissenschaftlicher 
Erkenntnisse als Voraussetzung für Innovationen nicht aus. Wir brauchen Stätten des Gedan-
kenaustauschs ohne Tabus, um Neues zu finden. Dabei ist interdisziplinäres Zusammenwir-
ken stets, ob institutionalisiert als Zusammenwirken von Vertretern mehrerer Disziplinen oder 
finanziell und inhaltlich gefördert durch Institutionen, auf den inneren humanen Gehalt zu 
prüfen, wenn der Verantwortung der in der Wissenschaft Tätigen entsprochen werden soll. 
Erst dadurch kann sich Wissenschaft auch als moralische Instanz bewähren. (Hörz 2007b)  


Manche Akteure und Entscheidungsbefugte sehen im Wissenschaftsbetrieb, der produkt-
orientiert schnell verwertbare ökonomische und politische Ergebnisse bringen soll, den Kö-
nigsweg zur Entwicklung der Wissenschaft nach dem Motto: Soviel Interdisziplinarität, wie 
unbedingt erforderlich, um wirtschaftlich und politisch Verwertbares zu erreichen. In diesem 
Sinne schreitet die Kommerzialisierung der Wissenschaft voran. Die Ideenoasen kreativer 
Wissenschafts- und Technologieentwicklung werden so mit der Zeit vernichtet, da kurzfristi-
ger Pragmatismus die für den langfristigen Erkenntniszuwachs wichtigen Stellen überwu-
chert. Institutionalisierung dieser Art wird zum Hemmnis für wissenschaftliches Schöpfertum, 
was zu einem Innovationsrückstand führen kann, mit dem ehemals an der Spitze stehende 
Länder und Einrichtungen großen Aufwand betreiben müssen, um auf der Stelle zu treten. 


In der Lehre wird das Wissen disziplinär vermittelt und soll sich im Kopf des Belehrten 
zusammenfügen. Reicht das aus? Wie erfolgt Politikberatung, einschließlich wissenschaftlich 
begründeter Kritik an politischen Entscheidungen? Sie verlangt Wissen über die komplexe 
Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Konstruktion gegenständlicher und mentaler 
Gestaltungsmittel der natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt und des menschlichen Ver-
haltens. Wo wird es gewonnen? Versuchen wir einige Antworten auf die Fragen, wie sie ge-
geben werden, zu skizzieren und eigene Erfahrungen in die Debatte einzubringen. 


Institutionalisierung: Formen und Probleme 
Den genannten drängenden Fragen stellen sich die Autoren im Jahrbuch der Gesellschaft für 
Wissenschaftsforschung mit einigen Antworten. Es handelt sich um die Veröffentlichung von 
Materialien der Jahrestagung 2010 zum Thema „Interdisziplinarität und Institutionalisierung 
der Wissenschaft“. Berechtigt machen die Herausgeber auf zwei gegenläufige und sich wech-
selseitig bedingende Tendenzen aufmerksam: „… einmal den Drang zur zunehmenden Diffe-
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renzierung in Disziplinen und zum anderen die dadurch ausgelöste Bewegung zur Zusam-
menarbeit dieser Fachrichtungen im Interesse eines weiteren Erkenntnisfortschritts. Beide 
Tendenzen scheinen in Schüben und synchron zu verlaufen. Sie erfassen nicht das gesamte 
Wissenschaftssystem, sondern zeigen sich in spezifischen disziplinären Konstellationen.“ 
(Jahrbuch, S. 7) Heinrich Parthey analysiert dazu disziplinäre und interdisziplinäre For-
schungssituationen als Entwicklungsform der Wissenschaft und betont den Bedarf an letzte-
ren „als Quelle neuer Forschungsrichtungen, die dem Wandel in der Beziehung zwischen Ob-
jektbereich der Forschung und Gegenstandsbereich der gesellschaftlichen Praxis entspre-
chen.“ (Jahrbuch, S. 35)  


Klaus Fischer behandelt „Interdisziplinarität im Spannungsfeld zwischen Forschung, Lehre 
und Anwendungsfeldern“. Er greift Probleme auf, die weiter zu analysieren sind. So stellt er 
fest: „Interdisziplinäre Forschung hat in den heutigen Hochschulen einen schweren Stand. 
‚Forschungsschwerpunkte‘, die quer zu den institutionalisierten Disziplinen verlaufen, beste-
hen oft nur auf dem Papier oder sind nach wenigen, in den Disziplinen verwurzelten ‚Projek-
ten‘ bereits am Ende. Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche schmücken sich zu-
weilen mit disziplinübergreifenden klingenden Namen, haben jedoch, trotz gelegentlicher 
interdisziplinärer Einsprengsel, eine eindeutige disziplinäre Einbettung. Jüngere Versuche, ein 
neues Fach an Hochschulen zu institutionalisieren, sind nicht aus der Forschung an der Grenz-
linie zwischen Disziplinen gewachsen, sondern stehen entweder unter ökonomischem Impera-
tiv oder lassen sich nur mehr als modische Huldigungen an den Zeitgeist begreifen.“ (Jahr-
buch, S. 37) Schwierigkeiten der Institutionalisierung zeigt er am Beispiel der Kognitionswis-
senschaften und nennt externe Probleme als Anreiz für interdisziplinäre Forschung. Berechtigt 
weist er darauf hin, dass Kooperationsbereitschaft bis zur interdisziplinären Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit geführt werden muss. „Bei der Bearbeitung problem- oder zielorientierter Pro-
jekte muss dagegen die transdisziplinäre Perspektive von den Beteiligten selbst eingenommen 
werden. Es muss also eine kognitive Integration verschiedener (nicht notwendig aller) Teil-
perspektiven in den Köpfen der Beteiligten erfolgen.“ (Jahrbuch, S. 56) Das stimmt mit mei-
nen Erfahrungen überein.  


Drei Fragen, die sich, nach Auffassung des Autors, dem Wissenschaftsorganisator stellen, 
mit seinen Stichworten zu Antworten, verdeutlichen Aufgaben, die sich aus der Situationsana-
lyse ergeben: „1) Wie lassen sich solche Forschungsunternehmungen organisieren? 2) Wer 
liefert den Nachschub an Forschern dafür? 3) Wie kann man verhindern, dass Forscher nach 
Auslaufen ihres Vertrags in einer beruflichen Sackgasse enden?“ Immerhin bestünde „die 
Gefahr, dass aus ihnen am Ende Spezialisten geworden sind, für die es keinen Markt gibt.“ (S. 
56f.)  


Weitet man die Problemsicht dazu weiter aus, dann stellt sich generell die Frage, ob mit 
Zeitverträgen und zeitlich begrenzt finanzierten Projekten eine weitere schöpferische Ent-
wicklung der Wissenschaften mit fundamentalen Beiträgen zum Weltfundus des Wissens, mit 
risikoarmen und ökologisch verträglichen Artefakten, mit kostengünstigen, material- und 
energiesparenden Technologien möglich ist und wo sich der erforderliche Nachwuchs dafür 
entwickeln kann. Ist Wissenschaftsentwicklung langfristig mit der gegenwärtig praktizierten 
Institutionalisierung wirklich schon gewährleistet und bedarf es nicht bald eines Umsteuerns. 
Wissenschaftspragmatiker werden das bezweifeln. Politische Stückwerktechnologen weisen 
die Forderung zurück. Doch es bleibt das Fazit: Man kann mit der alleinigen kurzfristigen 
pragmatischen Orientierung des Wissenschaftsbetriebs den erforderlichen Erkenntnispool für 
kreative Lösungen, der eines ständigen Zuwachses bedarf, austrocknen, ihn vernutzen, ohne 
ihn zu erweitern. Dann verlagern sich tonangebende Zentren der Wissenschaftsentwicklung in 
andere Länder und Regionen. 


Ressortforschungseinrichtungen werden von Michael Böcher und Max Krott mit der Insti-
tutionalisierung multi- und transdisziplinärer Umweltwissenschaften untersucht. Dabei geht es 
einerseits darum, Umweltprobleme mit gesellschaftlicher Relevanz interdisziplinär wissen-
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schaftlich zu bearbeiten und andererseits transdisziplinär Problemlösungen mit der gesell-
schaftlichen Praxis zu entwickeln, um „einen wichtigen Beitrag im Sinne einer wissensbasier-
ten Politikberatung zu leisten.“ (S. 59) Es wird dabei zu drei Hauptkriterien für eine erfolgrei-
che Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis Stellung genommen: Relevanz 
der Information, Glaubwürdigkeit und Legitimation. So geht es bei der Relevanz um die poli-
tischen Akteure, die informiert werden wollen. „Die Anwendung wissenschaftlicher Expertise 
hängt auch davon ab, inwieweit es gelingt, ihre Inhalte zielgruppengerecht und spezifisch an 
den (Medien-)Bedürfnissen der jeweiligen Bündnispartner ausgerichtet zu vermitteln.“ (Jahr-
buch, S. 71) Politikberatung wird von Akteuren ernst genommen, wenn ihnen, so die Autoren, 
die Berater als vertrauens- und glaubwürdig erscheinen. „Legitimation bezieht sich auf die 
Frage, ob ein politischer Akteur den Beratungsprozess als transparent, unvoreingenommen 
sowie politisch und prozedural als fair ansieht.“ (Jahrbuch, S. 71f.)  


Das erinnert mich an Erfahrungen in der DDR, als man dort vor allem in der Politik auf die 
Sowjetwissenschaft schaute und wir unter uns ironisch formulierten, dass jeder seinen Sow-
jetwissenschaftler finden könne, der seine Ansichten bestätige. Es ist zu beachten, dass es 
Gefälligkeitsgutachten gibt, da die in der Wissenschaft Tätigen nicht nur Wahrheitssucher 
sind. Sie wollen Karriere machen, um von ihrer wissenschaftlichen Arbeit leben zu können. 
Sie sind Glaubende und Hoffende mit bestimmten weltanschaulichen Überzeugungen. So 
können Politiker und Interessengruppen die Widersprüchlichkeit von Auffassungen in der 
Wissenschaft ausnutzen, um sich der ihm genehmen Auslegung anzuschließen. Mit der Ein-
richtung und Besetzung von Institutionen kann das erforderliche wissenschaftliche Mehr-
heitsvotum für die eigenen Interessen erreicht werden. Selbstkontrolle kritischer Geister ist 
erforderlich, um wissenschaftliche Rationalität nicht verkommen zu lassen. Vor kurzem nann-
te mir ein Kollege aus einer ehemaligen Sowjetrepublik die Preise für wissenschaftliche Gra-
duierungen und schilderte das Versagen der Selbstkontrolle bei offensichtlichen Plagiaten. 
Aktuelle Beispiele in Deutschland belegen, dass sie funktionieren kann. Es ist eine Aufgabe 
interdisziplinärer soziologischer Forschung, solche Mechanismen der Meinungsbildung und 
wissensbasierter Interessenvertretung zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist 
zu beachten: Wissenschaft kann nur wahrscheinliche Prognosen machen. Sie begründet Sze-
narien nach dem Motto: Wenn bestimmte Bedingungen eintreten oder geschaffen werden, tritt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein definiertes Ergebnis ein. Für die Auswahl aus den Szenarien 
sind die Entscheidungsbefugten verantwortlich. Meinungsstreit, für den Erkenntnisfortschritt 
essentiell, liefert deshalb keinen wissensbasierten Algorithmus für Entscheidungen. 


Die Institutionalisierung von Interdisziplinarität wird mit unterschiedlichen Fallstudien im 
Zusammenhang mit der Umweltproblematik weiter untersucht. So beantwortet Harald A. 
Mieg die Frage, wie man die gesellschaftliche Institutionalisierungs-Wirkung eines neuen 
Studienganges am Beispiel der Umweltwissenschaften an der ETH Zürich evaluieren kann. 
Klaus Fuchs-Kittowski und Volker Wohlgemut betrachten detailliert „Umweltinformatik und 
Umweltforschung in ihrer Institutionalisierung und Interdisziplinarität.“ Sie machen dabei auf 
ein wichtiges Problem aufmerksam. Es betrifft die Akzeptanz von wissensbasierten Maßnah-
men in breiten Kreisen der Betroffenen und Interessierten. Umweltinformatik solle nachhalti-
ge Entwicklung unterstützen, wofür „ein wissenschaftlich begründetes Weltbild, eine klare 
Vorstellung vom Menschen und seinem Verhältnis zur Natur und Gesellschaft ebenso wich-
tig“ ist „wie die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien für den 
Umweltbereich … Der Streit um den richtigen Weg in die Zukunft wird in den Köpfen und 
Herzen von Menschen entschieden, die sich der Tatsache bewusst werden, dass man sich auch 
gegenüber der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit und gegenüber den Mitmenschen moralisch 
verhalten sollte.“ Gefordert wird eine Bioethik und eine Verhaltensänderung, „damit das Le-
ben auf unserem Planeten nicht immer weiter gefährdet wird …“ (Jahrbuch, S. 112)  


Die für die Verhaltensänderung notwendige Wissenserweiterung erfordert eine neue Auf-
klärung, die gegenwärtige Herausforderungen berücksichtigt, Kompetenzerweiterung für die 
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humane Gestaltung der Wirklichkeit ermöglicht und das Akzeptanzproblem in seiner Kom-
plexität erfasst. Dabei gilt für die Erkenntnis der Komplexität das 2+1-Prinzip (Hörz 1988): 
Komplexe Systeme sind theoretisch auf der Grundlage von Beobachtungen und Experimenten 
nur in zwei Integrationsebenen (2), System und Elemente oder System und Umwelt, zu erfas-
sen, wobei eine Hintergrundtheorie (+1) die Einordnung des untersuchten Systems in umfas-
sendere Zusammenhänge erklärt. Die Hintergrundtheorien gehören zu einer Hierarchie von 
Rahmentheorien, die nicht in jedem Fall reflektiert wird. Rahmen unserer Erkenntnis sind 
Bedingungskomplexe, wie: Soziokulturelle Determinanten (Was darf ich forschen? Was will 
ich tun? Was ist gesellschaftlich akzeptiert?); Struktur- und Sinntheorien mit Mathematik und 
Philosophie (Was ist formalisierbar? Welche Symbole stehen wofür in der Realität? Wie 
kompliziert sind die Transformationen von einfachen Relationen in der Erkenntnis in einfache 
Gestaltungsprinzipien, die Zwecke erfüllen und sinnvoll sind? Was ist human?); Rationali-
tätskriterien (Was muss ich wissen? Was darf ich glauben?); pragmatische Komponenten (Ist 
meine Überzeugung begründbar? Bleibe ich hartnäckig bei meinen Zielvorstellungen?). Die 
zu erwartende und auszuarbeitende Objekttheorie wird durch solche Hintergrundtheorien um-
geben, die ihre Suche beeinflussen. Wissenschaft ist eben nicht nur Wahrheitssuche, sondern 
eine spezifische menschliche Tätigkeit mit allen ihren sozialen und persönlichen Implikatio-
nen. Über die Be- und Verwertung von Erkenntnissen im Diskurs mit der Praxis betonen des-
halb Böcher und Krott: „Wissenschaftliche Argumente geraten dabei in die Gefahr von Pra-
xisargumenten ausgehebelt zu werden, weil die Wissenschaft nur das rationale Argument, der 
Praxisdiskurs jedoch zusätzlich Überzeugung, Hoffnungen, Ideologien, Gefühle, materielle 
Anreize und Macht einsetzt.“ (Jahrbuch, S. 60) 


Erhard Gey befasst sich mit Kooperationsformen in der Quantenchemie, Horst Kant mit 
dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Medizinische Forschung und Hubert Laitko mit dem Max-
Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen 
Welt. Das Buch gibt so einige Antworten auf drängende Fragen. Weitere Probleme bleiben. 
Sie bedürfen der weiteren Analyse und Diskussion. So spielen bei der Analyse von Institutio-
nen die Akademien der Wissenschaft keine Rolle. Ich halte jedoch interdisziplinär zusam-
mengesetzte Wissenschaftsakademien für die Überwindung der charakterisierten Mängel für 
wichtig. Bevor ich auf sie am Fallbeispiel Leibniz-Sozietät in der Identitätsfindung eingehe, 
sind Bemerkungen zum Verhältnis von Disziplinarität und Inter-. Multi- und Transdisziplina-
rität und zum Zwang zur Transdisziplinarität, sowie zu meinen theoretisch verarbeiteten Er-
fahrungen angebracht, um den Hintergrund der erforderlichen Debatte zu beleuchten. 


Wissenschaftsdisziplinen und Interdisziplinarität 
Eine einheitliche Terminologie für das interdisziplinäre Zusammenwirken wissenschaftlicher 
Disziplinen gibt es nicht. Interdisziplinarität als Etikett zu verwenden, ist auf der einen Seite 
Mode. Bei der Mittelbeantragung für Projekte kann es förderlich sein. Auf der anderen Seite 
stehen diejenigen, die einen Kompetenzverlust bei interdisziplinärer Arbeit befürchten. Insti-
tutionalisierung interdisziplinärer Projekte verlangt eine klare Themenstellung, eine Analyse 
der erforderlichen Beiträge von unterschiedlichen Disziplinen im Sinne der Beratung oder der 
aktiven Teilnahme von kompetenten Personen, die Suche nach einem geeigneten Leiter als 
Koordinator mit Sinn für die mentale Integration der interdisziplinären Aufgabenstellung, die 
Zielstellung und das zu erwartende Ergebnis bei Ergebnisorientierung oder die Begründung 
eines sinnvollen Ansatzes bei der Erkenntnisorientierung. Im letzteren Fall besteht immer die 
Gefahr eines vorzeitigen Abbruchs mit Argumenten nicht ausreichender praktischer Relevanz.  


Zu beachten ist, dass Interdisziplinarität verschiedene Formen und Zielrichtungen hat. Die 
Formen reichen vom interdisziplinären Denken einzelner Persönlichkeiten und dem informel-
len Austausch zwischen den Disziplinen über zeitweilige kleinere und größere Gruppen mit 
workshops, Arbeitskreisen und Kommissionen bis zur Installierung von Fächern, Instituten 
und letzten Endes von Wissenschaftsakademien. Die Zielrichtung kann erkenntnis- oder pro-
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duktorientiert sein, taktische oder strategische wissensbasierte Entscheidungshilfe betreffen, 
der Lehre und Ausbildung dienen, Krisenmanagement umfassen. Wissenschaft wirkt so in alle 
Lebensbereiche ein.  


Fischer fordert berechtigt für das Verständnis von „Interdisziplinarität (Multi-, Trans- 
Crossdisziplinarität)“ die Klärung dessen, was eine Disziplin ist. Er unterscheidet zwischen 
Fächern und Disziplinen. „Als Fächer bezeichne ich die Einheiten, die Studenten normaler-
weise studieren und nach denen die Universitäten oft ihre Mittel verteilen: Philosophie, Sozio-
logie, Psychologie, Betriebswissenschaftslehre, Jura.“ Wir hätten es dabei mit einer Inflation 
von Fächern zu tun, bei denen oft Fach und Disziplin verwechselt würden. Disziplinen seien 
dann Teile von Fächern. „Manchmal wachsen auch bei uns Disziplinen zu Fächern heran, 
zuweilen sind Disziplinen des Faches A Hilfswissenschaften des Faches B.“ „Fachinterne 
Kooperation“ könne man so „schwache Interdisziplinarität“ nennen, während „starke Inter-
disziplinarität“ das Zusammenwirken von Disziplinen verschiedener Fächer sei. (Jahrbuch, S. 
45f.) Dabei sind die Hinweise auf die mögliche Grenzüberschreitung bei der Skepsis der an-
deren Disziplin und auf die Kooperationswilligkeit beim Zusammentreffen unterschiedlicher 
Wissenschaftskulturen berechtigt. Mancher möchte die Grenzen seiner Disziplin durch andere 
nicht überschritten wissen. Dafür gilt das Prinzip: Heiliger Sankt Florian, verschon mein 
Haus, zünde andere an! Doch die Wissenschaftsgeschichte zeigt auch schon in früheren Zei-
ten die fruchtbaren Überschreitungen zwischen disziplinären Grenzen im Zusammenwirken 
von zwei Wissenschaftskulturen zum Nutzen der Wissenschaft. (Hörz 1997) Die Kluft zwi-
schen den zwei Kulturen aktuell zu überwinden, erfordert m.E. noch mehr theoretische An-
strengungen, um zu übergreifenden Theorien zu kommen, wobei der Philosophie eine beson-
dere Bedeutung zukommt. Ohne Willen zur interdisziplinären Zusammenarbeit, der Koopera-
tionsbereitschaft zur Kooperationsfähigkeit ausbauen lässt, geht nichts. (Hörz 2008)  


Eine wissenschaftstheoretische Einsicht darf m.E. nicht ausgespart werden. Interdisziplina-
rität ist mit der Existenz von Integrationslinien verbunden (Hörz 1988), die sich neben den 
Objektwissenschaften, die sowohl Bewegungsformen, wie anorganische und lebende, natürli-
che und kulturelle, gesellschaftliche und individuelle Systeme in ihren Mechanismen, als auch 
Komplexe, wie Erde, Energie, Gesundheit usw. untersuchen, vor allem in Strukturwissen-
schaften zeigen, die sich objektübergreifend, wie Mathematik, Systemtheorie (Dialektik), 
Theorien der Selbstorganisation, mit allgemeinen Strukturen und Prozessen befassen. Hinzu 
kommt dann die Philosophie mit Analysen des Erkenntnisprozesses und der Antwort auf 
Sinnfragen als Einheit von Wissenschaft und Weltanschauung. (Hörz 2007a) Bestimmte Dis-
ziplinen und Fächer sind mit Grundlagentheorien verbunden, die ihre Spezifik gegenüber an-
deren ausmachen. Der Ausbau von Grundlagentheorien mit Relevanz für viele Fächer, die 
Untersuchung komplexer Systeme als Einheit verschiedener Bewegungsformen und die Exis-
tenz von Strukturwissenschaften zwingt zum interdisziplinären Denken jedes Spezialisten. 
Was das für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses bedeutet, ist weiter zu prü-
fen, um Konsequenzen zu ziehen, die spezifische Lehrinhalte und das studium generale be-
treffen.  


Fuchs-Kittowski und Wohlgemuth fassen Interdisziplinarität als Form der wissenschaftli-
chen Tätigkeit zur Lösung komplexer Probleme. (Jahrbuch, S. 100) Böcher und Krott stellen 
fest: „Den Anspruch der Multidisziplinarität kann das Wissenschaftssystem jedoch nur 
schwer einlösen, weil es wesentlich auf voneinander abgrenzbaren Disziplinen als Institutio-
nen für Erkenntnis- und Qualitätssicherung angewiesen ist. Die Orientierung an der Lösung 
praktischer Probleme eröffnet eine Chance, von den Umweltwissenschaften eine Verbindung 
von Disziplinen einzufordern. Umweltprobleme besitzen mehrere Dimensionen, sie erfordern 
Lösungen, die gleichzeitig naturwissenschaftlich fundiert sind, und wirken, sozial verstanden, 
ökonomisch leistbar und politisch durchsetzbar sind.“ (Jahrbuch, S. 60)  


Die Wissenschaftsgeschichte zeigt: Kreativität entsteht an Schnittpunkten von Kulturen 
und Disziplinen. Wollen Wissenschaftler Neues schaffen, dann sollten sie bisher Getrenntes 
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zusammendenken. Doch mögliche Kreativitätsimpulse werden dann unwirksam, wenn Spezi-
alwissen nicht in umfassendere Zusammenhänge eingeordnet wird. Allein geförderte Spezia-
lisierung kann so zur Kreativitätsbarriere werden. Eine neue Einheit der Wissenschaften ist 
mit wachsender Komplexität gesellschaftlich relevanter Aufgaben gefordert.  


Dabei hat sich das Wissenschaftssystem verändert. (Hörz 1988) Wissenschaft hat sich seit 
der Antike erst von der Wirtschaft, der Technologie, dem praktischen Leben entfernt. Nun 
wird nach Wegen gesucht, sie wieder miteinander zu vernetzen. Statt jedoch das praktische 
Leben, die Wirtschaft, die Technologie mit ihren Anforderungen an Wissenschaft ernst zu 
nehmen, was sicher auch geschieht, doch mehr mit Worten und weniger mit Taten, werden 
Studierende vor allem auf Spezialwissen orientiert, während die durch Interdisziplinarität ge-
förderte Zusammenfassung oder Komplexion des Wissens nur selten erfolgt. Die Überwin-
dung der Mentalität, nur die eigene Suppe zu kochen und andere Köche fernzuhalten, sich 
vom Prestigedenken leiten zu lassen, Stammreviere zu verteidigen, ist wohl schwer zu über-
winden. Das wäre jedoch erforderlich, wenn man mit der Lebenszeit junger Menschen sorg-
fältig und effektiv umgehen will und sie auf spätere Anforderungen vorbereitet. 


Gottfried Wilhelm Leibniz wird als letzter Universalgelehrter betrachtet. Nach seinem 
Wirken setzte Spezialisierung ein. Es bildeten sich wissenschaftliche Disziplinen aus. Neben 
Medizin, Rechtswissenschaft und Theologie differenzierten sich die in der Philosophischen 
Fakultät vertretenen Forschungs- und Lehrgebiete. Mathematik und Naturwissenschaften 
emanzipierten sich von den Geisteswissenschaften. Sozialwissenschaften entwickelten neue 
Disziplinen. Psychologie als Wissenschaft formierte sich. Technikwissenschaften entstanden. 
Dieser Prozess geht weiter. Viel diskutiert wird über Orchideen-Fächer, ihre theoretische 
Grundlegung und Praxisrelevanz, die sowohl weitergehende Spezialisierung bei kleinen Kon-
tingenten an Bedarf als auch praxisrelevante interdisziplinäre Spezialisation umfassen. 


Was sind wissenschaftliche Disziplinen? Wissenschaftliche Disziplinen zeichnen sich 
durch ein gemeinsames Forschungsobjekt, darauf bezogene spezialisierte Methoden, Fach-
sprache, kompetente Vertreter des Fachgebiets und institutionalisierte Forschungs- und Lehr-
gebiete aus. Die damit verbundene Spezialisation des Wissens fordert als Ergänzung dessen 
Komplexion. Sie erfolgt auf verschiedene Weise. Interdisziplinarität als Suche nach Zusam-
menhängen zwischen den Disziplinen erweist sich oft als Keimform der Disziplinarität. An 
den Schnittstellen zwischen den Disziplinen entstehen neue. Darüber hinaus führt die Erfor-
schung komplexer Systeme zum Zusammenwirken verschiedener Disziplinen bis zur Lösung 
gestellter Aufgaben. Im 20. Jahrhundert bildete sich Multidisziplinarität aus. Das 21. Jahrhun-
dert ist jedoch durch den Zwang zur Transdisziplinarität bestimmt. Immer mehr übergreifende 
Themen, deren Behandlung die Kompetenzen von Fachdisziplinen und deren Zusammenwir-
ken übersteigt, sind zu bearbeiten.  


Transdisziplinarität ist erforderlich, wenn es um die Antwort auf die komplexe Frage nach 
dem wissenschaftlich Möglichen (Disziplinen), dem technisch-technologisch Realisierbaren 
(Technikwissenschaften), dem ökonomisch Machbaren (Wirtschaftswissenschaften, Investo-
ren), dem gesellschaftlich Wünschenswerten (politische Programmatik), dem lokal, regional 
und global Durchsetzbaren (Psychologie, Betroffene) und dem human Vertretbaren (Ethik, 
Rechtsnormen, humane Expertisen, politische Entscheider) geht. Transdisziplinarität I ist die 
innerwissenschaftliche Erforschung des komplexen Problemfelds. Theoretisch sind disziplin-
übergreifende Theorien, die man als intradisziplinär bezeichnen kann, als Heuristik und Zu-
sammenfassung inter- und multidisziplinärer Erkenntnisse zu nutzen. Dazu gehören die Ma-
thematik, Struktur-, System- und Prozesstheorien, Kybernetik und Theorien der Selbstorgani-
sation, Ethik und die Philosophie mit der Dialektik als Heuristik mit ihrer System- und Ent-
wicklungstheorie. Transdisziplinarität II umfasst das Beziehungsgeflecht von Wissenschaft 
und Gesellschaft. Es ist nicht nur durch das Wirken wissenschaftlicher Disziplinen geprägt, da 
auch Politikberatung, einschließlich wissenschaftlich begründeter Politikkritik, die Ausarbei-
tung von Moral- und Rechtsnormen durch entsprechende Gremien, das Verhalten von Ent-
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scheidern, Betroffenen und Interessenten, die Einordnung in die Gesellschaftsprogrammatik 
u. a. eingehen. Das führt zum Zwang zur Transdisziplinarität. 


Zwang zur Transdisziplinarität 
Ich trage einige Überlegungen zu der erforderlichen Debatte vor, die ausführlicher begründet 
werden können. (Hörz 2007a) Die für die Lebensgestaltung aktuellen Probleme verlangen zur 
wissenschaftlichen Lösung nicht nur disziplinäre Anstrengungen, sondern darüber hinausge-
hende Überlegungen, die meist ins Philosophische hineinreichen, weil Sinnfragen zu beant-
worten sind. Sie sind mit Wertvorstellungen von Individuen und sozialen Gruppen verbunden. 
Soziale Werte sind Bedeutungsrelationen von Sachverhalten für bestimmte Menschen, die 
Nützlichkeit, Sittlichkeit und Ästhetik umfassen. Menschliches Verhalten und interessengelei-
tete Entscheidungen sind nicht durch Wissenserwerb allein bestimmt. So hat sich Wissen-
schaft mit der Be- und Verwertung ihrer Erkenntnisse zu befassen. 


Der Zwang zur Transdisziplinarität, der das 21. Jahrhundert bestimmen wird, hat einen 
doppelten Grund. Einerseits ergibt er sich aus der bisherigen historischen Entwicklung der 
Wissenschaft, da der Drang zur Spezialisierung Gegentendenzen herausfordert, die das Spezi-
alwissen in umfassende Zusammenhänge eingeordnet wissen wollen. Damit wächst die Rele-
vanz der Philosophie als umfassende Welterklärung mit der Antwort auf Sinnfragen im Zu-
sammenhang mit soziokulturell bestimmten Wertekanons. Andererseits haben wissenschaft-
lich-technische und gesellschaftliche Entwicklung eine Situation geschaffen, in der die Wis-
senschaft komplexe Fragen zu beantworten hat, was nur transdisziplinär erfolgen kann. 
Transdisziplinarität ist jedoch stets mit konkreter Detailforschung verbunden. Sonst entsteht 
die Gefahr eines esoterischen Ersatzes von Wissenschaft mit der Forderung des Blicks aufs 
Ganze, der jedoch wissenschaftlich nur durch die Einheit von zerlegender Analyse und syn-
thetisierter Komplexion des Wissens zu erreichen ist. Wenn wir Verantwortung als Pflicht zur 
Beförderung der Humanität ernst nehmen, dann sind die in der Wissenschaft Tätigen aus vier 
Gründen transdisziplinär herausgefordert:  


Erstens: Die schon genannte Komplexität von Aufgaben und Entscheidungssituationen 
wächst weiter. Positiv ist die Debatte um die Folgenverantwortung bei Eingriffen in ökologi-
sche Systeme, die Reduzierung von Massenvernichtungswaffen, Technikfolgenabschätzung 
usw. Es gibt jedoch negative Seiten. Havarien in großtechnischen Systemen, Naturkatastro-
phen, Missmanagement u.a. verweisen darauf. Um der Verantwortung für die Bewertung und 
humane Verwertung der Erkenntnisse von Fächern und Fachdisziplinen gerecht zu werden, ist 
für den Spezialisten Kompetenzerweiterung, inter- und multidisziplinäres Zusammenwirken 
und das Bemühen um die Klärung transdisziplinärer Grundsatzprobleme erforderlich. Dazu 
wären egoistische Interessen von Disziplinvertretern zurückzustellen. 


Zweitens: Mit der wachsenden Komplexität der soziotechnischen Systeme ist eine wach-
sende Risiko- und Sicherheitsproblematik verbunden. Risiken sind nicht nur Gefahren. Die 
Existenz objektiver Zufälle macht jedes zukünftige Ereignis zur wahrscheinlichen Verwirkli-
chung einer Möglichkeit aus einem existierenden Möglichkeitsfeld. Das Risiko ist die Diffe-
renz zwischen dem sicheren Eintreten eines Ereignisses und seiner Wahrscheinlichkeit. Dabei 
bezieht sich das Erfolgsrisiko auf Ereignisse, die zur Steigerung von Effektivität und Humani-
tät beitragen. Gefahrenrisiken sind Ereignisse, die zu verhindern sind. Sind die Ereignisse 
geplant, Erfolg und Gefahr beachtet, dann existiert eine Risikoabschätzung. Sie gibt die 
Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Erfolgs oder die Abwehr der Gefahr an. Die mögli-
chen Erfolgs- und Gefahrenrisiken sind zu bestimmen und aus Erfahrungen und bisherigen 
Einsichten das mögliche Verhaltensrisiko zu beachten. Oft unterliegen wir dem „Rausch der 
Komplexität“, in dem wir in alle Artefakte immer mehr Chips und Elektronik einbauen. Die 
Gefahr eines Kollapses verstärkt sich dadurch. Ein einfacher Anschlag auf eine Stromzentrale 
könnte ganze Wirtschaften lahmlegen, wenn keine Ersatzlieferung von Strom erfolgt. Sicher-
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heit wird so zum transdisziplinären Problem, da die Sicherheitsphilosophie prinzipiell zu be-
stimmen ist. 


Drittens: Es vollzieht sich ein Prozess der Globalisierung monopolistischer Interessen mit 
ungehindertem Kapitalfluss, Machtausbreitung, aggressiver Wertevermittlung auf der einen 
Seite. Auf der anderen Seite sind Gegentendenzen der Identitätssuche von soziokulturellen 
Einheiten zu beachten. Sie erfolgt nicht nur mit friedlichen Mitteln. Es gibt Angriffe auf be-
stimmte global player und ihre staatliche Basis durch Netzwerke und kleine Gruppen. Die 
durch die wissenschaftlich-technische Entwicklung bestimmte Weltzivilisation, die oft nur 
kulturzerstörerisch wirkt, wäre durch eine Weltkultur zu ergänzen, die Rahmenbedingung für 
spezifische Kulturen ist. Damit könnte die Menschheit allgemeine kulturelle Werte, wie ihr 
Überleben und die friedliche Lösung von Konflikten, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Hun-
ger, Analphabetentum und Diskriminierung unter konkret-historischen Wertvorstellungen 
anstreben. Bisherige Analysen sind vor allem durch Teilinteressen geprägt. Wissenschaft 
könnte Menschheitsinteressen in ihrer Deformierung durch Machtstrukturen herausarbeiten, 
um dem wirklichen Übel auf die Spur zu kommen. 


Viertens: Die durch die Entwicklung der Wissenschaften geförderte Entwicklung von pro-
duktiven und destruktiven Kräften in der Gesellschaft brachte gravierende Änderungen mit 
sich, die zum Anwachsen der ethischen Dimension transdisziplinären Wirkens als Basis für 
rechtliche Normierung führt. So hat sich der Charakter der Arbeit mit Auswirkungen auf 
mögliche soziale Zukunftsvisionen verändert. Die Revolution der Denkzeuge könnte die De-
mokratisierung des Wissens fördern. Orte der Wissensgenerierung sind nicht mehr vor allem 
die Universitäten. Der Mensch kann nun selbst zum Artefakt werden, wie Debatten um 
Stammzellenforschung, therapeutisches und reproduktives Klonen zeigen. Einer konservati-
ven wissenschaftshemmenden Ethik steht die Forderung entgegen, alles Machbare zu tun. Das 
hätte schlimme Folgen. Deshalb ist das human Vertretbare und Wünschenswerte genauer zu 
bestimmen. Chips konterkarieren den Datenschutz. Experimente mit und am Menschen be-
dürfen humaner Kriterien, die nicht durch einfache Festlegungen, wie der von der Zeugung 
als dem Beginn des schützenswerten Lebens ohne Beachtung der Entscheidungsfreiheit der 
Lebensspenderin, durch biologische Grenzen usw. zu erreichen sind. Das Wesen der Men-
schen in konkret-historischer Ausprägung ist damit Gegenstand transdisziplinärer Arbeit, d.h. 
der auf der Synthese von fachspezifischen, inter- und multidisziplinären Erkenntnissen, philo-
sophischen Einsichten und heuristischen Hinweisen, aufbauenden Forschung. Jens Clausen 
wirft z. B. im Zusammenhang mit der Innovativen Neurotechnologie die Frage nach ethischen 
und anthropologischen Implikationen auf, wobei es beim technischen Zugriff auf das Gehirn 
um Autonomie und Verantwortung des Individuums geht. (Jahrbuch, S. 239ff.) 


Den Zwang zur Transdisziplinarität zu missachten würde katastrophale Folgen für die 
Menschheit haben. Trotz spezifischer Verantwortlichkeit der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler ist die Verantwortung der Menschheit für ihr tolerantes, friedliches, qualitativ 
hochwertiges und lebensbejahendes Zusammenleben unteilbar. 


Praktische Erfahrungen und theoretische Überlegungen 
Als Wissenschaftsphilosoph hat man interdisziplinär zu denken und sich interdisziplinären 
Forschungssituationen zu stellen. So habe ich praktische Erfahrungen in verschiedener Rich-
tung sammeln können, die ich in theoretischen Überlegungen zu verallgemeinern suchte. 
(Hörz 1983, 1988, 2001, 2008) Das betraf meine Forschungen und die Lehre philosophischer 
Probleme der Wissenschaftsentwicklung, die sowohl im Lehrstuhl „Philosophische Probleme 
der Naturwissenschaften“, der 1959 an der Humboldt-Universität gegründet wurde, als auch 
in dem von mir initiierten, konzeptionell begründeten und von 1972 bis 1989 geleiteten Be-
reich für Wissenschaftsphilosophie im Zentralinstitut für Philosophie an der Akademie der 
Wissenschaften der DDR (AdW). Meine Forschungsgruppe dort umfasste Spezialisten für 
philosophische Fragen verschiedener Wissenschaften, die entweder als Spezialwissenschaftler 
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sich die Philosophie aneigneten oder sich als Philosophen in die grundlegenden Probleme der 
von ihnen zu untersuchenden Spezialdisziplin einarbeiteten. Philosophie als Welterklärung, 
Heuristik und weltanschauliche Lebenshilfe hat, wenn sie zur Entwicklung der Wissenschaf-
ten beitragen will, ihre allgemeinen Aussagen mit dem Wissen einer Zeit zu präzisieren, um 
Erkenntniskritik üben zu können und sie kann mit philosophischen Hypothesen die Spezial-
forschung als Heuristik anregen. Philosophie ist m.E. so zur Interdisziplinarität verdammt, 
wenn sie nicht wirkungslos in Elitenzirkeln verkümmern will. Dabei hat die Philosophie mit 
ihren Überlegungen oft lange auf die Entwicklung der Wissenschaft zu warten, bis sich be-
stimmte Zusammenhänge herausschälen, die von ihr als prinzipielle Lösung von Welträtseln 
hypothetisch formuliert wurden und dann erst ihre experimentelle und theoretische Unterset-
zung in Spezialbereichen fanden. Das trifft auch auf die materialistische Dialektik als aktuel-
les Denkinstrument zur Zukunftsgestaltung zu, die, oft verfemt, verkannt, diffamiert, sich 
immer wieder in Entwicklungszyklen durchsetzt. (Hörz 2009) 


Es handelt sich um praktische Erfahrungen, die ich mit institutionalisierter Interdisziplina-
rität sammeln konnte, wobei weitere institutionalisierte Formen sich in der Arbeit bildeten, 
wie die mit Spezialwissenschaftlern durchgeführten Bereichskolloquien, die interdisziplinären 
und internationalen Konferenzen der Wissenschaftsphilosophen der DDR mit den in anderen 
Disziplinen Tätigen, die internationale Kooperation auf dem Gebiet, die Mitarbeit bei der Or-
ganisation der Deutschlandsberger Kolloquien der Wissenschaftsforscher Europas in Öster-
reich und auch die von unserem Bereich mit gestalteten Problemseminare mit den in anderen 
Disziplinen Tätigen an der AdW. Hinzu kam die Mitarbeit in Koordinierungsräten, in zeitwei-
ligen Forschungsgruppen, so etwa in der Prognose-Gruppe Physik, als es darum ging, lang-
fristige Prognosen für grundlegende Fächer aufzustellen. Über solche Erfahrungen ist an an-
derer Stelle berichtet. (Hörz 2005)  


Ich kann Erfahrungen und theoretische Überlegungen in folgenden Punkten zusammenfas-
sen: 


1. Wissenschaft ist als Produkt historischer Entwicklung eine konkrete Form rationaler 
Aneignung der Wirklichkeit mit konkret-historisch bestimmten Rationalitätskriterien, von 
denen abhängt, was in einer Zeit als Wissenschaft bezeichnet wird. Wissenschaft bildete sich 
als Kulturkraft heraus, wurde in der industriellen Revolution immer mehr zur Produktivkraft 
und drückt als Humankraft sich in der Analyse von Sozialstrukturen, in der Programmatik 
effektiver Gestaltung sozialer Beziehungen und in der humanen Orientierung des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts aus. Der Humanismus als Programmatik zur Erhöhung der 
Lebensqualität aller Menschen nach Humankriterien, hat sich dabei als Ziel, Anforderungs-
strategie und Bewertungskriterium zu bewähren.  


2. Wissenschaft ist nun individuelle und organisierte gesellschaftliche Tätigkeit der Men-
schen zur Erkenntnis der objektiven Beziehungen und Gesetze der Natur, der Gesellschaft und 
des Bewusstseins in ihrem systematischen und historischen Zusammenhang und die technolo-
gische Nutzung dieser Erkenntnisse zur theoretischen und praktischen Herrschaft der Men-
schen über ihre natürliche und gesellschaftliche Umwelt und über sich selbst. Es gelten Ratio-
nalitätskriterien, die zwar der weiteren Präzisierung unterliegen, doch mit einigen Grundposi-
tionen zu bestimmen sind: (1) Orientierung am wirklichen natürlichen, kulturellen, politisch-
ideologischen und mentalen Geschehen durch das Studium der Objekte und Artefakte, der 
Mechanismen und Strukturen, der Dokumente und Ereignisse, der Meinungen und Aussagen 
von Zeitzeugen. (2) Argumentativ begründete Hypothesen mit Hinweisen auf ihre Überprüf-
barkeit. (3) Innere Konsistenz von Modellen und Theorien. (4) Humane Bewertung des Mög-
lichen für den verantwortungsvollen Umgang mit Erkenntnissen. (5) Praktische Verwertbar-
keit des vorhandenen Wissens. (6) Vorsichtige Prognosen wegen der Offenheit der Zukunft.  


3. Wissenschaftliche Einrichtungen unterliegen sozialen Determinanten. Etablierte Wis-
senschaft stellt Wissen für die herrschenden Schichten bereit. Da jedoch entsubjektivierte 
Theorien politik- und wertneutral sind, kann es, statt Herrschaftswissen allein zu sein, als 
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Handlungswissen für solche Gruppierungen dienen, die zum Establishment in Gesellschaft 
und Wissenschaft kritisch stehen und prinzipielle Veränderungen anstreben. Es gibt also so-
wohl alternativ nutzbares Wissen in der etablierten Wissenschaft als auch Versuche, alternati-
ve Wissenschaften direkt zu institutionalisieren. Es geht um die Artikulierung von sozialen 
Gruppeninteressen an der Wissensgenerierung, an der Be- und Verwertung von Erkenntnis-
sen. Ein interessantes Beispiel für das Wirken von kreativen linksorientierten Wissenschaft-
lern erst in Geheimdiensten der USA, dann in akademischen Einrichtungen und der Rockefel-
ler- Stiftung im Kalten Krieg schildert in einer aktuellen Arbeit Tim B. Müller, der das Wir-
ken der gelehrten Krieger um Herbert Marcuse im Kampf der Ideen untersucht. (Müller) Wis-
senschaft ist international, doch das Prestige der Wissenschaftler wird von ihnen und anderen 
für die eigene Institution, das Land, den Kontinent usw. genutzt. Sie ist zu entheroisieren, 
vom Thron der reinen Wahrheitsliebe herunterzuholen und in die weltanschaulichen Kämpfe 
einer Zeit einzuordnen.  


4. Verschiedene soziale Gruppen artikulieren ihre Forschungsbedürfnisse unterschiedlich, 
nutzen Wissen zu bestimmten Interessen und äußern Zweifel an der etablierten Wissensgene-
rierung, wenn sie nur bedingt zum subventionierten Wissenschaftsbetrieb zugelassen sind. 
Die sozial gespaltene Gesellschaft und ihre Obrigkeit akzeptieren bestimmte Forschungspro-
gramme und lehnen andere ab. Soziale Umstände, wissenschaftliche Fragen, die historisch-
konkreten Kriterien wissenschaftlicher Rationalität und Autoritäten bestimmen auf sozial dif-
ferente Weise Aufgabenstellung, Art und Weise der Lösung und die Be- und Verwertung der 
Erkenntnisse. So dringt Weltanschauung direkt in die Wissenschaft ein. Wissenschaftsge-
schichte zeigt Wege und Irrwege, oft philosophisch inspiriert. Sie regt zum Nach- und Wei-
terdenken an und artikuliert humanistische Forderungen. 


5. Interdisziplinarität ist Keimform der Disziplinarität. (Hörz 1988) Manche Projekte erle-
digen sich von selbst, andere werden zu Disziplinen und Fächern ausgebaut. Interdisziplinäre 
Debatten erfordern, wenn sie etwas für den Erkenntnisfortschritt und die Lösung praktischer 
Probleme bringen sollen, Meinungen und Gegenmeinungen, gestützt durch Argumente. Ab-
träglich ist dem interdisziplinären Wirken die Missachtung der Erkenntnisse anderer Diszipli-
nen. Ich habe nie die Illusion gehabt, dass jeder Fachwissenschaftler bereit ist, sich anderen 
Fächern zu öffnen. Die Gefahr ist: Interdisziplinarität kann zur potenzierten Niveaulosigkeit 
werden, wenn Beteiligte ihre Disziplin nicht auf hohem Niveau vertreten können. Es ist vor 
allem die kreative Wissenschaftlerpersönlichkeit, die institutionalisierte Interdisziplinarität 
fordert, initiiert, konzeptionell begleitet und so die Möglichkeit für neue Disziplinen schafft, 
die dann institutionalisiert werden. 


Wissenschaftsakademien: Leibniz-Sozietät in der Identitätsfindung 
Ich möchte hier frühere Gedanken aufgreifen, wie sie zusammenfassend im Bericht an den 
Leibniztag 2001, ausgehend von den Überlegungen interessierter Mitglieder dargestellt wur-
den (Hörz 2001) und sie ergänzen. Die Leibniz-Sozietät ist eine interdisziplinäre Vereinigung 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Ost und West, aus dem In- und Ausland, 
die, wissenschaftlich autonom, staatsfern und pluralistisch, der Entwicklung und Verbreitung 
der Wissenschaften verpflichtet ist. Ihr inter-, multi- und transdisziplinäres Wirken gibt ihr die 
Möglichkeit, Zusammenhänge zu untersuchen, die sonst eventuell vernachlässigt werden.  


Die Identität dieser Wissenschaftsakademie besteht in ihren Vorzügen: Wissenschaftliche 
Autonomie, Unabhängigkeit von staatlichen und anderen institutionellen Vorgaben, interdis-
ziplinäre und internationale Zusammensetzung, Erfahrungen in der Organisation von instituti-
onalisierten interdisziplinären Vorhaben. 


Wissenschaftliche Autonomie ermöglicht es, Auffassungen frei von institutionellen Vor-
gaben, ohne Erfolgszwang, erkenntnis- und nicht in erster Linie produktorientiert, und keiner 
Geheimhaltungspflicht unterworfen, zu erarbeiten. Das gilt für Stellungnahmen zur Bildung, 
zur Energieproblematik, zur Verantwortung der Wissenschaft u.a. Dabei kann es nicht um 
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kollektive Positionsbildung im Sinne eines Kompromisses gehen, der von allen Mitgliedern 
unterschrieben werden könnte, weil sie mit allen Auffassungen einverstanden sind, sondern 
um die kompetente Darstellung von Problemen und Lösungsvorschlägen, die den Reformstau 
auf dem entsprechenden Gebiet auflösen könnten.  


Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen und von Vorgaben ermöglicht eine vorurteils-
freie unbestechliche Meinungsbildung zu aktuellen Fragen der Wissenschaft, wobei uns die 
Erfahrungen der Mitglieder aus den verschiedenen Disziplinen und Praxisbereichen zu Gute 
kommen. Die internationale und interdisziplinäre Zusammensetzung der Mitglieder und die 
Pluralität von Weltauffassungen, nur den Rationalitätskriterien der Wissenschaft verpflichtet 
zu sein, ermöglicht es, neue Ideen zu kreieren, Forschungsrichtungen zu initiieren und kritisch 
zu begleiten, Erkenntniskritik zu üben und Fehlentwicklungen anzuprangern. Wir vertreten 
keine partikularen Landesinteressen, versuchen die Scheuklappen bornierter Fachidiotie abzu-
legen, wenden uns mit Argumenten gegen antiwissenschaftliche und wissenschaftsfremde 
Auffassungen in der geistig-kulturellen Auseinandersetzung und versuchen, die Vielfalt der 
Auffassungen für kreative Lösungen anstehender Probleme zu nutzen. 


Wird eine Wissenschaftsakademie allein auf hervorragende Facharbeit reduziert, dann 
werden die interdisziplinären Kompetenzen und die Potenzen der Wissenschaftsphilosophie 
und -geschichte, die im Transdisziplinären, in der Behandlung übergreifender Themen beste-
hen, zu wenig genutzt. Die interdisziplinäre Arbeit der Sozietät fördert die Kreativität, weil 
das Schauen über den Gartenzaun des eigenen Fachs neue Anregungen gibt. Ideen werden 
dadurch generiert. Nur so können komplexe Probleme angegangen werden. Geistige Potenzen 
können besser genutzt und koordiniert werden, wenn finanzielle Unterstützung für Projekte 
durch Geldgeber und Spender erfolgt. Eine interdisziplinär wirkende Wissenschaftsakademie 
ist nur erfolgreich, wenn niveauvolle Forschungsergebnisse beteiligter Disziplinen eingehen. 
Dabei hat der zu gehende Weg von der Inter-, über die Multi- bis zur Transdisziplinarität Bar-
rieren, zu denen neben der fehlenden Motivation oft auch die Angst gehört, das vertraute Ge-
biet zu verlassen und sich der Kritik auszusetzen, kein Fachmann zur Beantwortung komple-
xer Fragen zu sein. Solche Schranken können überwunden werden, was zur Kompetenzerwei-
terung von Spezialisten führt.  


Die Grundform des interdisziplinären Wirkens ist und bleibt die Debatte in den Klassen 
zum Fachvortrag. Es ist schon wichtig, wenn die Vertreter anderer Disziplinen Fragen an den 
Vortragenden stellen, die Kenntnisse präzisieren, Ausweitungen auf weitere Gebiete vor-
schlagen, Praxisrelevanz einfordern oder methodologische, erkenntnistheoretische oder gar 
philosophische Aspekte erörtern. So ist das Interesse von Naturwissenschaftlern an Themen 
der Klasse Sozial- und Geisteswissenschaften dann zu bemerken, wenn dort prinzipielle Prob-
leme der Wissenschaftsentwicklung angesprochen werden. Plenarvorträge bringen solche 
Themen, die für die Vertreter beider Klassen interessant sind. Es wäre für die Zukunft wich-
tig, dabei bestimmte Programmlinien zu verfolgen, um transdisziplinär ergebnisorientiert das 
Fachwissen zu nutzen. 


In den Kolloquien und Tagungen, wie ganztätige Plenarveranstaltungen und wissenschaft-
liche Jahrestagungen zu übergreifenden Themen, liegen Reserven für die Darstellung neuer 
Forschungsergebnisse im Rahmen eines umfassenderen Themas, das nicht nur den Spezialis-
ten zum Nachdenken herausfordert. Mitarbeit an Projekten, Kurzvorträge, wissenschaftliche 
Mitteilungen vor der Klasse und das Korrespondenzprinzip, mit dem Mitglieder, die nicht an 
Sitzungen teilnehmen, sich wissenschaftlich in den Publikationsorganen der Sozietät äußern, 
sind weitere Möglichkeiten für anregende interdisziplinäre Debatten. 


Eine wichtige Rolle spielen die Arbeitskreise, die sich bestimmten Themen widmen und 
eine Palette von der Demografie und Pädagogik über die Gesellschaftsanalyse bis zum „Prin-
zip Einfachheit“ umfassen. Dabei beteiligen sich Mitglieder und Nichtmitglieder aus mehre-
ren Disziplinen an der Arbeit. Hinzu kommen die vielfältigen Kooperationsbeziehungen, vor 
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allem mit dem LIFIS und den Toleranzkonferenzen. So baut die Sozietät den Vorzug der In-
terdisziplinarität weiter aus. 


Was bedeutet das für die Rolle von Wissenschaftsakademien? Immer wieder gibt es kriti-
sche Bemerkungen zu ihrer Arbeit. Das traf auch schon auf unsere Vorgängerinnen zu. Fried-
rich II, seit 1740 König von Preußen, der die Akademie reformierte, schrieb 1739 an Voltaire: 
„Die Herren von der Akademie hängen zu sehr am alten Brauch, um das Neue zu lieben, weil 
sie fürchten, daß sie ihr unvollkomenes Wissen weiter vertiefen müßten. Ich kann mir so ei-
nen alten Akademiker gut vorstellen, wie er allmählich in der alten Rüstung eines Descartes 
ergraut und nun am Ende seiner Karriere sieht, wie neue Ansichten emporkommen. Seine alte 
Denkform und seine philosophischen Glaubensartikel sind ihm zur Gewohnheit geworden, er 
begnügt sich damit und wünschte nur, daß jedermann so dächte ... Viel einfacher ist es, ein 
neues System der Wissenschaft schlechtweg zu verschreien als sich die Mühe zu geben, es zu 
verstehen und zu studieren.“ (Mönch. S. 79f.) Wissenschaft verlangt Aufgeschlossenheit ge-
genüber Neuem, ohne vorbehaltlos Moden zu folgen. 


Der Physiologe Emil du Bois-Reymond meinte zu Helmholtz, den er 1856 der Berliner 
Akademie als Mitglied vorschlug: „Ich habe den alten Knasten zum Trotz die Erhaltung der 
Kraft bei dieser Gelegenheit in den dem Stillstand der Wissenschaft geheiligten Räumen wi-
derhallen lassen.“ (Dokumente einer Freundschaft, S. 171) Damals konnte ein übergreifendes 
Thema, wie das von der Energieerhaltung, als philosophische Spekulation abgetan werden. 
Helmholtz verfiel diesem Verdikt nicht, weil er experimentelle Arbeiten zur Nervenreizung 
aufweisen konnte. 


Albert Einstein schrieb an einen Kollegen, die Akademie erinnere ihn „in ihrem Habitus 
ganz an irgendeine Fakultät. Es scheint, dass die meisten Mitglieder sich darauf beschränken, 
eine pfauenhafte Grandezza schriftlich zur Schau zu tragen, sonst sind sie recht menschlich.“ 
(Fölsing, S. 381) Wissenschaft wird von Menschen mit Hoffnungen, Überzeugungen und be-
stimmten Charaktereigenschaften gemacht. Bescheidenheit im menschlichen Umgang paart 
sich mit dem Selbstbewusstsein der eigenen Leistung. Das hebt Überschätzungen nicht auf. 
Für die Wissenschaft ist das Ergebnis entscheidend und nicht der Charakter dessen, der es 
gebracht hat. Wichtig bleibt jedoch die Einsicht: Wissenschaft lebt von Erkenntnissen und 
nicht von Bekenntnissen. 


Trotz kritischer Haltungen haben die Mitglieder das Ansehen der Berliner Akademie, unse-
rer Vorgängerin, mit ihren Leistungen erhöht. Wir können aus vergangenen Fehlern lernen 
und sind, da wir nicht zu den staatlich oder privat hoch alimentierten Einrichtungen gehören, 
auf die Motivation der Mitglieder angewiesen, die sich dem Zwang zur Transdisziplinarität 
stellen. Es ist wichtig, dass wir die Potenzen unserer Wissenschaftsakademie mit ihrem Al-
leinstellungsmerkmal der Interdisziplinarität weiter zielgerichtet nutzen, um zu wissenschaft-
lich und gesellschaftlich relevanten Problemen, wie Energieversorgung, Gesundheitsproble-
men, Kulturentwicklung, Bildung, Demokratie, Stellung beziehen zu können. Bedenkenswert 
wäre, dass der wissenschaftliche Beirat über mögliche Programmlinien berät, mit denen die 
Aktivitäten von Sitzungen, Kolloquien und Arbeitskreisen zu bestimmten Themen gebündelt 
werden, um zu öffentlichkeitswirksamen Stellungnahmen der Sozietät zu kommen. Der Blick 
über den Tellerrand der eigenen Disziplin ist auch für die Mitglieder der Sozietät wichtig. Die 
Zuwahl ist der Weg, um programmatische Ziele umzusetzen. Das Präsidium orientiert berech-
tigt auf die Zuwahl von Mitgliedern, die weiße Flecken in der interdisziplinären Skala beseiti-
gen, jung, kreativ und in der Sozietät aktiv sind. Der Frauenanteil macht uns Sorgen. Der 
Nachwuchs für die Ämter ist zu sichern. Es geht um die Balance von internationaler wissen-
schaftlicher Reputation und Arbeitsfähigkeit hier. 


Was zeichnet solche Wissenschaftsakademien aus, die sich dem Erkenntnisfortschritt und 
der Humanitätserweiterung durch Effektivitätssteigerung verpflichtet fühlen? Der wichtigste 
Vorzug ist ihre Interdisziplinarität, die sich bis zur Multi- und Transdisziplinarität führen 
lässt. Hinzu kommen Autonomie und institutionelle Unabhängigkeit. Misst man Wissenschaft 
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an den von ihr erarbeiteten Grundlagen für die Profiterhöhung, dann sind alle Einrichtungen 
zu verdammen, die dazu nichts beitragen. Berechtigte Kritik an Akademien wegen ihrer Nutz-
losigkeit (für diese Zielstellung) kann zur Killerphrase werden, um sie abzuschaffen oder an 
den Rand der Wissenschaft zu drängen. Unbeachtet bleibt dann ihre Rolle bei der Erweiterung 
des fundamentalen Wissenspools als Quelle von Innovationen, die erst dazu beitragen, le-
bensnotwendige Werte zu schaffen. Nicht berücksichtigt wird das geistige Vergnügen, das 
wissenschaftliche Forschung bereiten kann und sie zu kreativen Leistungen motiviert. Wer die 
Grundlagen der Zukunft untergraben will, wer demotivieren will, muss sich gegen Foren der 
interdisziplinären Meinungsbildung wenden. Ohne kreative Gremien zur Ideenfindung, ohne 
Wissenschaftsakademien, bleiben oft gehörte Forderungen nach einer offenen Atmosphäre für 
Kreativität und Innovationen leere Worte.  


Fazit 
1. Interdisziplinares Denken als Einsicht in wesentliche Zusammenhänge, Nutzen des vielfäl-
tigen Methodeninstrumentariums anderer Disziplinen, Aufnahme kreativer Ideen aus anderen 
Bereichen, Grenzüberschreitung zwischen getrennt erarbeiteten Erkenntnissen, ist Grundlage 
für die schöpferische Entwicklung der Wissenschaft, für den Ausbau neuer Gestaltungsmittel 
und für Innovationen in allen Lebensbereichen.  


2. Bei der Institutionalisierung von Interdisziplinarität sind die Formen und Zielrichtungen zu 
beachten, Hemmnisse zu identifizieren und strategische Lösungen für Probleme zu suchen, 
die sich aus der Situationsanalyse ergeben. Interdisziplinarität ist Keimform der Disziplinari-
tät. Interdisziplinär angelegte Projekte können zeitweilig und ergebnisorientiert sein. Ihr Er-
kenntnisgewinn ist klar auszuweisen.  


3. Der Zwang zur Transdisziplinarität wird sich noch verstärken, da komplexe und gesell-
schaftlich relevante Probleme zu bearbeiten sind. 


4. Wissenschaftsakademien können, wenn sie wissenschaftlich autonom sind, interdisziplinär 
wirken und sich keine Beschränkungen auferlegen, moderne Denkfabriken für Innovationen 
und schöpferische Ideen sein, die humane Gestaltung von Wissenschaft und Technik fördern, 
Fehlentwicklungen kritisieren und Neues in der Wissenschaft fördern. Dafür bedarf es hoch 
motivierter Persönlichkeiten, die Lust am Denken mit der Fähigkeit verbinden, die Synthese 
analysierter Wesensmomente voranzutreiben und Verantwortung als Pflicht zur Beförderung 
der Humanität empfinden. 
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Pierre Bourdieus Praxeologie – Anregungen für eine kritische Gesell-
schaftsanalyse
Vortrag in der Klasse für Sozial- und Geisteswissenschaften am 10. Februar 20111


Ich möchte mich zunächst einmal herzlich bedanken für die Einladung, in diesem Rahmen
über Pierre Bourdieus soziologisches Werk  zu sprechen. Bourdieus Arbeiten lese ich nicht
nur seit über 30 Jahren mit immer erneutem Interesse und Gewinn, wenn es um die Konzep-
tualisierung eigener Projekte geht, ich halte seine Überlegungen zu einer Praxeologie, oder
Soziologie der Praxis, auch für überaus anregend für eine kritische Analyse der Prozesse, mit
denen wir gegenwärtig, im Auslaufen der fordistischen, industriegesellschaftlich-
kapitalistischen Phase der Moderne konfrontiert sind. Unter kritischer soziologischer Analyse
verstehe ich mit Bourdieu weniger einen abstrakten  theoretischen Entwurf einer anderen Ge-
sellschaft, als vielmehr das Aufdecken von Zusammenhängen und Prozessen, die Herr-
schaftsverhältnisse konstituieren und reproduzieren sowie von Möglichkeiten des Überschrei-
tens des status quo, die sich im Gegebenen auffinden lassen. Und selbstverständlich ist meine
Lesart Bourdieus eine von möglichen, sie ist beeinflusst von meinen eigenen wissenschaftli-
chen Interessen und meiner, nicht nur wissenschaftlichen, Sicht auf die Welt, die geprägt ist
von der Überzeugung, dass Ursachen von sozialen Ungleichheiten und Diskriminierungen
aufzudecken sind und dass Wissenschaft mit ihren spezifischen Mitteln dazu beizutragen hat,
dass es nicht beim status quo bleibt.


Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert: Zunächst (1) möchte ich unter dem
Stichwort ‚Prekarisierungen’ Prozesse, Veränderungen kurz skizzieren, die gegenwärtig auf
eine grundlegende Transformation der kapitalistischen Moderne verweisen und begründen,
weshalb ich für deren Analyse eine praxeologische Forschungsperspektive für geboten halte;
ich werde dann (2) Grundzüge der Bourdieuschen Praxeologie darlegen und anschließend (3),
und dabei auch über Bourdieus Angebot hinausgehend, fragen, welche konzeptionellen und
methodologischen Anregungen sein Konzept geben kann für eine Soziologie, die ihrem An-
spruch, kritische Gesellschaftsanalyse zu leisten, gerecht wird.


Zuvor jedoch, für diejenigen, die mit Pierre Bourdieu wenig oder nicht vertraut sind, einige
Angaben zu seiner wissenschaftlichen Biografie.


Bourdieu wurde 1930 als Sohn eines kleinen Beamten und einer Hausfrau geboren, er hat
als ‚Seiteneinsteiger’, mit Stipendien, die französischen Eliteschulen besucht und hat zunächst
Philosophie studiert. Während seines Militärdienstes in Algerien in den 1950er Jahren und
danach als Dozent an der Universität von Algier, zu einer Zeit, als Algerien noch französische
Kolonie war und sich in einem Befreiungskrieg befand, hat er sich ethnologische und soziolo-
gische Kenntnisse angeeignet und – in zunehmender Abgrenzung von Lévi-Strauss und sei-
nem Strukturalismus – empirisch die Widersprüche und Konflikte erforscht, die sich im Zu-
sammenprall von ‚modernen’, kapitalistischen Strukturen einerseits, und den Verhaltenswei-
sen, Praxisformen der in einer ‚traditionellen’ Gesellschaft sozialisierten Menschen (inson-
derheit der Kabylen) andererseits zeigten.  Deren Verhaltensweisen sind eben nicht einfach –
so Bourdieu – als ‚irrational’ in Relation zu den Anforderungen einer kapitalistischen Wirt-
schaft abzutun, sondern müssen in ihrer spezifischen Logik der Praxis und deren historischer


1 Eine gekürzte Version erscheint demnächst in Band 110 der „Sitzungsberichte“.
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Genese erklärt werden. Seine in diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse über eine
‚Theorie der Praxis’ hat Bourdieu in den folgenden Jahren in zahlreichen empirischen Unter-
suchungen zu verschiedenen Feldern in modernen kapitalistischen Gesellschaften (von der
Fotografie bis zum Staatsadel) weiter qualifiziert. Sein bekanntestes Buch ist sicher „Die fei-
nen Unterschiede“ (franz. 1979), in dem er den sozialen Raum Frankreichs der 1970er Jahre
und seine Reproduktion als Klassengesellschaft im praktischen Handeln unterschiedlich posi-
tionierter, d.h. mit unterschiedlichem ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital aus-
gestatteter Akteure analysiert. Obwohl Bourdieu immer eine Abneigung gegen ‚reine’ Theo-
rieabhandlungen hatte und seine Erkenntnismittel beständig im Kontext seiner konkreten em-
pirischen Projekte entwickelt und auch verändert hat, hat er in drei größeren Arbeiten Grund-
züge und -begriffe seiner Praxeologie explizit dargelegt. Das sind: „Sozialer Sinn“ (korrekt
übersetzt lautet der französische Titel ‚Praktischer Sinn’ (1980/1987); „Reflexive Anthropo-
logie“ (zusammen mit Loic Wacqant, 1992/1996) und „Meditationen“ (1997/2001). Bourdieu
ist 2002 gestorben. Sein letztes Buch, in dem er seine praxeologische Erkenntnisart auf sich
selbst als in einem bestimmten Wissenschaftsfeld positionierter, arbeitender, politisch interes-
sierter Soziologe angewendet (und eben keine Biografie im herkömmlichen Sinne geschrie-
ben) hat, ist zuerst auf deutsch 2002 unter dem Titel „Ein soziologischer Selbstversuch“ er-
schienen.


Bourdieu hat sich immer als einen kritischen Intellektuellen verstanden, der wissenschaft-
lich-nüchterne Analyse mit politischen Stellungnahmen verbindet. Oft ist auch vom ‚politi-
schen Bourdieu’ die Rede, wobei in der Regel auf seine Äußerungen zum Neoliberalismus
und Prekarität als neuer Herrschaftsform in seinen letzten Lebensjahren Bezug genommen
wird. Politisch engagiert war er aber sein Leben lang – angefangen von seiner Stellung zum
Algerienkrieg über seine Unterstützung der polnischen Solidarnosc oder der Streiks 1995 in
Frankreich, die sich gegen den Abbau der Sozialversicherung richteten.


Ich werde mich in meinem Vortrag allerdings nicht mit dieser Seite des Bourdieuschen
Schaffens befassen, auch nicht mit seinen Äußerungen und Prognosen zu neoliberalen Zu-
ständen. Mir geht es vielmehr um theoretisch-konzeptionelle Anregungen und methodologi-
sche Konsequenzen seiner Praxeologie für die Analyse aktueller Prozesse.


1. Prekarisierungen und die Notwendigkeit einer Praxeologie
Seit einigen Jahren machen zunehmend mehr Menschen die Erfahrung, dass bislang mehr
oder weniger selbstverständliche Bedingungen und Zeitregime unsicher, prekär werden, die
für sie bzw. ihre Eltern für ihre Lebensplanungen und ihre praktische Lebensführung orientie-
rend und Erfolg versprechend waren. Die Umbruchsszenarien der industriegesellschaftlichen
Moderne, die in den 1980ger Jahren von Soziologen wie Ulrich Beck oder Anthony Giddens
entworfen wurden, sind längst nicht mehr nur Gegenstand eines auf Experten begrenzten Dis-
kurses; die kommunikative Verständigung über globale Veränderungen und ihre Auswirkun-
gen auf die eigenen, konkreten Lebenszusammenhänge, über den Verlust bzw. die Schwä-
chung anerkannter Regeln des Zusammenlebens und das Fehlen neuer ist heutzutage fester
Bestandteil des Alltags Vieler geworden. Verflüchtigt hat sich auch die Vorstellung, die Er-
fahrungen eines radikalen Umbruchs des sozialen Seins, wie sie die Ostdeutschen Anfang der
1990er Jahre machten, wären ein Sonderfall gewesen und ansonsten, wenn die Menschen in
den neuen Bundesländern die Anpassung an die für sie neuen Verhältnisse bewältigt hätten,
würde es insgesamt so weiter gehen, wie bisher. Längst gehört zum Erfahrungsbestand einer
Allgemeinheit, dass sich die Gesellschaft in einem grundlegenden Transformationsprozess
befindet, der mehr oder minder auch die konkreten Lebensumstände jedes einzelnen beein-
flusst und verändert.


Von SozialwissenschaftlerInnen, insbesondere von SoziologInnen, werden diese Verände-
rungen mittlerweile in einer Flut von Publikationen beschrieben und analysiert. Sie zeichnen
auf einem hohen Verallgemeinerungsgrad und gestützt auf umfangreiche quantitative Daten
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Entwicklungen nach, die sich im institutionellen und normativen Gefüge moderner Gesell-
schaften beobachten lassen. Ich möchte zunächst in einem kursorischen Überblick die wich-
tigsten Stränge dieser sozialwissenschaftlichen Analysen von Prekarisierungsprozessen nach-
zeichnen und daran die Frage anschließen, weshalb ich eine praxeologische Forschungsstrate-
gie im Gefüge soziologischer Wissensproduktion für dringend geboten halte.


Arbeits- und IndustriesoziologInnen haben auf gravierende Umbrüche in der Erwerbssphä-
re bzw. auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam gemacht und hierfür den Begriff der Prekarisie-
rung geprägt. Sie belegen, dass seit einiger Zeit das sog. Normalarbeitsverhältnis erodiert, d.h.
zurückgeht zugunsten von unsicheren, zeitlich befristeten, niedrig bezahlten Arbeitsverhält-
nissen, die oftmals weder für die unmittelbare Existenzsicherung ausreichen, noch langfristig
eine angemessene Altersversorgung ermöglichen. Dazu gehört auch, dass eine wachsende
Zahl von Menschen  eine durchgehende Berufsbiografie nicht mehr realisieren kann, Phasen
von längerer oder kürzerer Arbeitslosigkeit  zur „Normalität“ werden. Mit dieser so genannten
Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen gehen neue Anforderungen an die Arbeits-
kraft einher. Die auf bestimmte fachliche Fähigkeiten begrenzte Arbeitskraft des Fordismus
wird – so die SoziologInnen - zunehmend ersetzt durch einen ‚Arbeitskrafttypus’, der auf die
ganze Person, ihre fachlichen wie sozialen Kompetenzen, ihre Phantasie und Kreativität wie
ihr organisatorisches und Zeitmanagement zugreift. Dies zieht nicht nur neuartige Formen
von Ausbeutung, insbesondere in Gestalt psychischer Belastungen, nach sich. Auch bisherige
klare zeitliche Abgrenzungen zwischen Arbeitszeit und Freizeit, zwischen Arbeitsort und pri-
vatem Lebensort werden brüchig und auch zwischen der Zeit, die der Selbstsorge und derje-
nigen, die der Reproduktion der Arbeitskraft gilt, verschwimmen die Grenzen. Prekär werden
also nicht nur Arbeitsverhältnisse, sondern auch bislang praktizierte räumliche und zeitliche
Formen der individuellen Lebensführung und damit auch die ihnen korrespondierenden Fami-
lien- und Geschlechterarrangements. Fordistisch geprägte Arbeitsteilungen (etwa zwischen
dem Familienernährer und der (mitarbeitenden, zuverdienenden) Hausfrau werden fragwürdig
und mit ihnen bislang gängige Klassifikationen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Insbe-
sondere von der sozialwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung ist darauf auf-
merksam gemacht worden, dass Prekarisierungen nicht auf die Erwerbssphäre beschränkt
sind, sondern dass das ganze Gefüge fordistisch geprägter Regulierungen des sozialen Lebens
(also die Trias von Arbeitsmarkt, Sozialstaat und Familie) in Bewegung gerät. So wird als
eine Folge der ‚Ökonomisierung des Sozialen’  eine neuartig figurierte Unterordnung der pri-
vaten Sphäre, der Belange und Bedürfnisse der familiär regulierten individuellen und genera-
tiven Reproduktion unter die Anforderungen an die postfordistische Arbeitskraft, deren fle-
xible Verfügbarkeit und Mobilität konstatiert. Der bisherige institutionalisierte Schutz eines
privaten Raums wird brüchig und gleichzeitig bleiben dessen grundlegende Funktionen - also
die Versorgung  der Familienmitglieder sowie die Erziehung der Kinder und die Klassifikati-
on dieser Tätigkeiten als re- bzw. unproduktive - von den veränderten Konstellationen unbe-
rührt. Und zum Teil werden diese Reproduktionsaufgaben an Migrantinnen delegiert, wird die
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern lediglich auf eine andere Gruppe von Frauen ver-
schoben. In dieser widersprüchlichen Situation geraten  aber auch Normative der hierarchi-
schen Geschlechterordnung mit ihrer symbolischen Gewalt und auf ihrer Basis praktizierte
Geschlechterarrangements der fordistischen Moderne unter Druck. Weder ist mit der Entgren-
zung von Arbeits- und Lebensort die Klassifikation der privat-häuslichen Sphäre als emotio-
nal-weiblicher Raum und Gegenpol zur kalt-rationalen Arbeitswelt noch stimmig – die Bezie-
hungen zwischen den Familienmitgliedern, die Abstimmung zwischen ihren Bedürfnissen und
Zeitplänen, das Organisieren von Gemeinsamkeit verlangen eher rationales Kalkül und Fä-
higkeit – wie es in der Werbung heißt – zur Führung eines ‚Familienunternehmens’ (vgl. auch
Hochschild 2002). Noch machen bisherige – wenn auch immer nur mit Reibungen funktionie-
rende – ‚Geschlechterrollen’ für die Betroffenen noch „Sinn“, wenn die Erwerbstätigkeit der
‚Hausfrau’ längst kein Zuverdienst mehr ist, sondern unverzichtbar für das Familieneinkom-
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men und wenn prekär beschäftigte Männer die Rolle des Familienernährers weder für sich
und ihr Selbstverständnis noch für andere mehr glaubwürdig praktizieren können.


Prekarisierungsprozesse haben schließlich auch den Sozialstaat erfasst. Brüchig werden
etwa die Grenzen, die der fordistische Sozialstaat mit seinen wohl definierten Kollektiven von
Leistungsberechtigten, nicht zuletzt mit seiner Konstruktion des Normalarbeitsverhältnisses
gezogen hat, um gegen Risiken des modernen Lebens abzusichern und mit der ‒ durchaus
differenzierten und vergeschlechtlichten – Teilhabe aller am „Sozialeigentum“ (vg. Castel
2000) soziale Integration, Anerkennung und Schutz sowie individuelle langfristige Planungs-
sicherheit des eigenen Lebens und das der Familienangehörigen zu gewähren. Mit dem Aus-
breiten von Beschäftigungsformen jenseits des Normalarbeitsverhältnisses mit seinen tariflich
vereinbarten Einkommen, seinen staatlich regulierten Anrechten auf Alters- und Gesundheits-
versorgung oder auch Kreditwürdigkeit etwa wächst der Kreis der Betroffenen, die solche
Anrechte nur noch eingeschränkt oder gar nicht erwerben können. Löcherig wird aber auch
das Netz sozialer Sicherheit  für diejenigen (vor allem weiblichen) Familienangehörigen, die
entsprechend dem fordistischen Geschlechterarrangement dem männlichen Normalarbeiter
den Rücken frei hielten. Für den fordistischen Sozialstaat, seine Steuerpolitik oder seinen
Rechtskomplex ist ihre ‚Anrufung’ (vgl. Ludwig 2008) z.B. als Hausfrau, als (dazuverdienen-
de) Ehefrau eines Ernährers charakteristisch, und mit solchen klassifikatorischen Zuordnun-
gen zu Gruppen sozialstaatlicher Leistungen hat der Sozialstaat auch die Geschlechterhierar-
chie  reproduziert. Diese Form der ‚Anrufung’ gilt in einem ‚modernisierten’ Sozialstaat, der
unter dem Motto der Freiheit auf Eigenverantwortung für Vorsorge und Risikoabsicherung
setzt, zunehmend als außer der Zeit. Zeitgemäß ist vielmehr,  dass mit dem „unternehmeri-
schen Selbst“ als einer „neuen Figur“ der ‚Anrufung’ durch den Sozialstaat beide Geschlech-
ter angesprochen werden (vgl. Ludwig 2008, S. 44) und damit fordistische diskriminierende
Geschlechtsklassifikationen zumindest auf den ersten Blick obsolet werden. Das schlägt sich
aktuell etwa  in Reformen des Ehe- und Familienrechtes (kein oder zeitlich begrenzter Unter-
halt für geschiedene Frauen, Kürzung der Witwenrente), dem Ausbau von Kinderbetreuung
oder der staatlichen Förderung von Unternehmensgründungen durch Frauen nieder. Gleich-
zeitig führt das tendenzielle Veralten fordistischer, geschlechtsdifferenzierender  ‚Anrufun-
gen’ aber auch dazu, dass  soziale Ungleichheiten qua Geschlecht noch weniger als bisher in
ihren strukturellen Ursachen und damit als Gerechtigkeitsproblem zwischen sozialen Gruppen
angesprochen werden, sondern als eine Angelegenheit, die die scheinbar geschlechtsneutralen
‚unternehmerischen Selbste’ z.B. bei der Lösung von Vereinbarkeitsproblemen privat, indivi-
dualisiert unter sich aushandeln. Generell ist zu konstatieren, dass mit der Formel ‚Fordern
und fördern’ Gegenleistungen der Einzelnen für die Leistungen des Sozialstaats formuliert
werden, d.h. dass „sehr klar und explizit ein instrumentelles Interesse an privaten Lebensent-
würfen und individuellen Verhaltensweisen“ (Mätzke 2011, S. 3) seitens des Sozialstaats be-
steht – etwa an der Berufstätigkeit der Frauen oder an der generativen Reproduktion in Aka-
demikerfamilien.


Was von den Sozialwissenschaften bisher zu den aktuellen Transformationsprozessen er-
forscht und auf den Begriff gebracht wurde, ist – das hat sicher schon dieser sehr kursorische
Überblick über Prekarisierungen in den verschiedenen Bereichen verdeutlicht – ohne Frage
wichtig und unverzichtbar für ein Verstehen dessen, was in der Gesellschaft in Bewegung ist
und wovon wir ein Teil sind. Ihre Einsichten und Deutungsvorschläge haben wahrscheinlich
‒ vermittelt und popularisiert über die Medien – auch vielen Einzelnen geholfen, ihre eigenen
Erfahrungen in Zusammenhänge zu stellen, die sie von ihrem Platz in der Gesellschaft aus
nicht überschauten oder auch dabei,  ihre Situation nicht als bloß individuelles Schicksal (und
damit eigenes Verschulden) zu begreifen. Dennoch: so sehr soziologische Konstruktionen und
Begriffe wie „Subjektivierung der Arbeit“, „Arbeitskraftunternehmer“, „Ökonomisierung des
Sozialen“, „Entsicherung“ von bisherigen Formen der Lebensführung oder modernisierte
„Anrufungen“ der Subjekte durch den Sozialstaat allgemeine Trends zu beschreiben und zu
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fassen in der Lage sind – sie sagen nichts aus darüber, wie die Menschen als Akteure in ihren
konkreten Handlungsfeldern praktisch mit diesen allgemein beschriebenen  Veränderungen
umgehen, in welchen Formen konkreter Zumutungen, Leiden, Herausforderungen oder auch
Chancen sie diese erfahren, wie sie sich zu ihnen aktiv in Beziehung setzen, kurz: was sie aus
ihnen machen. Mögen sich aus Veränderungen in Technologien, Organisationsformen, Unter-
nehmenskulturen, Rechtsprechung durchaus richtige Schlussfolgerungen über neue Anforde-
rungen, Zeitregime usw. ziehen lassen – diese treffen immer auf konkrete AkteurInnen mit
einer Geschichte, mit Bedürfnissen und Interessen und erst in diesem ‚Zusammentreffen’ wird
praktisch entschieden, ob und was sich verändert. SoziologInnen laufen durchaus Gefahr, aus
allgemeinen Trends – z.B. neuen Anforderungen an die Arbeitskraft – von einem konstruier-
ten Typus „Arbeitskraftunternehmer“ darauf  zu schließen, dass sich die realen Arbeitnehmer
entsprechend dieser veränderten Anforderungen an die wirtschaftliche Verwertung ihrer gan-
zen Persönlichkeit tatsächlich, ohne Reibungen bzw. Widersprüche, in Arbeitskraftunterneh-
mer verwandeln (vgl. kritisch dazu Lohr/ Nickel 2005) oder sich der Ökonomisierung des
Sozialen mit den Übergriffen auf ihre Zeitregime einfach beugen. Sie laufen zudem Gefahr,
einzig mit Blick auf Veränderungen in Strukturen und Institutionen Entwicklungen oder
Trends zu folgern, die scheinbar zwangsläufig den Lauf der Dinge bestimmen bzw. sie laufen
Gefahr, exemplarisch wäre hierfür für mich Robert Castels ansonsten glänzende Rekonstruk-
tion der Geschichte der Lohnarbeit (Castel 2000), das was aktuell vor sich geht, primär bzw.
ausschließlich aus der Perspektive des Verlustes wahrzunehmen – also auch wieder so, als
liefen soziale Prozesse auf vorher gegebenen Bahnen, ohne Zutun der handelnden Menschen
ab. So wichtig daher einerseits soziologische Trendanalysen institutioneller und normativer
Veränderungen sind, so unverzichtbar für ein hinreichendes Verstehen von Transformationen
ist andererseits zugleich der aufmerksame wissenschaftlich-analytische Blick darauf, wie die
AkteurInnen praktisch in diesen Prozessen handeln, welchen Sinn sie den Veränderungen
geben und welche habituellen Ressourcen sie dafür aktivieren (können). Mit anderen Worten:
wie sie, indem sie sich zu Umbrüchen in ihren Handlungsfeldern, oder, mit Bourdieu gespro-
chen, zu Strukturen, die „selbst schon in einen Zustand der Fragwürdigkeit und der Krisenhaf-
tigkeit übergegangen sind“ (Bourdieu 2001: 304) praktisch ins Verhältnis setzen, ‚Neues in
die Welt’ (Homi Baba) bringen. Gerade in Krisenzeiten also, wenn die Selbstverständlichkeit
des – tendenziellen – Abgestimmtseins von objektiven Bedingungen und subjektiven Hand-
lungen bzw. Sinngebungen brüchig wird, ist deshalb für das soziologische Verständnis einer
Gesellschaft im Umbruch eine praxeologische Forschungsstrategie unabdingbar.


Systematisch zu untersuchen, wie die soziale Welt im praktischen Handeln von AkteurIn-
nen beständig hervorgebracht, in bestimmten Formaten reproduziert aber eben auch modifi-
ziert/verändert wird, stellt an Soziologie allerdings hohe theoretische und methodologische
Anforderungen. Pierre Bourdieu hat mit seiner Praxeologie ein Angebot vorgelegt, diesen
Anforderungen zu entsprechen. Ich möchte im Folgenden zunächst zentrale Aspekte seiner
Praxeologie skizzieren und komme damit zu meinem 2. Punkt.


2. Grundzüge der Praxeologie Pierre Bourdieus
Dass die soziale Welt durch das Handeln von Menschen hervorgebracht und beständig am
Leben erhalten wird, ist eine soziologische Binsenweisheit. Auf die Frage allerdings, wie die-
ses praktische Hervorbringen soziologisch auf den Begriff gebracht werden kann, ohne einer
Determiniertheit des Handelns bzw. schlicht der Entscheidungsfreiheit der Subjekte das Wort
zu reden, anders gesagt, wie – nach gängiger soziologischer Terminologie – ‚Struktur’ und
‚Handeln’, ‚objektive Bedingungen’ und ‚subjektiver Faktor’ konzeptionell  ins Verhältnis zu
setzen sind: auf diese Frage werden in der Soziologie höchst unterschiedliche Antworten ge-
geben. Bourdieu grenzt sich mit seiner Antwort ab zum einen von strukturalistischen bzw.
struktur-funktionalistischen Konzepten, in denen die Akteure als Ausführende, als „bloße
Träger der Struktur“ (Bourdieu 1985: 154) konstruiert werden. Und er grenzt sich zum ande-
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ren ab von phänomenologischen Konzepten wie der Ethnomethodologie. Letztere Konzepte
lassen sich zwar mit großer Intensität auf die Analyse dessen ein, wie Menschen praktisch, in
ihren unmittelbaren Interaktionen die soziale Welt hervorbringen – und deshalb kritisiert
Bourdieu sie nicht im Ansatz so scharf wie den Strukturalismus - , aber  ihre konzeptionellen
Grenzen liegen aus seiner Sicht darin, dass sie sich nicht „ die Mittel (...) verschaffen“ (Bour-
dieu 2001: 188) zu erklären, woher die Klassifikationen, die Denk- und Wahrnehmungsmus-
ter kommen, mit denen die Akteure ihr soziales Dasein in seiner Regelmäßigkeit und Selbst-
verständlichkeit praktisch herstellen. Anknüpfend an Marxens Thesen über Feuerbach ist es
Bourdieus Anliegen, eine materialistische Theorie zu konstruieren, die der „’tätige(n) Seite’
der praktischen Erkenntnis“ (2001:175) hinreichend Beachtung schenkt. Das ist für ihn eine
Theorie, die den Akteuren eine „generierende und einigende, konstruierende und einteilende
Macht“ (ebd.) zubilligt und diese Macht zugleich als eine „sozial geschaffene Fähigkeit“ be-
greift, „die soziale Wirklichkeit zu schaffen“. Diese Macht ist für Bourdieu eine Fähigkeit
„nicht eines transzendentalen Subjekts“, „sondern die eines sozial geschaffenen Körpers, der
sozial geschaffene und im Verlauf einer räumlich und zeitlich situierten Erfahrung erworbene
Grundprinzipien in die Praxis umsetzt“ (2001: 175).  Der Begriff des Habitus ist für ihn das
Erkenntnismittel, dieser Macht der AkteurInnen  und – in Marxscher Terminologie – der sinn-
lichen Dimension gegenständlich-menschlicher Tätigkeit auf die Spur  zu kommen und damit
der Praxis „eine aktive schöpferische Dimension“ (1985: 152)  zu geben, d.h. diese weder als
Objekt zu behandeln, noch sie auf „gelebte Erfahrung zu reduzieren“ (1979: 143). Deshalb ist
für ihn neben dem Begriff des Habitus der Begriff des Feldes konzeptionell unverzichtbar,
weil nur er erlaubt, angemessen in den Blick nehmen, dass der Habitus als Macht der Akteu-
rInnen, ‚die soziale Welt zu schaffen’, eine soziale Fähigkeit ist, die eine kollektive und eine
individuelle historische Genese und eine Herrschaftsdimension hat.


Für Bourdieu sind weder ‚objektive Strukturen’ (Verhältnisse) noch das unmittelbare, situ-
ationsgebundene Handeln der AkteurInnen der zentrale Punkt seiner Praxeologie, sondern das
Verständnis der  Logik der Praxis, also des modus operandi, der es Menschen ermöglicht, in
der Vielfalt und jeweiligen Besonderheit tausendfacher alltäglicher Handlungen, in Beziehung
zu und in Kooperation mit anderen sinnvoll, mit einer gewissen Regelhaftigkeit zu agieren
und dabei – ohne dass dies individuelles Handlungsziel ist – das zu reproduzieren, was allge-
mein ‚die Gesellschaft’ oder auch die Strukturen der sozialen Welt genannt wird. Diese Logik
der Praxis erschließt sich für Bourdieu durch den Habitus, den er kennzeichnet als „System
dauerhafter und übertragbarer Dispositionen“ (1987: 98), von Klassifikationen, Wertungs-
und Deutungsschemata, die im praktischen Handeln als Orientierung und als „Organisations-
prinzip“ (1985: 152) wirksam werden. Diese Kennzeichnung des Habitus klingt möglicher-
weise sehr kognitiv, worauf Bourdieu jedoch vor allem hinaus will, ist die Besonderheit des
Habitus, die darin liegt, körperliche Erkenntnis zu sein, die ein „praktisches Erfassen der
Welt“ sichert, es ist ein Gewohnheitssinn, der sich durch das praktische Bewegen des physi-
schen Körpers in einem sozialen Raum/Feld(ern) herausbildet und der es ermöglicht, aus einer
Situation heraus  ihre Bedeutung zu erfassen und angemessen zu reagieren. D.h., Hervorbrin-
gen und Verändern sozialer Wirklichkeit ist vor allem als körperlich-praktische Aktion zu
verstehen. In körperlich-praktischen Aktionen laufen die Erfahrungen der Menschen mit den
sozialen Bedingungen, auf die sich diese Erfahrungen beziehen und in denen Ungleichheiten,
Hierarchien ‚objektiviert’ sind, zusammen. Es ist daher nicht abwegig, von ‚praktischer Inter-
sektionalität’ (Dölling/Krais 2007: 22), also dem praktisch-alltäglichen Herstellen von sich
überschneidenden bzw. auch durchkreuzenden Ungleichheitsdimensionen (Klasse, Ge-
schlecht, Ethnie, Alter etc.) zu sprechen, die von den AkteurInnen beständig produziert,  mit
dem Erfahrungs- und Deutungshintergrund der Klassifikationen des ‚gesunden Menschenver-
standes’ gelebt wird.


Der praktische Sinn, so Bourdieu weiter,  zeichnet sich durch eine „Logik in actu“ (Bour-
dieu 2001: 182) aus, er ist ein praktisches Verstehen, das eine besondere material-körperliche
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Existenz hat - der physische Körper ist durch Inkorporierung der herrschenden Klassifikatio-
nen immer schon ein gewordener, ein sozialer Körper und mit ihrer Einverleibung erlangen
die sozialen Klassifikationen eine quasi natürliche, doxische, d.h. selbstverständliche, tenden-
ziell unhinterfragbare und in der Regel in der praktischen Anwendung nicht hinterfragte Qua-
lität. Es ist diese besondere Materialität des praktischen Sinns, die Bourdieu veranlasst hat, in
Anlehnung an Leibniz davon zu sprechen, dass drei Viertel der menschlichen Handlungen
empirisch, d.h. unreflektiert, quasi ‚automatisch’ ablaufen. „Demzufolge“, so Bourdieu, „ist
der Akteur nie ganz Subjekt seiner Praxis“ (2001: 178). Überhaupt ist der Habitus keine –
einmal in der Sozialisation einverleibte – ‚Gegebenheit’; er konstituiert sich immer erneut und
in Anpassung an sich verändernde soziale Bedingungen im praktischen Tun, er ist daher – in
Grenzen, wie noch zu zeigen sein wird – offen. Obwohl die AkteuerInnen also nie ganz die
Subjekte ihres Tuns sind, sind sie für Bourdieu auch keine ‒ mit Harold Garfinkel gespro-
chen ‒ „jugdmental dopes“, keine „Trottel ohne Urteilskraft“, die quasi blind, reflexhaft und
unveränderlich mittels ihrer einmal ausgebildeten Habitus die gegebene Ordnung der sozialen
Welt reproduzieren. Der Habitus ist eben gerade nicht determiniert durch die soziale Realität,
auf die er ausgerichtet ist und in deren Grenzen er nur seine Kraft entfalten kann – obwohl er
Resultat der Einverleibung von Visions- und Divisionsprinzipien ist, die selbst Objektivierung
kollektiver praktischer Erfahrungen sind. Vielmehr besteht zwischen den „zwei Existenzwei-
sen“  (1985: 69) des Sozialen – also der „zum Körper“ gewordenen und der „zum Ding ge-
wordenen Geschichte“ (2001: 193) das Verhältnis der Homologie, der Entsprechung, so dass
„zwischen diesen beiden Verwirklichungsformen der Geschichte eine Beziehung fast magi-
scher Teilhabe“  (2001:193) entsteht. Aber der Habitus weist – eben dank seiner spezifischen
material-körperlichen Existenz – auch eine Eigenlogik  und Dynamik gegenüber den  sozialen
Bedingungen, den geschichtlichen Zusammenhängen, in deren Grenzen er sich bildet auf –
und darin liegen für Bourdieu die entscheidenden  Potenzialitäten für Veränderungen im prak-
tischen Handeln. Zum einen sind die inkorporierten Visions- und Divisionsprinzipien durch
eine Logik des Ungefähren und Verschwommenen gekennzeichnet, d.h. die Klassifikationen,
die von den Akteuren zur Deutung und Gestaltung einer Situation eingesetzt werden, sind
variabel und inkonsistent, sie passen sich, eben weil sie keine eindeutigen Festlegungen zwi-
schen Dingen und Deutungen sind, aktiv den jeweiligen Situationen an und können potenziel-
len Antizipationen Raum geben. Bourdieu hat insbesondere in seinen späteren Arbeiten, etwa
den „Meditationen“ betont, dass gerade in modernen Gesellschaften, die den AkteurInnen ein
Handeln in verschiedenen sozialen Feldern mit unterschiedlichen, z.T. widersprüchlichen
Anforderungen und Regulierungen abverlangen, ihre Habitus durch Widersprüchlichkeiten,
durch Zerrissenheit oder Gespaltenheit gekennzeichnet sind. Da die Felder, in denen die Men-
schen agieren, in einem beständigen Wandel begriffen sind, sind auch „die Dispositionen (...)
einer Art ständiger Revision unterworfen (...), die aber niemals radikal ist, da sie sich auf der
Grundlage von Voraussetzungen vollzieht, die im früheren Zustand verankert sind“ (2001:
207). In Zeiten grundlegender Umbrüche der Regulierungen und Institutionalisierungen mo-
derner Gesellschaften, wie wir sie gegenwärtig beobachten, werden diese Möglichkeiten des
Habitus zu beständiger Revision in besonderer Weise herausgefordert. Die praktische Erfah-
rung, dass bislang weitgehend selbstverständliche Formen der Sinngebung und Gestaltung der
alltäglichen Lebensführung nicht mehr ‚passen’ zu neuen Anforderungen, Herausforderungen
und Zumutungen, kann sowohl Resignation bewirken (wie Bourdieu das in „Die zwei Gesich-
ter der Arbeit“ für die kabylischen Subproletarier im Algerien der 1950ger Jahre beschrieben
hat, die, aus ihren ‚traditionellen’ Lebenszusammenhängen gerissen, über keine habituellen
Ressourcen verfügten, mit den Anforderungen kapitalistischer Lohnarbeit und städtischen
Lebens zurecht zu kommen – Bourdieu 2000, oder wie das Heinz Bude für Teile der heute
‚überflüssig’ Gemachten konstatiert – Bude 2008). Die praktische Erfahrung des Nicht-mehr-
Passens kann aber auch dazu führen, dass AkteurInnen Aspekte ihrer Habitus, die bislang eher
im Dunkel blieben, die als Ressource nicht ‚abgerufen’ wurden, ins Spiel bringen. Diese kön-
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nen Gestaltungskraft in dem Sinne entwickeln, dass sie es den Agierenden ermöglichen, durch
Modifikation/Veränderung ihrer Sicht ‚auf die Welt’ Bedingungen aufzusuchen bzw. zu for-
men, die ihren Habitus entgegen kommen. Bourdieu wird nicht müde zu betonen, dass der
Habitus eine generative und „kreative Kapazität“ (1996:154) aufweist, dass Handeln nicht
einfach unter dem Druck sozialer Bedingungen und Zwänge zustande kommt, sondern der
Habitus von ihnen „affiziert“ (Bourdieu 2001: 190) sein muss in Form von „Leidenschaften
oder Gefühlen“, von „körperliche(n) Emotionen“ (Bourdieu 2005: 72).


In der Aktivität und Potenzialität des Habitus liegen für Bourdieu die Quellen für Verände-
rungen in der sozialen Welt; zugleich liegt für ihn im Habitus aber auch der Schlüssel zur
soziologischen Erklärung des Faktums, dass sich „die bestehende Ordnung mit ihren Herr-
schaftsverhältnissen (...) letzten Endes mit solcher Mühelosigkeit erhält und dass die unerträg-
lichsten Lebensbedingungen so häufig als akzeptabel und sogar natürlich erscheinen“ (Bour-
dieu 2005: 7).


Um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, ist es notwendig, den zweiten zentralen
Begriff in Bourdieus Praxeologie ins Spiel zu bringen – den Begriff des Feldes. Beide ‒ Ha-
bitus und Feld ‒ stehen in Relation zueinander, nur indem sie zueinander ins Verhältnis ge-
setzt werden, können sie ihre soziologische Erklärungskraft entfalten.


AkteurInnen bilden ihre Habitus, ihre ‚soziale Fähigkeit’, eine soziale Welt zu schaffen,
durch Agieren in konkreten sozialen Feldern aus. Unter einem sozialen Feld versteht Bour-
dieu ein Netz von objektiven Relationen zwischen unterschiedlich, in der Regel hierarchisch
positionierten Akteuren, die über differente Ressourcen an ökonomischem, kulturellem und
sozialem Kapital verfügen und daher mit unterschiedlichen Potenzialen in die beständigen
Auseinandersetzungen um Positionen, um Entscheidungs-, Gestaltungs- und Deutungsmacht
eingreifen können. Indem die Akteure sich von den in den jeweiligen Feldern geltenden Spiel-
regeln affizieren lassen, sie als Visions- und Divisionsprinzipien in ihren praktischen Sinn
inkorporieren, bilden sie mit diesem „geschichtlich erworbenen Habitus“ (2001: 193) auch
den Sinn für den eigenen Platz in diesem Netzwerk (im weiteren Sinne: im sozialen Raum)
aus. Damit kann nicht nur die beinahe wundersame Übereinstimmung, die Homologie zwi-
schen der ‚objektiven’, geschichtlich gewordenen  Existenzweise des Sozialen und der „zum
Körper gewordenen“ Geschichte (Bourdieu 2001: 193) erklärt werden, sondern auch, weshalb
auch diejenigen (Bourdieu nennt sie die Beherrschten), die sozial benachteiligt oder diskrimi-
niert werden, der „Welt“, so wie sie ist, im Wesentlichen zustimmen.  Denn die Klassifikatio-
nen, die Herrschende und Beherrschte gleichermaßen teilen und die den Anschein erwecken,
universelle und natürlich gegebene (z.B. zwischen Mann und Frau) zu sein, setzen „die be-
sondere Sicht der Herrschenden“ (2001:223) als allgemein gültige durch. Der „gemeine Men-
schenverstand“ ist, so Bourdieu, „der einzig wirklich gemeinsame Ort“ (Bourdieu 2001: 123),
an dem alle zusammenkommen, „eine gemeinsame Ebene finden können“ (ebd.). Seine von
allen geteilten Klassifikationen ermöglichen  „die Übereinstimmung in der Nichtüberein-
stimmung zwischen Akteuren (...), die entgegengesetzte Positionen einnehmen“ (ebd.:
124).Sie sind für Bourdieu deshalb eine der stabilsten Formen zur Sicherung von Herrschaft.
Das Netz homologer Klassifikationen, die es ermöglichen, in immer neuen Varianten und
Kombinationen die soziale Welt bzw. konkrete Situationen als hierarchisch gegliedert, in
‚oben’ oder ‚unten’, andere in ihrem Verhalten als geschmackvoll oder grob, gebildet oder
ungebildet usw. wahrzunehmen und als sinnvoll zu deuten, bewirkt, dass die sozial geteilte
Welt als eine natürlich geteilte erscheint. Die Klassifikationen legen durch die „sanfte Ge-
walt“ (1997b) , mit der sie ihre Alle ergreifenden Wirkungen entfalten, auch den Benachtei-
ligten nahe, die gegebenen Verhältnisse als selbstverständlich, unveränderlich, naturgegeben
usw. zu akzeptieren. Seit seinen ethnologischen Studien im Algerien der 1950ger Jahre, deren
theoretischen Ertrag er u.a.  in seinem Buch „Entwurf einer Theorie der Praxis auf der Grund-
lage der kabylischen Gesellschaft“ (dt. 1979) zusammenfasste, hat Bourdieu immer wieder
mit Nachdruck darauf verwiesen, dass ohne die symbolische Dimension praktischen Han-
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delns, ohne Verständnis der symbolischen Kosmologie, mit der in einer Gesellschaft Welt
gedeutet und intelligibel gemacht wird, Herrschaft und ihre Reproduktion soziologisch nicht
hinreichend auf den Begriff gebracht werden kann. Die Klassifikationen dieser Kosmologie
üben eine symbolische Gewalt aus, die genau so mächtig ist, wie ökonomische oder politische
Gewalt. Für Bourdieu  ist deshalb die „Analyse des doxischen Akzeptierens der Welt (...) die
eigentliche Basis einer realistischen Theorie der Herrschaft und Politik“ (1997a: 205) und ist
das Verstehen der Wirkung symbolischer Herrschaft aktuell „vielleicht das politisch Aller-
dringlichste“ (1997b: 220). Die Wirkmächtigkeit der Klassifikationen liegt darin, dass sie ihre
Anerkennung durch Herrschende wie Beherrschte nicht durch äußeren Zwang erwirken, son-
dern durch ihre scheinbare Selbstverständlichkeit, die keiner Legitimation oder Begründung
bedarf, weshalb Bourdieu für sie den Begriff der ‚Ideologie’ auch als verfehlt ansieht. Ihre
symbolische Gewalt beruht auf einer Geschichte des doppelten Vergessens: sowohl ist die
Entstehung dieser Klassifikationen in bestimmten historischen Kontexten dem kollektiven
Vergessen anheim gefallen, als auch die Aneignung dieser sozial produzierten Klassifikatio-
nen in der individuellen Geschichte dadurch, dass diese durch ihre Einverleibung quasi die
Gestalt natürlicher Gegebenheiten und Unterschiede (z.B. zwischen Mann und Frau) ange-
nommen haben und damit der Reflexion im Alltagshandeln weitgehend entzogen sind. Zum
Vergessen gebracht ist damit eben auch, dass sich mit den scheinbar universellen Klassifikati-
onen die „besondere Sicht der Herrschenden“(2001: 223) durchsetzt. Die Macht dieser Klassi-
fikationen im praktischen Handeln der AkteurInnen ist mit rationaler Aufklärung, mit Kritik
an einem ‚falschen Bewußtsein’ nicht aufzubrechen bzw. zu verändern. Allerdings ist diese
Macht eben auch nicht hermetisch – wie schon gesagt, sieht Bourdieu in den kreativen Poten-
zialitäten des Habitus unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einer wie er es nennt,
‚symbolischen Revolution’. In Zeiten wie den aktuellen, in denen Felder eine „tiefe Krise“
(2001: 206) durchmachen und praktisch die Nicht-Übereinstimmung von Bedingungen und
Habitus erfahren wird, kann sich der habituelle Raum erweitern „für eine kognitive Auseinan-
dersetzung um die Bedeutung der Dinge“ (1997a: 177), die über das „praktische Reflektieren“
(2001: 208) hinausgeht. In solchen Zeiten können auch wissenschaftliche Erkenntnisse über
die Logiken der Praxis, über den Zusammenhang von Herrschaft und dem praktischen Sinn
von Akteuren Wirkungen erlangen für eine symbolische Revolution in den Köpfen, die die
scheinbar unverrückbaren Grenzen der bisher selbstverständlichen Klassifikationen in Frage
stellt und in Bewegung bringt. Allerdings – so Bourdieu – kann dieses ‚Erklären’ durch die
Wissenschaft nur dazu beitragen, ‚Neues in die Welt zu bringen’, wenn, beginnend mit einer
Revolution in den Köpfen, durch „eine wahre Art der Gegendressur, die ähnlich dem athleti-
schen Training wiederholte Übungen einschließt, eine dauerhafte Transformation der Habi-
tus“ (2001: 220) erreicht wird, also Bedingungen hergestellt werden, die den (modifizierten)
Leidenschaften des Habitus entgegenkommen und diese so auf Dauer stellen.


Bourdieus Praxeologie ermöglicht ‒ dies soll zunächst einmal zusammenfassend festge-
halten werden – mit dem Habitusbegriff  die praktisch handelnden AkteurInnen als Erzeuger
und Beweger der sozialen Welt wissenschaftlich in den Blick zu nehmen, indem der spezifi-
schen Logik der Praxis Rechnung getragen wird. In der Eigenart des Habitus ist die soziale
Fähigkeit der beständigen (tendenziellen) Reproduktion der sozialen Welt begründet, aber
auch seine Potenzialität zur Modifikation bzw. Veränderung. Diese praxeologische Orientie-
rung bleibt allerdings allgemein-abstrakt, wenn sie nicht mit einer  konsequenten Historisie-
rung, mit der Genese sowohl kollektiver Klassifikationen als auch der gewordenen individuel-
len Habitus verknüpft und die jeweiligen Weisen des Vergessens dieser individuellen und
kollektiven Geschichte als spezifische Formen von Herrschaft rekonstruiert werden. Und das
bedeutet, die AkteurInnen immer schon als sozial unterschiedlich Positionierte zu verstehen,
zu analysieren, unter welchen Bedingungen, in welchen Feldern und abhängig von der Positi-
on, die sie darin einnehmen, sie welche Habitus ausbilden können, welche Grenzen in der
Wahrnehmung und Deutung der Welt ihnen durch diese Positionierungen in den jeweiligen
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Figurationen und Machtverhältnissen der Felder gesetzt sind, welche Art von Reflexions- und
Kritikfähigkeit sie entsprechend ausbilden können und ob sie für eine symbolische Revolution
in ihren Köpfen interessierbar sind. Will man mit einer praxeologischen Forschungsstrategie
untersuchen, wie AkteurInnen mit einer oder mehreren Formen von Prekarisierung praktisch
umgehen, ob und welche  Öffnungen für Veränderungen sich ausmachen lassen und ob die
Betroffenen sie wahrnehmen, ist es allerdings mit einem Wissen um die reproduzierende wie
kreative Potenz des Habitus und einer möglichst differenzierten Feldbeschreibung noch nicht
getan. Der praxeologische Ansatz impliziert weitere methodologische Konsequenzen, auf die
ich in meinem dritten Punkt zu sprechen kommen möchte, indem ich das bisher Entwickelte
auf die Frage zuspitze, welche Anregungen Bourdieus Praxeologie für eine Gesellschaftsana-
lyse liefert, die über den status quo hinausgeht, indem sie sich konzeptionell offen hält für
Möglichkeiten im Gegebenen praktisch ‚Neues in die Welt zu bringen’.


3. Methodologische Konsequenzen und konzeptionelle Anregungen einer pra-
xeologischen Forschungsperspektive


Ich habe meine Bemerkungen in diesem Abschnitt in 4 Punkte gegliedert.


1. Praxeologie bedeutet, das praktische, das Alltagswissen von AkteurInnen in seiner Eigenart
ernst zu nehmen oder anders gesagt: methodologisch mit der in modernen Gesellschaften üb-
lichen, quasi doxischen Hierarchisierung von Alltagswissen einerseits, wissenschaftlichem
bzw. Experten-Wissen andererseits, zu brechen.  Eine der machtvollen Klassifikationen in
modernen Gesellschaften ist, dass Rationalität, Reflexivität, ein bewusstes Erkennen und Ver-
stehen der Zusammenhänge der sozialen Welt als Privileg wissenschaftlicher Wissensproduk-
tion und als höher stehende Erkenntnis angesehen  und demgegenüber das in praktischer Er-
fahrung gegründete Alltagswissen gering geschätzt, abgewertet, und ihm Reflexivität in der
Regel abgesprochen wird. Das führt in soziologischen Theorien des Öfteren dazu, dass das
Alltagswissen als defizitär konstruiert wird und zudem bestimmte Formen des praktischen
Wissens – die, mit Bourdieu gesprochen, habituell einverleibt sind, eine körperliche, auch
vorsprachliche Existenz haben,  gar nicht erst in den wissenschaftlichen Blick geraten (kön-
nen). AkteurInnen werden dementsprechend aus einer solchen Perspektive als ‚jugdmental
dopes’ konstruiert, die  nicht selten nur über ‚falsches Bewusstsein’ verfügen und im Wider-
spruch zu ihren eigenen Interessen handeln. Folgerichtig müssen sie, um diese Situation zu
ändern, von denen, die es besser wissen, also den ExpertInnen und vor allem den Wissen-
schaftlerInnen – belehrt und zu einem den wissenschaftlichen Erkenntnissen adäquaten Be-
wusstsein gebracht werden – nicht zuletzt im marxistischen Denken hat dieses Muster Tradi-
tion. Für eine praxeologische Forschungsstrategie nun, die den AkteurInnen die Macht, die
soziale Fähigkeit zuspricht, die soziale Wirklichkeit hervorzubringen und zu verändern und
die der Logik der Praxis angemessen Rechnung trägt, ist methodologisch eine solche hierar-
chisierende Konstruktion nicht akzeptabel. Sie muss vielmehr konsequenterweise von einem
„methodologischen Egalitarismus“ (Celikates 2009: 182)  ausgehen, also von der Gleichran-
gigkeit aller Wissensformen. Alltagswissen, praktischer Sinn ist demnach nicht geringerwer-
tig als wissenschaftliches Wissen, es ist zunächst und vor allem ein anderes Wissen.  Dieses
Anderssein und die qualitative Differenz zwischen den verschiedenen Wissensformen anzuer-
kennen, heißt methodologisch als erstes, die Qualität und Wirkung praktischer Wissensfor-
men strikt bezogen auf die sozialen Kontexte bzw. Praxen, in denen sie sich bewähren und für
die Agierenden Sinn machen, zu bestimmen und nicht etwa im Vergleich zu wissenschaftli-
chen Erkenntnissen, die in anderen sozialen Kontexten produziert werden und Anerkennung
finden. Das schließt des Weiteren ein, abstrakte Gegensätze ‒ z.B. zwischen rationalem
wissenschaftlichen und unreflektiertem alltäglichen Wissen ‒ begrifflich zu vermeiden und
vielmehr das Anderssein praktischer Reflexivität, die andere Weise, wie in alltäglichen kom-
munikativen Situationen, mit ‚gemeinem’ Menschenverstand und durchaus nicht kritiklos und
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mit einem spezifischen Scharfblick eine Verständigung über das soziale Geschehen, die eige-
ne Situation,  stattfindet, anzuerkennen und dieses Wissen nicht unvermittelt einem Vergleich
mit der anderen Qualität wissenschaftlicher Erkenntnisse auszusetzen oder als bloßes Stamm-
tischgerede abzutun. Um ein Beispiel aus einem eigenen Forschungsprojekt anzuführen(vgl.
Andresen/Dölling/Kimmerle 2003):  Führungskräfte in einer kommunalen Verwaltung haben
in Interviews mit SoziologInnen, die zugleich ExpertInnen der Frauen- und Geschlechterfor-
schung sind, einerseits ein aus der Wissenschaft stammendes Wissen über die historische Ge-
wordenheit aktueller geschlechtlicher Arbeitsteilungen und Geschlechter’rollen’ erkennen
lassen und eine ‚Naturgegebenheit’ sozialer Unterschiede zwischen Männern und Frauen ab-
gelehnt. Andererseits und zugleich haben sie, wenn es um die Arbeitsorganisation in ihrer
Institution und die Verteilung von Funktionen bzw. um eine aktive Unterstützung von Gleich-
stellungspolitik geht, ganz selbstverständlich auf naturalisierende Geschlechterstereotype zu-
rückgegriffen, um die ungleiche Positionierung von Männern und Frauen in ihrem Amt als
legitim zu begründen. Diese Widersprüchlichkeit kann nun nicht durch einen Mangel an Re-
flexivität dieser hoch qualifizierten Führungskräfte erklärt werden, dem durch Aufklärung,
Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Wirkung vergeschlechtlichender Klassi-
fikationen in allen sozialen Zusammenhängen z.B. in einem zweitägigen ‚Gender-Training’
beizukommen wäre. Methodologisch zu beachten wäre vielmehr, dass Wissen in unterschied-
licher Weise in den verschiedenen Feldern und ihren jeweiligen Machtkonstellationen hand-
lungsrelevant ist und sein differenzierter und kontext- und situationsgebundener Einsatz für
die AkteurInnen entsprechend ihrer Positionierung und ihrer künftigen Perspektive in diesen
Kontexten durchaus Sinn macht. Das hieße, zu berücksichtigen, dass es Felder und Positionen
in ihnen gibt, in denen z.B. wissenschaftliches Wissen für ein sinnvolles und erfolgreiches
Handeln für die AkteurInnen keine Bedeutung besitzt, irrelevant oder kontraproduktiv ist.


2. Praxeologie erfordert eine konsequente Historisierung.‚Methodologischer Egalitarismus’,
der von der Gleichrangigkeit wie qualitativen Differenz der verschiedenen Wissensformen
ausgeht, impliziert für eine praxeologische Forschungsstrategie, nicht nur der Besonderheit
der praktischen Logik Rechnung zu tragen, sondern auch, auf das Genaueste nach den sozia-
len Bedingungen zu fragen, unter denen AkteurInnen welche Formen von Wissen und Refle-
xivität ausbilden und als handlungsrelevant in ihrem Agieren in den verschiedenen Feldern
einsetzen können. Meines Erachtens hat Bourdieus Forderung nach einer konsequenten Histo-
risierung der kollektiven und individuellen Genese des Habitus weit reichende methodologi-
sche Folgerungen. Indem er den Habitus als Ergebnis und Movens des Handelns von immer
bereits sozial positionierten AkteurInnen in ihnen zugänglichen Feldern versteht, ist auch des-
sen Potenzial an ‚ kreativer Kapazität’ und an Reflexivität ein sozial und historisch bestimm-
tes. Es ist eben nicht eine anthropologische Fähigkeit, soziale Welt zu schaffen und zu verän-
dern, die   durch soziale Bedingungen verschüttet bzw. zu  ‚falschem Bewusstsein’ verkrüp-
pelt wird, aber durch eine ‚symbolische Revolution’ und durch Aufklärung wieder ihre vollen
Möglichkeiten erlangen könnte, sondern die geschichtlich gewordenen Habitus der sozial po-
sitionierten AkteurInnen ermöglichen immer nur in einem bestimmten, d.h. auch begrenzen-
den Maße eine aktive Stellungnahme zu den für sie relevanten Bedingungen. Damit werden
die Akteure in praxeologischer Perspektive keineswegs zu ‚Trotteln ohne Urteilskraft’ degra-
diert, denen die Fähigkeit zu praktisch veränderndem Handeln abgesprochen oder als defizitär
bewertet wird. Im Gegenteil: erst mit einer solchen historisierenden Konstruktion der Akteu-
rInnen, die an eine höchst anspruchsvolle Analyse des sozialen Raums mit seinen Feldern, mit
jeweiligen Kräfteverhältnissen und Herrschaftszusammenhängen gebunden ist, kann ange-
messen erforscht werden, im Rahmen welcher Grenzen AkteurInnen die schöpferische Kapa-
zität ihrer Habitus in der Auseinandersetzung mit prekär werdenden Bedingungen aktivieren
(können), können illusionäre Erwartungen seitens der Wissenschaft oder auch der Politik an
Veränderungswille und –macht praktisch handelnder AkteurInnen vermieden werden. Um
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dies wieder an einem Beispiel zu veranschaulichen: Meine frühere Mitarbeiterin Susanne
Völker hat untersucht, wie im Einzelhandel beschäftigte Männer und Frauen mit ihren prekä-
ren Beschäftigungsverhältnissen und den Entsicherungen in bisherigen Formen und Regeln
ihrer Lebensführung umgehen, welche Deutungen und welche Handlungsstrategien sie dafür
entwickeln (vgl. Völker 2006, 2007, 2008, 2010). Unter anderem ist sie in Interviews der Fra-
ge nachgegangen, wie Paare, die in der DDR einen großen Teil ihrer Erwerbsbiografie gelebt
haben, mit der Situation umgehen, dass sich ihr bis dato selbstverständliches Geschlechterar-
rangement insofern grundlegend verschoben hat, als der Mann langzeitarbeitslos ist und die
Frau zur Ernährerin der Familie geworden ist – und zwar mit einem Gehalt, das keineswegs
dem traditionellen Lohn eines Familienernährers entspricht und auf der Grundlage eines unsi-
cheren Beschäftigungsverhältnisses. Die Interviews zeigen, wie die Betroffenen in den Gren-
zen ihrer geschichtlich erworbenen Habitus (der Mann ist, trotz Berufstätigkeit der Frau, der
Familienvorstand, sie verdient dazu und ist für den Haushalt verantwortlich) Potenziale für
eine veränderte/modifizierte Wahrnehmung und Sinngebung ihrer Situation freisetzen, wie sie
im praktisch-reflektierenden Umgang mit dem von ihnen bis dato akzeptierten Modell des
Familienernährers Verschiebungen in ihren bisherigen Deutungen vornehmen, Neues zu Be-
kanntem und Gewohntem in Beziehung setzen und beides miteinander verknüpfen. Das er-
möglicht ihnen, halbwegs erfolgreich Geschlechterarrangements zu praktizieren, in denen die
bisherige Ordnung so ziemlich auf den Kopf gestellt ist, ohne dass das historisch erworbene,
vergeschlechtlichte Selbstverständnis der Beteiligten (als Mann bzw. Frau) zerstörerisch für
das Selbst oder die Beziehung in Frage gestellt wird. In einem Fall wird eine Handlungsstra-
tegie für den Fall antizipiert, dass auch die Frau arbeitslos wird und dann beide ‒ auch auf
Grund ihres Alters – dauerhaft aus dem System der Erwerbsarbeit herausfallen. In dieser An-
tizipation aktivieren sie sowohl Ressourcen ihrer Habitus, die aus einer starken Familienorien-
tierung der katholisch geprägten Herkunftsfamilie der Frau herrühren, als auch Erfahrungen,
die sie mit afrikanischen Bekannten gemacht haben, die ihre prekäre Lebenssituation durch
solidarische Beziehungen in der Großfamilie mildern und in deren Lebensführung sie ein
Modell für sich sehen, dass es ein sinnvolles, würdiges leben auch jenseits der Erwerbsarbeit
geben kann. Im Ergebnis zeigen die Interviews, dass die Betroffenen keinen radikalen, quasi
revolutionären Bruch mit ihren bisherigen Lebensformen und – normen herbei führen, son-
dern Gewohntes modifizieren und vorsichtig Neuem Raum geben. Was hier an hybriden Prak-
tiken zu beobachten ist, wird allerdings in seinen (möglichen) kreativen Potenzen verkannt,
wenn - wie leider in vielen soziologischen Analysen, auch in der sozialwissenschaftlichen
Frauen- und Geschlechterforschung – das Beobachtete voreilig in Begriffe wie „Reproduktion
traditioneller Beziehungen“  oder „Re-Traditionalisierung“ gefasst und damit still gestellt
wird – nicht zuletzt deshalb, weil diese Begrifflichkeiten unreflektiert ihren Entstehungszu-
sammenhang in der fordistischen, industriegesellschaftlichen Moderne reproduzieren. Das
verweist


3. darauf, dass es zu einer praxeologischen Forschungsstrategie gehört, das eigene Tun, also
die wissenschaftliche Produktion von Wissen, selbst als soziale Praxis zu verstehen, die durch
eine spezifische Logik von anderen Formen sozialer Praxis unterschieden ist. Methodologisch
heißt das, die qualitativen Differenzen zwischen Erfahrungs- und wissenschaftlichem Wissen,
zwischen praktischer und wissenschaftlicher Logik zu reflektieren, dem Unbewussten sowie
den Verkennungseffekten der eigenen, wissenschaftlichen Praxis auf der Spur zu sein. Pierre
Bourdieu hat insbesondere in seinem späten Werk „Meditationen“ die Besonderheit des – wie
er es nennt – scholastischen Denkens zum Gegenstand gemacht. Diese besteht darin, in räum-
licher und zeitlicher Distanz zum unmittelbaren Handeln Erkenntnisse zu gewinnen über die
soziale Welt, über die Regeln und Normen, die ihre beständige Existenz sichern – frei von den
Zwängen bzw. vom Druck, in einer konkreten Situation ohne großes Nachdenken die strate-
gisch richtigen, Erfolg versprechenden Wahrnehmungs- und Deutungsmuster einsetzen zu
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müssen. Diese Distanz, diese Muße, die das Privileg wissenschaftlicher Wissensproduktion
ist, begründet die Spielregeln des Wissenschaftsfeldes und die Formen der Anerkennung, um
die in diesem Feld gekämpft wird – es geht um eine Objektivierung von Erkenntnissen über
die soziale Welt in  möglichst präzisen, eindeutigen Begriffen und Klassifikationen und da-
rum, die jeweils eigenen theoretischen Konstrukte in der Konkurrenz mit anderen gut zu plat-
zieren und ihnen eine möglichst lang anhaltende Anerkennung im wissenschaftlichen Diskurs
zu sichern. Dieses Privileg, wie es bei Bourdieu heißt, als „Ethnologe, Soziologe, Historiker“
einerseits in der Position eines Agierenden zu sein, der z.B. die Situation und die Verhaltens-
weisen bei der Anbahnung einer Heirat  beobachtet und analysiert und sich zugleich nicht in
der „Position eines Vaters oder einer Mutter“ zu befinden, „die ihren Sohn oder ihre Tochter
verheiraten wollen und zwar möglichst gut“ (Bourdieu 2001: 70), dieses Privileg führt zu Er-
kenntnissen über die Regeln dieses Geschehens, die über dieses hinausweisen und es in einen
größeren, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stellen, also zu Erkenntnissen, die den in
die unmittelbare Situation verstrickten  Agierenden nicht möglich sind. Den in dieser privile-
gierten sozialen Praxis produzierten Konstrukten und Begriffen wohnt allerdings die Tendenz
inne, die beobachteten, im Einzelnen eher diffusen, inkonsistenten, zufälligen alltäglichen
Situationen zu vereinheitlichen und zu vereindeutigen. Und dies macht, wie Susanne Völker
anmerkt, auch das  “Suchen nach der Reproduktion des Sozialen, der Integrations- und Herr-
schaftsmechanismen“ (Völker 2010: 62)  zu einer bevorzugten Perspektive in den Sozialwis-
senschaften. Das kann im übrigen auch auf praxeologische Forschungsstrategien zu treffen.
Bourdieu selbst ist das beste Beispiel dafür, er war ein Meister im Aufdecken von sozialen
Formen und Handlungsmodi, die ‒ z.T. über verschiedene Gesellschaftsformen hinweg –
eine beständige und stabile Reproduktion von Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnissen
sichern. Im Verhältnis dazu hat er zu den verändernden Potenzen des Habitus wenig empi-
risch geforscht.


Bourdieu hat dabei aber auf  eine Dimension von Herrschaftssicherung hingewiesen, die in
der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion liegen kann. Gemeint ist die doxa, das Unbe-
wusste, also das kollektiv wie individuell Vergessene, das auch in der sozialen Praxis wissen-
schaftlicher Wissensproduktion hervorgebracht wird und spezifische Verkennungseffekte
erzeugt. So können eben auch Begriffe oder theoretische Konstrukte,  selbstverständlich, un-
reflektiert verwendet, also zum Gewohnheitssinn in der wissenschaftlichen Wissensprodukti-
on werden. Sie können den beobachtenden und analytischen Blick auf Gewohntes, Erwartetes
lenken, die Wahrnehmung von Neuem be- oder verhindern, Veränderungen vorschnell in den
Analyse- und Interpretationsrahmen zwängen, den die bewährten Begriffe und Klassifikatio-
nen vorgeben. Aktuell zeigt sich das in vielen soziologischen Projekten in der Weise, dass die
– eingangs skizzierten – Prekarisierungen mit Begriffen und Konzepten gefasst werden, die
den Institutionalisierungen und Regulationsformen der fordistischen Moderne angemessen
sind (wie etwa Erwerbsarbeit als zentraler Vergesellschaftungs- und Integrationsmodus,
Trennung von Arbeit und Freizeit, von öffentlich und privat, ‚traditionale’ Geschlechterarran-
gements zwischen Ernährer und  dazu verdienender Hausfrau). Methodologisch folgt daraus
für eine praxeologische Forschungsstrategie, ihre Erkenntnismittel, wie Bourdieu formuliert
hat, beständig zum Erkenntnisgegenstand zu machen (Bourdieu 1997a: 153). D.h. zum einen,
sie offen, beweglich zu halten für Veränderungen, die im praktischen Handeln von AkteurIn-
nen und nur dort vor sich gehen, also stets zu reflektieren, dass im praktischen Sinn das Mo-
vens sozialen Wandels liegt und deshalb seine wissenschaftliche Analyse Grundlage für sozi-
ologische Aussagen, Begriffe und Konstrukte sind. Zum anderen meint das, zu berücksichti-
gen, dass Soziologie mit ihren Konstrukten und Begriffen selbst an der Produktion von sozia-
len Realitäten beteiligt ist. Ihre Erkenntnisse, auch wenn sie in aller Regel für das praktische
Agieren in den verschiedenen Feldern jenseits des Wissenschaftsfeldes für die meisten Akteu-
rInnen keine direkte Relevanz haben, sind dennoch beteiligt am kollektiven Prozess des Klas-
sifizierens, Benennen und Ordnens der sozialen Welt. Sie haben – oftmals indem sie über die
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Medien oder in Politikerreden in populärer Form verbreitet werden,  einen Anteil daran, was
kollektiv (und individuell) wahrgenommen oder auch der Wahrnehmung und damit letztlich
der sozialen Anerkennung entzogen wird. Wenn, um ein Beispiel zu geben, diejenigen, die
entsprechend der Logik kapitalistischer Ökonomie dauerhaft aus der Erwerbssphäre verdrängt
werden, von Soziologen als ‚Überflüssige’ klassifiziert und mit Zuschreibungen bedacht wer-
den: wie resigniert, in „einer Atmosphäre abgestumpfter Gleichgültigkeit“ (Bude 2008: 10) in
heruntergekommenen Stadtvierteln lebend, potenziell gewaltbereit bzw. anspruchslos abhän-
gig von Sozialleistungen etc. – dann ist daran nicht nur zu kritisieren, dass solche Folgerun-
gen eher aus makrosoziologischen Betrachtungen extrapoliert sind, als sich auf empirische
Untersuchungen darüber gründen, wie diese ‚überflüssig’ Gemachten praktisch mit dieser
Situation umgehen. Mit solchen Klassifizierungen trägt ‚scholastisches Denken’ auch dazu
bei, Stigmatisierungen zu legitimieren, die im Alltagshandeln im Schwange sind zur sozialen
Abgrenzung und zur Bewältigung eigener sozialer Ängste. Es trägt dazu bei, um einen Ge-
danken von Judith Butler (Butler 2010) aufzunehmen, dass nur bestimmte Formen von Leben
als anerkennenswert wahrgenommen und andere Formen ‒ aktuell etwa Versuche, jenseits
von Erwerbsarbeit ein würdevolles Leben zu führen ‒ aus Anerkennung, Sichtbarkeit ausge-
schlossen werden und damit eben auch Elemente im Gegebenen, die über den status quo hin-
ausweisen, unsichtbar gemacht und dem Diskurs entzogen werden. Damit erzeugt Wissen-
schaft – wie Bourdieu gezeigt hat – mittels ihrer symbolischen Gewalt, die aus dem hohen
Rang resultiert, der wissenschaftlichen Erkenntnissen in unserer säkularen Gesellschaft zu-
gemessen wird, Herrschaftseffekte und trägt zur Reproduktion von Herrschafts- und Un-
gleichheitsverhältnissen bei.


4. Praktisches Handeln und wissenschaftliche Wissensproduktion als unterschiedliche Praxis-
formen zu verstehen, impliziert für eine praxeologische Forschungsstrategie methodologisch
auch, zu reflektieren, was unter dem Bruch mit dem Erfahrungswissen zu verstehen ist, der,
wie Bourdieu formuliert, im ‚scholastischen Denken’ vollzogen werden muss. „Die Beson-
derheit des Soziologen“, so Bourdieu, (...), liegt in seiner Aufgabe, die Tatsachen der sozialen
Welt auszusprechen und sie, soweit möglich, auszusprechen, wie sie sind“ (Bourdieu 2001:
12). Das aber meint nicht, soziologisch die soziale Welt zu beschreiben, wie sie sich als
selbstverständlich, unmittelbar aufdrängt, sondern gerade die sozialen Regularien aufzude-
cken und zu benennen, die bewirken, dass die soziale Welt, so wie sie ist, als gegeben, geord-
net, sinnvoll, selbstverständlich und unveränderbar erscheint. Methodologisch ist daher in
einer praxeologischen Forschungsstrategie eine Doppelbewegung notwendig: zum einen sind
die AkteurInnen mit ihrem praktischen Sinn und ihrer kreativen Kapazität, soziale Verände-
rungen zu bewirken, ernst zu nehmen, d.h. anzuerkennen, dass nur sie die Macht haben, prak-
tisch etwas zu bewirken, Bestehendes zu reproduzieren und zu modifizieren. Zum anderen
muss Soziologie Zusammenhänge, geschichtliche Prozesse des kollektiven und individuellen
Vergessens der Genese des Sozialen aufdecken, d.h., wie Bourdieu es drastisch formuliert hat,
„ der Wiederkehr des Verdrängten den Weg zu bahnen und in aller Öffentlichkeit das auszu-
sprechen, was niemand wissen möchte“ “ (2002: 126). Das aber bedeutet, die Selbstverständ-
lichkeit der Ordnung der sozialen Welt zu stören und kann zur Folge haben, dass wissen-
schaftliche Erkenntnisse auf Ablehnung bei den betroffenen, z.B. interviewten, AkteurInnen
stoßen, weil sie ihren habitualisierten Visions- und Divisionsprinzipien widersprechen und
dementsprechende leidenschaftlich-körperliche Abwehrreaktionen hervorrufen. ‚Methodolo-
gischer Egalitarismus’ der Wissensformen impliziert deshalb notwendig auf einer forschungs-
praktischen, methodischen Ebene Asymmetrien und Machtverhältnisse zwischen den Inhabe-
rInnen verschiedener Wissensformen anzuerkennen. Das aber bedeutet, die Selbstverständ-
lichkeit der Ordnung der sozialen Welt zu stören und kann zur Folge haben, dass wissen-
schaftliche Erkenntnisse auf Ablehnung bei den betroffenen, z.B. interviewten, AkteurInnen
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stoßen, weil sie ihren habitualisierten Visions- und Divisionsprinzipien widersprechen und
dementsprechende leidenschaftlich-körperliche Abwehrreaktionen hervorrufen. ‚Methodolo-
gischer Egalitarismus’ der Wissensformen impliziert deshalb notwendig auf einer forschungs-
praktischen, methodischen Ebene Asymmetrien und Machtverhältnisse zwischen den Inhabe-
rInnen verschiedener Wissensformen anzuerkennen.


Daraus allerdings zu schließen, wie Bourdieu das getan hat, dass es in erster Linie Akteu-
rInnen mit entsprechendem kulturellen und symbolischen Kapital, also insbesondere Intellek-
tuelle, Wissenschaftler, Künstler oder auch Politiker sind, die auf Grund der ihnen zugängli-
chen und für ihre Praxis relevanten Wissensformen in der Lage sind, Neues in eine Welt zu
bringen, deren Strukturen „selbst schon in einen Zustand der Fragwürdigkeit und Krisenhaf-
tigkeit übergegangen sind“ (Bourdieu 2001: 304), eine solche Schlussfolgerung halte ich für
eine praxeologische Forschungsstrategie für unzureichend bzw. gar nicht für das Primäre.
Vielmehr gilt es, der ‚Logik in actu’, deren Verständnis die Stärke der Praxeologie ausmacht,
forschungspraktisch angemessen Rechnung zu tragen – und das heißt auch, anzuerkennen,
dass die Art und Weise, wie AkteurInnen im praktischen Tun Altes, Gewohntes mit Unge-
wohntem verknüpfen und so Veränderungen anstoßen, wissenschaftlich gar nicht unbedingt
kontrollierbar ist. Was sich im Augenblick des Geschehens ereignet, ist in seinen möglichen
Wirkungen in wissenschaftlichen Konstruktionen nicht vorweg zu nehmen und kann auch
nicht aus allgemeinen Zeitdiagnosen gefolgert werden. Das hat– und damit möchte ich zum
Schluss kommen – Folgerungen für eine praxeologische Soziologie. Sie muss – entgegen den
im Wissenschaftsfeld geltenden Spielregeln, möglichst eindeutige Begriffe zu konstruieren
und Gewissheiten zu formulieren – damit klar kommen, dass sie praktisches Agieren immer
nur in konkreten Situationen untersuchen kann, in denen die AkteurInnen unter Umständen
kreative, aber flüchtige Modifizierungen ihres Gewohnheitssinns produzieren, bzw. dass das,
was für eine Situation gilt, für  eine andere nicht unbedingt gelten muss. D.h., eine praxeolo-
gische Forschungsstrategie muss damit umgehen, dass ihre empirischen Ergebnisse eher vor-
läufigen, kontextgebundenen Charakters sind und ihre Schlussfolgerungen nicht voreilig ver-
eindeutigend und damit den Wahrnehmungsrahmen schließend ausfallen dürfen. Mit diesen
Besonderheiten ist sie im Wissenschaftsfeld, in dem bislang vor allem ‚harte’ Fakten Aner-
kennung finden, in einem gewissen Nachteil. Ihr Vorteil ist, dass sie mit ihrem theoretischen
Konzept, das die Logik der Praxis ernst nimmt, das praktisches Handeln als positioniertes
Agieren zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte von sozialen Feldern  und einge-
bettet in mehrdimensionierte Herrschaftsverhältnisse versteht, aufzeigen kann, , wo und wie
durch die AkteurInnen ‚Neues in die Welt’ kommt. Ihre kreative Kapazität liegt darin, im
Benennen dieses Neuen bisherige Begriffe und Klassifizierungen aufzubrechen, um- und neu
zu deuten und damit etwas zu produzieren, an das genuin politisches Handeln ansetzen kann,
um diesem Neuen soziale Anerkennung und institutionalisierte Stabilität zu verschaffen.


Praxeologie ist, um es abschließend noch einmal deutlich zu sagen, indem sie die Akteu-
rInnen und ihre praktischen Stellungnahmen ‚zur Welt’ ins Zentrum stellt, keineswegs ein
individualistischer Ansatz: weder beschränkt sie sich auf eine Interaktionsanalyse, noch bleibt
sie im Klein-Klein eines Einzelfalles stecken. Sie rekonstruiert Einzelfälle als Fälle des sozial
Möglichen und entfaltet somit ihre Rekonstruktion vor dem Hintergrund einer komplexen
Konzeptualisierung des sozialen Raums und seiner Felder. In diesem Sinne enthält sie sich
keineswegs gesellschaftstheoretischer Perspektiven, wie einige SoziologInnen meinen (vgl.
etwa Aulenbacher 2010). Allerdings entwickelt Praxeologie gesellschaftstheoretische Dimen-
sionen ohne dem unter SoziologInnen verbreiteten Hang  zu theoretischen Systematisierungen
zu verfallen, in denen Gesellschaft als ein Ganzes von Strukturen und die Relationen zwi-
schen ihnen in einem  kohärenten Kategoriengefüge festgezurrt werden.
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Günter Leonhardt


Uranbergbau der Wismut – bergschadenkundliche und geomechanische
Probleme; Stand der Sanierung


Vortrag in der Klasse für  Naturwissenschaften am 9. September 2010


Vorbemerkungen
1998 habe ich in der Klasse Naturwissenschaften einen Vortrag über die Wismutbetriebe ge-
halten, die zu diesem Zeitpunkt noch Gewinnungsarbeiten durchführten, und 2004 zum Kol-
loquium des Arbeitskreises Geo-, Montan-, Umwelt- und Astrowissenschaften über den da-
maligen Stand der Sanierung der Wismut-Hinterlassenschaften berichtet. Bitte wollen Sie mir
nachsehen, dass ich der Zusammenhänge wegen auf einige der damaligen Aussagen Bezug
nehmen muss.


Im Ergebnis des 2. Weltkrieges wurde 1946 zum Abgelten von Reparationsansprüchen der
Sowjetunion im sächsischen Erzgebirge die Sowjetische Aktiengesellschaft SAG Wismut
gegründet. In den ab dem späten Mittelalter für den Abbau von Silber und anderen Begleitmi-
neralien angelegten Gruben im Erzgebirge wurden auch Uranerze, primär Uranpechblende
nachgewiesen. Weil man für diese damals keine Verwendung hatte, wurden sie aber nicht
abgebaut. Geologen der Bergakademie Freiberg haben einige der Fundstellen dokumentiert
und damit Voraussetzungen für deren spätere Nutzung geschaffen. Die neue Aktiengesell-
schaft sollte diese Erze abbauen und an die Sowjetunion liefern.


1954 wurden im Rahmen eines Staatsvertrages die Eigentümerverhältnisse geändert, aus
der SAG entstand die zweistaatliche SDAG Wismut mit jeweils 50% Aktienanteil der UdSSR
und der DDR.


Anfangs waren die Arbeiten auf Gruben des früheren Silberbergbaus im Raum Annaberg
und Schneeberg, später auch auf weitere Gebiete an Granitkontakten im Erzgebirge bei Jo-
hanngeorgenstadt und im Vogtland bei Bergen/Zobes konzentriert. Nicht zufällig befanden
sich in diesen Gebieten bekannte Heilbäder, in denen die Radioaktivität zu medizinischen
Zwecken genutzt wurde. Im sächsischen Teil war dies u.a. das Radiumbad Oberschlema, da-
mals als stärkstes Radiumbad der Welt bezeichnet, auf tschechischer Seite Joachimsthal.


Ende der vierziger/Anfang der fünfziger Jahre wurden zusätzlich in verschiedenen Teilen
Thüringens umfangreiche Erkundungsarbeiten durchgeführt und mit der Erzgewinnung in
Tagebauen im Sächsisch-Thüringischen Grenzgebiet begonnen. 1951 wurden untertägige
Gewinnungsarbeiten im Raum Ronneburg aufgenommen.


Anfang der sechziger Jahre wurden im Elbsandsteingebirge, am Fuße der bekannten Fes-
tung Königstein Uranvorräte, erkundet und mit deren Abbau begonnen.


Mit einer Fördermenge von 231 000 t Uran und einer Gesamtzahl von 600 000 Beschäftig-
ten war die Wismut nach Kanada und den USA der weltweit dritt-größte Uranproduzent. Der
weitaus größte Teil wurde in den Lagerstätten Aue und Ronneburg gewonnen.
Bezüglich der Gesamtfördermenge muss ich auf eine aktuelle Information hinweisen: Nach
den Informationen, die mir bei meinem Vortrag 1998 zur Verfügung standen und die in Insi-
derkreisen genannt wurden, habe ich damals angegeben, dass von der Wismut insgesamt
220000 Tonnen Uran gewonnen und an die Sowjetunion geliefert wurden. In den letzten Ta-
gen erhielt ich die offizielle Information, dass diese Angabe zu niedrig war und der Korrektur
bedarf. Die Auswertung zusätzlicher Quellen hat ergeben, dass die Gesamtfördermenge nicht
220 000, sondern 231 000 Tonnen betrug.
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Im Ergebnis der wiedererlangten Einheit Deutschlands wurden per 31.12.1990 die Gewin-
nungsarbeiten eingestellt. Die Sowjetunion übergab ihren Aktienanteil an die Bundesrepublik,
wurde dafür aber von der Sanierungspflicht befreit. Dies ist insofern von Bedeutung, weil in
der Betriebsphase der staatshaushaltfinanzierten SDAG Wismut keinerlei Rückstellungen
gebildet wurden und dadurch die Beseitigung der Hinterlassenschaft und die Rekultivierung
ausschließlich zu Lasten der Bundesrepublik erfolgen müssen.


Bei Beendigung der Gewinnungsarbeiten bestanden Bergbaubetriebe im Erzgebirge in Aue
und Pöhla, im thüringischen Ronneburg, im Elbsandsteingebirge bei Königstein und in Dres-
den-Gittersee. Die Gewinnungsumfänge in Gittersee und in Pöhla waren vergleichsweise ge-
ring. Der Bergbaubetrieb Königstein bedarf im Folgenden noch der Behandlung.


Aufbereitungsbetriebe der Wismut befanden sich nahe der Ländergrenze von Sachsen und
Thüringen, im sächsischen Crossen und im thüringischen Seelingstädt. Dort erfolgten die
Trennung vom Taubgestein und die Erzanreicherung.


Die Aufbereitungsrückstände wurden als Feinschlämme in großflächigen Schlammteichen
und kleineren ehemaligen Tagebauen, in Crossen zusätzlich in einer Bergehalde, verbracht.
Die eigentliche Aufbereitung und die Anreicherung zu Kernbrennstoffen erfolgten in der
Sowjetunion.


Einen Sonderfall stellen die Betriebsstätten der Wismut dar, die 1962 beim Inkrafttreten
eines Regierungsabkommens zwischen der UdSSR und der DDR zur Fortsetzung der Tätig-
keit der Wismut nicht mehr in Betrieb waren und aus der Trägerschaft der Wismut entlassen
wurden. Sie wurden damals als sog. Eigentum des Volkes in die Rechtsträgerschaft der Räte
der Bezirke überführt, die eigene Abteilungen für Wismutangelegenheiten unterhielten. Im
Zusammenhang mit der Sanierung der von der Wismut genutzten Immobilien und Territorien
komme ich darauf noch zurück.


Grund für die Ende 1990 erfolgte Einstellung der Urangewinnung waren u.a. die militäri-
sche Abrüstung, der international wachsende Widerstand gegen die Energiegewinnung aus
Kernbrennstoffen, die dadurch weltweit sinkende Nachfrage und die zunehmende Verteue-
rung der eigenen Gewinnung u.a. durch die Verschlechterung der natürlichen Verhältnisse. In
den Bergbaubetrieben der Wismut war dies die Lage der erzführenden Lagerstättenteile in
größeren Teufen und Randbereichen sowie in Gebieten, in denen der Schutz übertägiger Bau-
ten und anderer Objekte an Bedeutung gewann.


Dazu kommt das international nur in Ansätzen gelöste Problem, dass es weiterhin noch
keine befriedigende Lösung für die gefahrlose dauerhafte Verbringung radioaktiver Kern-
brennstoffe gibt. Die gegenwärtig erneut aufkommende Diskussion um die Eignung des Salz-
stockes Gorleben, unser Mitglied Prof. Knoll hat darüber beim Workshop des Arbeitskreises
„Geo-, Montan-, Umwelt-, Weltraum- und Astrowissenschaften“ referiert, ist dafür nur ein
Beispiel.


Es bedarf ebenso der Berücksichtigung, dass zwischenzeitlich Uranvorkommen, z.B. Late-
riterze in Afrika, erschlossen wurden, in denen die Gewinnung unter günstigen natürlichen
Bedingung erfolgen kann, wodurch der Import vielfach ökonomisch günstiger ist als die teure
eigene Gewinnung.


Zudem haben sich die Bedingungen verschärft, unter denen die staatlichen Bergaufsichts-
organe Genehmigungen zum Abbau mineralischer Rohstoffe erteilen.


Bergschadenkundliche und gebirgsmechanische Probleme
Im Berggesetz der DDR war z.B. vorgeschrieben, dass der Bergbautreibende seine Arbeiten
so zu führen hat, dass territoriale Belange nicht nachteilig beeinflusst werden. Nur wenn der
Wert der zu gewinnenden Rohstoffe die Aufnahme von Gewinnungsarbeiten rechtfertigte,
wurden sie mit besonderen Auflagen genehmigt. Durch den Bergbau entstehende Schäden
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oder nachteilige Auswirkungen müssen in jedem Fall durch den Verursacher beseitigt oder
abgegolten werden.


Für die Wismut entstanden dadurch Pflichten, die in den ersten Betriebsjahren unter den
Bedingungen der Nachkriegszeit, d.h. in der Zeit des Besatzungsregimes, keine oder nur un-
tergeordnete Bedeutung besaßen.


Die Konzentration der Lagerstätten auf eng begrenzte Territorien mit einer dichten Bebau-
ung mit Wohn- und Industriebauten im Erzgebirge und in Ostthüringen sowie später im Land-
schaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz machte die Erarbeitung von Kriterien notwendig, mit
deren Hilfe Auswirkungen der Bergarbeiten auf übertägige Objekte und Anlagen vermieden
oder minimiert werden konnten.


Dabei ist eine Problematik offenkundig geworden, die zweifellos in allen Berg-
baubetrieben zu zusätzlichen Fragestellungen führen musste. Es steht mir jedoch nicht zu,
über die speziellen Probleme anderer Bergbauzweige zu sprechen, ich möchte mich auf die
Arbeiten im Industriezweig Wismut konzentrieren, an denen ich direkt beteiligt war.


Die publizierten und an den Bergbau-Ausbildungsstätten gelehrten Formeln zur Berech-
nung von Auswirkungen untertägiger Bergarbeiten sind meist unter Bedingungen entwickelt
worden, die nur in Ausnahmefällen angetroffen werden. So hat z.B. Niemczyk sein allgemein
anerkanntes Formelwerk im Schlesischen Steinkohlenbergbau entwickelt. Die dortigen Lager-
stättenbedingungen können nicht kommentarlos auf andere Lagerstätten übertragen werden.
Die Steinkohlenflöze Schlesiens sind meist homogen und großflächig, das Deckgebirge be-
steht aus mächtigen Sandsteinbänken mit hoher Festigkeit. Auch die von anderen Autoren,
wie z.B. Kratzsch erarbeiteten modifizierten Formeln sind nicht ohne spezifische Anpassun-
gen auf jeden Lagerstättentyp anwendbar.


Ich will Sie nicht mit bergschadenkundlichen Berechnungsformeln langweilen; lassen Sie
mich aber an einem Beispiel demonstrieren, was ich unter lagerstättenspezifischer Modifizie-
rung verstehe.


Der Ausgangswert für bergschadenkundliche Betrachtungen ist im Allgemeinen die mess-
technisch durch Nivellement am leichtesten zu bestimmende Senkung. In die Berechnung der
wahrscheinlichen Senkungswerte geht die Mächtigkeit der abzubauenden Schichten ein. Das
ist z.B. bei Kohle- oder Kupferschieferflözen ein zutreffender Ansatz, kann aber für abzubau-
ende Uranvererzungen nicht ohne weiteres übernommen werden.


Diese Aussage gilt für die hydrothermalen Ganglagerstätten des Erzgebirges, bei denen die
erzführenden Gänge meist nur Zentimeter-, seltener Dezimetermächtigkeiten erreichen, der
für die Arbeit des Bergmannes notwendige Hohlraum aber im allgemeinen weit größer sein
muss. Bei den sekundären Sedimentationslagerstätten, wie z.B. dem Ronneburger Erzfeld,
wird das Problem durch die Art der Vererzung noch  deutlicher. Die Lagerstätten weisen ei-
nen sehr differenzierten geologischen Bau auf. In die Muttergesteine, das sind Gesteine des
Ordovizium, Silur, Devon und Unterkarbon, sind dabei fein dispers Uranvererzungen mit sehr
geringen Gehalten eingelagert. Die vererzten Lagerstättenteile sind meist großflächig und bis
zu einigen Dekametern mächtig ausgebildet. Wegen dieser Dimensionen ist es nicht möglich,
die Vorräte in einem Verhieb zu gewinnen, der Abbau erfolgt deshalb im Regelfall abwärts-
geführt scheibenweise.


Im Zentralteil der Ronneburger Lagerstätte wurde zur Erzgewinnung überwiegend der sog.
Teilsohlenbau mit Versatz angewendet. Dabei werden von einer Grundstrecke ein oder meh-
rere vertikale Überhauen bis zum nächsten Grundstreckenniveau aufgefahren. Diese Über-
hauen dienen für die Arbeiter und für notwendiges Arbeitsmaterial als Zugang zum Arbeitsort
und zur Abwärtsförderung des abgebauten Erzes zur Grundsohle. Im Erzhöchsten werden
dann zur scheibenweisen Erzgewinnung sog. Querbrechen aufgefahren.


Nach Auserzung einer im Durchschnitt 3,5 m hohen Abbauscheibe werden auf deren Sohle
Ausbauhölzer ausgelegt, zur Abgrenzung der Scheibe ein Versatzdamm gebaut und der Hohl-
raum über Rohrleitungen von Übertage über Überhauen oder groß dimensionierte Versatz-
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bohrlöcher mit einem zähflüssigen Versatzgut verfüllt. Als Versatzgut werden mit Wasser
aufgeschlämmter Sand mit tonigen Beimengungen, als Bindemittel Braunkohlenfilterasche
verwendet. Um das Fließen des zähflüssigen Versatzes und eine möglichst resthohlraumfreie
Verfüllung zu gewährleisten, werden die Abbauscheiben mit 7 g Neigung aufgefahren und die
Abbauabschnitte längenmäßig begrenzt.1 Nach dem Abbinden des Versatzes, im Regelfall
nach 28 Tagen, wird dessen Festigkeit und Trennflächenfreiheit mittels Ultraschallmessung
überprüft und bei Erfüllung der vorgeschriebenen Qualitätsstandards die darunterliegende
Scheibe aufgebrochen. Die auf der Sohle der darüberliegenden Scheibe ausgelegten Ausbau-
hölzer werden unterstempelt und dienen als Kappen des Türstockausbaus.


An dieser Stelle sei mir eine Anmerkung gestattet. Für die Braunkohlenfabriken des mit-
teldeutschen Raumes ist durch die Einstellung der Gewinnungstätigkeit der Thüringer Wis-
mutbetriebe ein Problem entstanden. Hatte bis zu diesem Zeitpunkt die Wismut für den Ab-
transport der anfallenden Filterasche gesorgt, so mussten die Fabriken nun selbst für deren
Verbringung sorgen. Um eine Dimension zu nennen: Wir haben allein in dem Betrieb mit den
höchsten Abbauumfängen, dem Thüringer Bergbaubetrieb Schmirchau, monatlich bis zu 70
000 m³ Versatz eingebracht.


Bergschadenkundlich sind nur folgende Faktoren wesentlich: Auch für die Ronneburger
Sedimentärlagerstätte gilt die allgemein angewandte Senkungsgrundformel von Niemczyk:


s = m  e  a  z


Dabei sind e ein lagerstättenabhängiger sog. Einwirkungsfaktor und z ein Faktor, der die Zeit-
differenz zwischen Abbaubeginn und dem Eintreffen der Senkung an der Tagesoberfläche
charakterisiert. Beide Faktoren werden empirisch ermittelt, auf sie soll nicht weiter eingegan-
gen werden.


Die Faktoren m und a bedürfen der Erläuterung: m – die Mächtigkeit – würde in der Thü-
ringer Lagerstätte bei formaler Anwendung zu unsinnigen Senkungswerten führen. Wie er-
wähnt, kann die feindisperse Vererzung etliche Dekameter mächtig sein. Da die scheibenwei-
se aufgefahrenen Abbauhohlräume aber wieder möglichst resthohlraumfrei versetzt werden,
bedarf nicht die Vererzungsmächtigkeit, sondern die Anzahl der Abbauscheiben der rechneri-
schen Berücksichtigung. a – der Absenkungsfaktor – setzt sich beim angewandten Abbauver-
fahren aus vier variablen Teilgrößen zusammen: der unversetzten Abbauhöhe, dem Versatz-
schwund, der Vorabsenkung und der Versatzkompressibilität. Für diese Größen sind länger-
fristig statistisch gesicherte Werte ermittelt worden, auf deren Behandlung ich verzichten
möchte, zumal ich davon ausgehe, dass sie ohnehin nur für einen geringen Teil der Anwesen-
den von Interesse sind.


Unter dem Aspekt der durch den Bergbau verursachten Beeinträchtigungen kommt eine
zweite wesentliche Problematik dazu. Nur in Ausnahmefällen sind die Rechtsträger übertägi-
ger Anlagen und territoriale Organe in der Lage, belastbare Angaben über die Objektempfind-
lichkeit zu machen. Dadurch ist der Vergleich mit prognostizierten Bodenbewegungen und -
deformationen nur bedingt möglich. Auch der Gesetzgeber verfügt diesbezüglich über keiner-
lei verbindliche Normen.


Natürlich weiß jeder, dass Wasser nicht bergauf fließt. Aber welche Deformationen Bau-
werke und Anlagen schadlos verkraften ‒ auf solche Fragestellungen erhält der Bergbautrei-
bende nur selten eine Antwort, mit der er arbeiten kann. Für den Rechtsträger ist es am ein-


1 In Anpassung an das Dezimalsystem ist seit Jahren anstelle der Gradeinteilung (der Kreis hat 360 Grad und ist
weiter in 60 Minuten und 60x60 Sekunden unterteilt) die Einteilung in Gon (der Kreis hat 400 Gon und ist un-
terteilt in 100 Minuten und 100x100 Sekunden) üblich. Für den Markt im Inland und in anderen Ländern fer-
tigt z.B. Zeiss seit vielen Jahren Geräte mit entsprechender Maßeinheit. Das staatliche Vermessungswesen der
DDR und wir im Markscheidewesen der Wismut haben ausschließlich mit Gon gearbeitet.
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fachsten, wenn er davon ausgeht und propagiert, dass die zu schützenden Bauten und Anlagen
keinerlei Bewegungen und Deformationen schadlos überstehen und Bergbau in seinem Um-
feld praktisch unmöglich ist.


Da wir unsere Lagerstätten nicht in unbewohnte Wüstengebiete verlegen konnten, mussten
wir deshalb in Anlehnung an die verfügbaren publizierten Erfahrungen aus der Sowjetunion,
aus Polen und aus dem westdeutschen Steinkohlenbergbau durch unser WTZ Kriterien für die
Empfindlichkeit übertägiger Objekte erarbeiten lassen. Diese Kriterien wurden von der zu-
ständigen Staatlichen Bergaufsicht als verbindliche Arbeitsgrundlage anerkannt und zum Be-
standteil der beantragten Genehmigungsverfahren gemacht. Die Haftung für durch bergbauli-
chen Einfluss verursachte Schäden blieb davon natürlich unberührt.


Der heutige Vortrag bietet keinen Raum für bergschadenkundliche Einzelheiten, lassen Sie
mich die Problematik deshalb an einigen prinzipiellen Beispielen erläutern.


Auch Außenstehende wissen, dass die Schaffung untertägiger Hohlräume besonders im ta-
gesnahen Bereich zu Senkungen an der Tagesoberfläche führt. Das ist zweifellos richtig und
häufig der Grund für auftretende Schäden. Sind die entstehenden Senkungsmulden jedoch
großflächig, entstehen aber meist nur an den Trogrändern wirklich nachteilige Schäden.
Wichtiger sind deshalb in den meisten Fällen die aus der Senkung abgeleiteten Bodenbewe-
gungsparameter Schieflage, Zerrung, Pressung und die Veränderung von Krümmungsradien.


Ein einzelnstehender hoher Schornstein ist z.B. nicht gegen eine großflächige Senkung,
sondern gegen Schieflagen empfindlich, lang gestreckte Gebäude und Industrieanlagen gegen
Zerrungen und Pressungen, erdverlegte Rohrleitungen gegen veränderte Krümmungsradien.
Dabei besteht z.B. in Städten zusätzlich das Problem der fest installierten Hausanschlüsse für
Gasleitungen, zumal in vielen Fällen erdverlegte Rohrleitungen relativ alt und gegen jede Art
von Bodenbewegungen besonders empfindlich sind. Solche Leitungen gehen oft auch ohne
bergbauliche Beeinflussung zu Bruch.


Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Bergbautreibende nicht selten mit sog. Pseu-
dobergschäden konfrontiert wird und meist auch den Beweis antreten muss, dass er nicht der
Schadensverursacher ist. In Gebieten mit intensiver Bergbautätigkeit gibt es häufig Versuche,
Schäden, die durch andere Ursachen, wie z.B. Baumängel oder Objektalterung entstanden
sind, dem Bergbau anzulasten und dadurch Schadensersatzleistungen zu erhalten.


Zur Abwehr solcher zu erwartender unberechtigter Ansprüche haben wir deshalb vor Auf-
nahme von Aufschluss- und Abbauarbeiten unter der dicht bebauten und in Teilen alten In-
dustriestadt Ronneburg durch die Staatliche Bauaufsicht eine sog. Bauzustandsanalyse erar-
beiten lassen und von exponierten Objekten Photodokumentationen angefertigt. Außerdem
sind in Teilen der Stadt die teilweise sehr alten erdverlegten Gasleitungen, die sich in maro-
dem Zustand befanden und wahrscheinlich auch ohne bergbaubedingte Einflüsse bruchge-
fährdet waren, zu unseren Lasten prophylaktisch erneuert worden.


Gleiche Probleme gab es z.B. auch in Dresden-Gitterseee. In der dortigen Steinkohlenla-
gerstätte erfolgte jahrzehntelang intensiver Abbau von Steinkohle. In tief liegenden Flözen
wurden später geringe Urangehalte nachgewiesen. Die Wismut übernahm deshalb den Betrieb
und baute die erzführenden Flöze ab. Durch den hohen Durchbauungsgrad der fast bis zur
Tagesoberfläche reichenden höher liegenden Steinkohlenflöze besaß das Deckgebirge prak-
tisch keine Verbandsfestigkeit mehr, wodurch sich der durch die Abbauarbeiten in tiefer lie-
genden Flözen entstehende Hohlraum trotz des eingebrachten Blasversatzes unmittelbar bis
zur Tagesoberfläche durchpauste und dort Deformationen verursachte. Nur eine gebirgsme-
chanisch bestimmte Abbauführung und spezielle betriebsorganische Maßnahmen, wie z.B. ein
unterbrechungsloser Abbau zur Vermeidung kritischer dynamischer Zwischenstufen der De-
formationen, machte unter den gegebenen Bedingungen die Fortführung der Bergarbeiten
möglich.


Eine in der hydrothermalen Lagerstätte Aue-Alberoda aufgetretene Besonderheit bedarf
der Erwähnung. Bergschadenkundliche Probleme traten dort zu Beginn der tagesnahen Berg-
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arbeiten im Radiumbad Oberschlema in den ersten Wismutjahren auf. Sie zwangen zum Ab-
riss des gesamten Ortszentrums. Mit der Verlagerung der Bergbautätigkeit in größere Teufen
und in Richtung Hartenstein/Alberoda verlor dieses Problem an Bedeutung. Mit zunehmender
Teufe näherten sich die Auffahrungen dem Erzbringer, dem Granitpluton.


Die geschaffenen Hohlräume, u.a. die groß dimensionierten Kammern für die notwendigen
Kühlaggregate – die Kammer auf der Sohle 1485 hatte z.B. eine Länge von 140 m – gaben
dem Pluton die Möglichkeit der Entspannung in das Grubengebäude. Diese Erscheinung in
Form eines hochenergetischen Gebirgsschlages trat erstmals bei Teufarbeiten in ca. 1 400 m
Tiefe auf. Dabei lösten sich schlagartig größere Gesteinspartien aus der Sohle, was zum Glück
zu keinem Personenschaden führte.


Die Wismut war mit der Ermittlung der Ursachen für derartige Erscheinungen überfordert
und bedurfte für deren Erforschung und zur Ableitung von Maßnahmen für die gefahrlose
Weiterführung der Arbeiten der Unterstützung durch wissenschaftliche Institutionen wie z.B.
des Institutes für Bergbausicherheit bei der Obersten Bergbehörde Leipzig.


Zur Verhinderung (daraus) resultierender Gefahren für die vor Ort arbeitenden Werktäti-
gen haben wir untertage u.a. ein seismoakustisches Netz installiert, das den Bergleuten die
Chance bot, Spannungsakkumulationen und Entspannungserscheinungen rechtzeitig zu er-
kennen und entsprechend zu reagieren. Außerdem wurden die seismischen Signale in einer
übertägigen Kontrollstation registriert und ermöglichten die Auslösung von notwendigen Fol-
gemaßnahmen. Da der Wismut aufgrund ihres zweistaatlichen Charakters nur für spezielle
Ausrüstungen und Geräte sehr geringe Devisenbeträge gewährt wurden, mussten sämtliche
Geräte zu dieser seismischen Kontroll- und Ortungsanlage in unserem WTZ selbst entwickelt
und gebaut werden.


Auf die Behandlung operativer bergmännischer Maßnahmen, wie z.B. das Entspannungs-
sprengen oder das Regime des Zentralen Sprengens in der mannschaftsfreien Grube zum
Schichtende, möchte ich an dieser Stelle verzichten.


Intensive Untersuchungen, die vom genannten Institut für Bergbausicherheit unter verant-
wortlicher Mitarbeit unseres Mitglieds Prof. Knoll durchgeführt wurden, erbrachten den
Nachweis, dass sich selbst in großen Teufen die übertägig nachgewiesenen rezenten Krusten-
bewegungen auswirken. Im Ergebnis der nicht abgeschlossenen Alpidischen Faltung und der
Hebung des Fennoskandischen Schildes treten in Mitteleuropa rezente Krustenbewegungen
auf. Das ergaben gemeinsame Analysen von Messungen in geodätischen Festpunktfeldern.
Vom damaligen Geodätischen Dienst wurden 1960 bei Triangulationsarbeiten im Süden der
DDR teilweise Festpunkte verwendet, die bereits 1890 Bestandteil des sog. Nagel-Netzes wa-
ren. Der Vergleich gestattete die Ableitung rezenter horizontaler Krustenbewegungen, die
damals vom Geodätischen Institut Potsdam und von der Technischen Universität Dresden
ermittelt und publiziert wurden.


Messungen des Instituts für Bergbausicherheit im Füllort der Sohle – 1620 m der erwähn-
ten Grube im Erzgebirge – ergaben in Richtung NW-SO eine Horizontalspannung, die dem
1,5- bis 3,8-fachen Betrag der Horizontalspannung in Richtung NO-SW und des teufenabhän-
gigen Gebirgsdrucks entsprach.


Damit ist die aus den rezenten horizontalen Krustenbewegungen abgeleitete hypothetische
Hauptspannungsrichtung durch in situ-Messungen in großer Teufe bestätigt worden. Das ist
insofern besonders bemerkenswert, weil das untersuchte Gebiet geologisch stark gegliedert
und das primäre Spannungsfeld durch jahrhundertelange intensive bergbauliche Tätigkeit im
benachbarten Gebiet Schneeberg/Neustädel stark gestört ist.


Aus Zeitgründen möchte ich darauf verzichten, die Folgemaßnahmen zu behandeln, die
aus der Problematik der bergbaulich verursachten Gebirgsschläge resultieren und für die si-
chere Fortführung der Arbeiten erforderlich wurden.


Gestatten Sie mir bitte noch einige Ausführungen zu zwei Problemkreisen, die nicht direkt
zum gewählten Thema meines Vortrages zählen, aus meiner Sicht aber erwähnenswert sind.
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Das ist zum einen die Geothermie. Weltweit wird nach Möglichkeiten gesucht, den ständig
steigenden Energiebedarf durch alternative Quellen zu decken. Dabei gibt es positive Beispie-
le auch in den Bereichen, in denen die Erdwärme genutzt werden kann.


Wir hatten während der Betriebszeit das Problem der hohen Temperaturen im tiefen Gru-
benbereich. Die in einer Teufe von 1700 m nach der Sprengung am Ortsstoß auftretende Ge-
steinstemperatur erreichte ca. 70 Grad C. Unter diesen Bedingungen kann ein Mensch unmög-
lich arbeiten, unsere Vorschriften erlaubten mehrstündiges Arbeiten nur bis zu einer Maxi-
maltemperatur von 21 Grad C.


Es war deshalb notwendig, den freigelegten Stoß möglichst unmittelbar nach der Spren-
gung thermisch zu isolieren und für die Wetterkühlung vor Ort zu sorgen. In weiten Streck-
enteilen wurden deshalb die Stöße mit Schaumstoff, seltener mit Spritzbeton isoliert. Zusätz-
lich zu den Aggregaten, die in großen Kühlkammern auf Hauptsohlen installiert waren, sorg-
ten ortsbewegliche Wetterkühler direkt vor Ort für die vorgeschriebenen Temperaturen. Wir
mussten also enorme Mengen an Elektroenergie aufwenden, um die geothermische Energie zu
vernichten.


Der Gedanke lag nahe, dieses geothermische Potential nach dem Abwerfen der Gruben-
baue zur Energiegewinnung zu nutzen. Wir haben deshalb außerhalb der Produktionstätigkeit
mit Probebohrungen Untersuchungen der Möglichkeit einer geothermischen Verwertung des
Potentials durchgeführt. Leider mussten diese Experimente eingestellt werden. Aufgrund der
staatsvertraglichen Vereinbarungen war die Sowjetunion nicht bereit, Arbeiten außerhalb der
Urangewinnung zu unterstützen, der deutschen Seite fehlten die notwendigen Mittel für die
Schaffung von Anlagen, die die Nutzung der gewonnenen Energie ermöglicht hätten.


Nach Einstellung der Gewinnungstätigkeit im Zusammenhang mit der deutschen Wieder-
vereinigung wurden aus offenbar rein politischen Gründen Möglichkeiten zur Nutzung der
vorhandenen bergmännischen Aufschlüsse verschenkt.


Eine unglaublich tendenziöse publizistische Kampagne gegen den Uranbergbau schuf eine
Atmosphäre, die die Weiterführung jeglicher Arbeiten im Zusammenhang mit dem Begriff
„Wismut“ unmöglich machte. Dabei meldete sich eine Reihe von selbsternannten Sachken-
nern zu Wort, die bis zu diesem Zeitpunkt beklagten, dass über der Wismut ein Schleier der
Geheimhaltung ausgebreitet wurde. Zu diesen „Spezialisten“ zählte sich offensichtlich auch
der Münchener Professor Lengfelder, der in einer Publikation das frühere Radiumbad Ober-
schlema als „Tal des Todes“ bezeichnete. Dabei hat es dieser Wissenschaftler aber versäumt,
den verunsicherten Bürgern und den territorial Verantwortlichen eine Empfehlung zu geben,
wohin die offenbar todgeweihten Bewohner dieses Landstriches umsiedeln sollen. Im Unter-
schied zu namhaften Wissenschaftlern, wie den Professoren Aurand und Pratzel, und führen-
den Politikern, wie z.B. dem damaligen Umweltminister Töpfer, dem ehemaligen Bundesprä-
sidenten Herzog und dem sächsischen Ministerpräsidenten Biedenkopf und Milbradt hat man
Professor Lengfelder aber noch nie in Schlema gesehen. Offenbar weiß er, weshalb er das
„Tal des Todes“ meidet.


Ein in der Wismutzeitschrift „Der Dialog“ publizierter Artikel des früheren Bürgermeisters
von Schlema mit dem Titel „Ich klage an“ wandte sich zwar scharf gegen diese Polemik,
blieb aber bei den Verantwortlichen der Hetzkampagne leider ungehört. Inzwischen ist auf
dem Gelände des früheren Ortskerns ein großzügiger Park entstanden, der Heilungssuchenden
und Urlaubern Wanderwege und Ruheplätze bietet und von vielen gerne genutzt wird. Ob
sich der Münchener Prognostiker dort wohlfühlen würde und willkommen wäre, das möchte
ich bezweifeln.


Wegen der allgemeinen Stimmungslage schien es den Politikern des vereinten Deutschland
angeraten, den vermeintlichen Schandfleck im Ostteil der Deutschlandkarte möglichst voll-
ständig zu liquidieren. Die Folgen sind bekannt, die tiefste Grube Europas wurde geflutet und
ist für keinerlei Folgenutzung mehr verfügbar.
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In diesem Zusammenhang drängt sich ein weiterer Gedankengang auf. Wie auch in ande-
ren Ländern sucht man in Deutschland nach der Möglichkeit eines Atomendlagers. Der neu
entfachte Streit um die Eignung des Gorlebener Salzstocks ist Ausdruck dieser Problematik.
Unser Mitglied Prof. Knoll hat anlässlich des von Prof. Kautzleben organisierten Workshops
am 23. April d.J. zur Endlagerproblematik referiert. Ich bin außerstande, mich zu diesem bri-
santen Thema kompetent zu äußern und muss mich deshalb jeder Meinungsäußerung enthal-
ten, ob die beschriebene Wismutgrube als Endlager geeignet wäre. Von einem weltweit täti-
gen Konzern aus dem Altbundesgebiet gab es nach 1989 aber den Versuch, die große Teufe
und den trockenen Granit zu nutzen.


Da ich jahrelang in dieser Gegend gelebt habe, war mir bewusst, dass es nach der Presse-
kampagne nach der deutschen Wiedervereinigung zweifellos kompliziert gewesen wäre, die
einheimische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass nach dem Uranbergbau nun die Endla-
gerung hochradioaktiven Materials ihre Heimat dominieren soll. Die aus meiner Sicht schon
erwähnte übereilte Flutung macht derartige Gedankengänge aber überflüssig.


Stand der Sanierung
Ohne Zweifel ist dies ein Kapitel, über das Diskussionen unvermeidbar und durchaus berech-
tigt sind. Ich hatte bereits erwähnt, dass während der Betriebsphase der Wismut keine Rück-
stellungen für die später notwendige Sanierung gebildet wurden und nach dem Ausscheiden
der sowjetischen Seite deshalb die Finanzierung ausschließlich zu Lasten des Bundeshaushal-
tes erfolgen muss.


Bei Beendigung der Abbauarbeiten 1990 war man davon ausgegangen, dass die Sanierung
etwa 2007 bis 2008 abgeschlossen werden kann. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass eine
Reihe spezifischer Probleme damals nicht erkannt oder falsch eingeschätzt wurde und der
ursprüngliche Zeitplan deshalb nicht eingehalten werden kann. Um den Umfang der notwen-
digen Sanierungsmaßnahmen zu verdeutlichen, will ich nur einige ausgewählte Zahlen nen-
nen.
Die Betriebsanlagen der Wismut umfassten 1990:


- eine Fläche von 3 700 ha,
- es bestanden 56 Tages- und Blindschächte mit einer Teufe bis zu 1800 m,
- 48 Halden mit einer Aufstandsfläche von 1 518 ha und einem Volumen von 312 Mio. m³,
- 14 Schlammteiche mit einer Fläche von 724 ha und einem Inhalt von 160 Mio. m³,
- das Grubengebäude hatte eine Ausdehnung von 111 km² und eine offene Länge von
1 395 km,
- dazu kam ein schon teilweise mit einer Innenkippe verfüllter Tagebau mit einer Fläche
von 160 ha, er hatte 1990 noch ein Restvolumen von 84 Mio. m³.


Zum Stand der Sanierungsarbeiten werden von der Unternehmensleitung jährlich Umweltbe-
richte veröffentlicht. Danach war Ende Juni 2010 folgender Stand erreicht:


- Abwerfen des Grubengebäudes und Verfüllung von Hohlräumen 99%,
- Flutung 91%,
- Abbruch Übertageanlagen einschließlich Konturierung und Profilierung 90%,
- Abdeckung und Sanierung von Flächen 71% und 65%,
- Wasserbehandlung 54%.


Der Tagebau Lichtenberg, der nach einer bereits in der Betriebsphase erfolgten teilweisen
Verfüllung mit einer Innenkippe und Material der Abfallwirtschaft noch das o.g. Restvolumen
von 84 Mio. m³ hatte, war zu Beginn der Sanierungsarbeiten 1990 noch etwa 150 m tief. Das
Restloch ist inzwischen mit Haldenmaterial der südlich der Autobahn Dresden-Eisenach lie-
genden Bergbaubetriebe Schmirchau, Paitzdorf und Reust restlos verfüllt worden, seine Sa-
nierung war 2007 zur in Gera und Ronneburg stattgefundenen Bundesgartenschau einer der
meistbesuchten Höhepunkte und fand durch seine Gestaltung großen Anklang.
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Am Rand des früheren Tagebaus ist ein 70m hoher Aufschüttkörper, die „Schmirchauer
Höhe“, entstanden. Im Maßstab 1: 500 ist dort eine sog. „Begehbare Landkarte“ angelegt
worden. Sie stellt die Umrisse der untertägigen Grubenfelder sowie die Standorte der früheren
Schächte, Halden und der verschwundenen und benachbarten Ortschaften dar und wird durch
eine noch zu errichtende 20 m hohe symbolisierte Grubenlampe weithin sichtbar sein. Die
Grenzen der untertägigen Grubenfelder sind durch ca. 1200 sog. Namenssteine dargestellt, auf
denen die Namen und die Arbeitsstätten ehemaliger Betriebsangehöriger aufgeschrieben sind,
die durch Spenden die Gestaltung der Plateaufläche unterstützt haben. An die genannte Gru-
benlampe werden Gedenktafeln für die Bergleute angebracht, die bei Unfällen im Bergbau der
Wismut ihr Leben gelassen haben.


An die Halde des nördlich der Bundesautobahn gelegenen Bergbaubetriebes Beerwalde
wurde die Halde des Nachbarbetriebes Drosen angelagert. Diese Halde ist abgeböscht, aufge-
forstet, durch Auffahrtrampen begehbar gemacht worden und fügt sich als grüner Hügel har-
monisch in die Umgebung ein.


Die sanierten Flächen, auf denen sich Betriebsanlagen befanden, werden zum Teil bereits
für die Gewinnung von Sonnenenergie genutzt; auf ihnen sind Felder von Solaranlagen ent-
standen. Weitere Flächen werden gegenwärtig für eine entsprechende Nutzung vorbereitet.


Leider verläuft ein derart umfangreiches Sanierungsprogramm nicht ohne unvorhergesehe-
ne Probleme. Ich möchte Ihnen dafür nur ein Beispiel nennen.


Östlich vom Sanierungsgebiet Ronneburg liegt das Gessental. Dort reichte der Abbau bis
nahe an die Tagesoberfläche. Durch die Flutung der Grubenräume auf den tagesnahen Sohlen
– 30 und 60 m – ist der untertägige Wasserspiegel inzwischen derart gestiegen, dass es an
exponierten Stellen zu Wasseraustritten kommt. Zur Lösung des Problems mussten deshalb
zusätzliche Wasserfassungen geschaffen werden. Die Kapazität der in diesem Bereich gebau-
ten Wasserreinigungsanlagen reicht aus, auch die zusätzlich anfallenden Grubenwässer vor
ihrer Entlassung in den Vorfluter, das ist in diesem Falle die Weiße Elster, zu reinigen.


Lassen Sie mich auf zwei größere Probleme eingehen, die entscheidend dazu beitragen,
den geplanten Abschluss der Sanierung zu verzögern. Wegen ihres unikalen Charakters ist
ihre Kompliziertheit offensichtlich unterschätzt worden.


Im Untertagebereich ist das das Grubengebäude des früheren Bergbaubetriebes Königstein.
Die dortige Genese ist vergleichbar mit der Lagerstätte im tschechischen Hammer. In den
ersten Betriebsjahren wurde in Königstein Uranerz im Kammer-Pfeiler-Bau gewonnen. Die
abgebauten Kammern wurden nach dem Erstverhieb, die Pfeiler nach dem Zweitverhieb mit
selbsthärtendem Versatz verfüllt. Da die vererzten Partien in großen Lagerstättenteilen nur
geringmächtig sind und die Produktivität der Gewinnung durch den hohen Anteil an Taubge-
stein stark gesunken wäre, ging man ab Mitte der 80er Jahre zur chemischen Gewinnung über,
eine Technologie, deren Anwendung nur unter entsprechend geeigneten geologischen Bedin-
gungen möglich ist.


Bei dieser Gewinnungstechnologie wird in erzführenden Partien ein sog. Kompensations-
raum geschaffen und das Gestein durch Sprengungen aufgelockert. Anschließend wird durch
Bohrlöcher Schwefelsäure injiziert und dadurch das Erz aus dem Gestein gelöst. Eine was-
serstauende Schicht im Liegenden sammelt dann die entstehende Lösung. Der Transport nach
Übertage erfolgt im gelösten Zustand, mit etwas geringerem Ausbringen wird der Aufberei-
tungsprozess gewissermaßen nach Untertage verlegt.


Insgesamt sind im Königsteiner Betrieb etwa 130 000 Tonnen Schwefelsäure in das Gebir-
ge injiziert worden. Dazu kam noch der Bedarf für die industrielle Aufbereitung in den beiden
Betrieben in Seelingstädt und Crossen. Es ist erwähnenswert, dass die Chemieindustrie der
DDR außerstande war, derartige Mengen Schwefelsäure zu liefern. Die Wismut hat deshalb in
Seelingstädt eine eigene Schwefelsäurefabrik gebaut.


Der langsam laufende Lösungsvorgang macht es unmöglich, den Prozess aufzuhalten, er
wird bis zur Neutralisierung weiterlaufen. Auch nach der beschriebenen Beendigung der Ge-
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winnungstätigkeit in den anderen Wismutbetrieben wird dadurch weiterhin uranhaltige Sus-
pension entstehen. Gegenwärtig sind das jährlich noch etwa 30 Tonnen Uran, die an eine US-
amerikanische Firma verkauft und in Frankreich weiterverarbeitet werden. Man kann sich
unschwer vorstellen, zu welchen Diskussionen das führt, eine gewisse diskrete Behandlung
des Transportes der Suspension durch Teile Deutschlands ist deshalb durchaus angebracht. Im
Interesse einer sauberen Umwelt wird der Prozess streng kontrolliert, die uranhaltige Lösung
wird unter größtmöglicher Sicherheit bei Gewinnung und Transport exportiert. Wie lange der
Lösungsprozess noch ablaufen wird und ab welchem Verdünnungsgrad die Säurereste als
neutralisiert gelten und in den Vorfluter entlassen werden können, das weiß gegenwärtig noch
keine Institution verbindlich zu sagen; wegen des unikalen Problems fehlen bis dato dafür
Erfahrungswerte und gesetzliche Vorgaben.


Die Problematik ist deshalb besonders brisant, weil im Hangenden der erzführenden
Schichten ein Trinkwasserleiter liegt, aus dem die Stadt Pirna und einige kleine Gemeinden
versorgt werden. Zwischen Trinkwasserleiter und dem vererzten Bereich liegt eine wassers-
tauende Turontonschicht, deren Unversehrtheit grundsätzliche Voraussetzung für die Geneh-
migung der Gewinnungstätigkeit war. Auch für die aktuellen Arbeiten gilt diese Bedingung
unverändert weiter.


Gemeinsam mit unseren Mitgliedern Prof. Kolditz und Prof. Kautzleben hatte ich Gele-
genheit, mich in Königstein über die Probleme bei der Sanierung unter diesen besonders
komplizierten Bedingungen zu informieren. Sie werden sich erinnern, dass der damalige Be-
triebsdirektor Herr Rosenhahn in der Klasse Naturwissenschaften unserer Sozietät zu dieser
Problematik vorgetragen hat.


Das zweite Problem, das den Abschluss der Sanierungsarbeiten erheblich verzögert, sind
die Schlammteiche der beiden Aufbereitungsbetriebe. Nach jüngsten Einschätzungen rechnet
man jetzt mit dem Abschluss in den Jahren 2020 bis 2022.


Der beim Aufbereitungsprozess anfallende taube Feinschlamm wurde über Rohrleitungen
hauptsächlich in künstlich angelegte Rückhaltebecken, die sog. industriellen Absetzanlagen,
gepumpt. Diese Absetzbecken haben keinen natürlichen Abfluss und können daher nicht ent-
wässert werden. Die Schlämme sind teilweise bis zu 70m mächtig. Ziel der Sanierung dieser
Flächen ist es, nach ausreichender Entwässerung, Trockenlegung und Festigung der Oberflä-
che mit einer Zwischenabdeckung, dazu wird Haldenmaterial oder anderes dränagefähiges
Material verwendet, das gefahrlose Betreten und das Begrünen oder Bepflanzen zu ermögli-
chen. Beim überwiegenden Teil der Flächen ist das gegenwärtig noch nicht möglich, daraus
resultiert der Zeitverzug beim geplanten Abschluss der Sanierung.


Zur Einschätzung des Umfangs der Sanierung will ich nur zwei Zahlen nennen: die Ab-
setzbecken der beiden Aufbereitungsbetriebe hatten zu Sanierungsbeginn eine Flächengröße
von 707 ha und einen Inhalt von 160 Mio. m³.


Auch die Einbeziehung kompetenter und selbsternannter in- und ausländischer  Spezialis-
ten zeigte, dass weltweit Erfahrungen bei der Sanierung von Objekten dieser Größenordnun-
gen selten sind oder fehlen. Der Betrieb ist deshalb gezwungen, eigene Lösungen zu entwi-
ckeln; sie haben inzwischen außerhalb der Wismut Interesse gefunden und werden auch an
anderen Orten genutzt. Die stabilisierte Oberfläche wird schließlich mit Mineralboden abge-
deckt. Die  Nachnutzung der sanierten Flächen ist teilweise bereits realisiert.


Abschließende Bemerkungen
Trotz des enormen Umfangs und der genannten Zeitverzögerung gegenüber den ursprüngli-
chen Planungen ist die Sanierung des Wismut-Bergbaus ein Beispiel dafür, dass auch erhebli-
che Folgeschäden erfolgreich überwunden werden können. Es sei aber nicht unerwähnt, dass
dazu enorme materielle Aufwendungen erforderlich sind.
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Bei aller erfreulichen Entwicklung muss gewürdigt werden, dass es mutiger politischer
Entscheidungen bedurfte, die erheblichen finanziellen Mittel bereitzustellen und damit miss-
liebige unsachliche Diskussionen und passive Unzufriedenheit zu überwinden.


Auch die Tatsache, dass für die Sanierung der Wismut-Objekte Mittel aus dem Bundes-
haushalt bereitgestellt werden, führt bei anderen Bergbauzweigen im Gebiet der früheren
DDR, die die Kosten für ihre Sanierung größtenteils selbst tragen müssen bzw. für die die
betreffenden Bundesländer zuständig sind, verständlicherweise zu zusätzlichen Diskussionen.


Das gilt aber auch für frühere Standorte der Wismut. Ich möchte dies mit einigen Beispie-
len belegen.


In meinem Beitrag anlässlich des Ehrenkolloquiums für Herrn Prof. Kautzleben war ich
darauf eingegangen, dass staatlicherseits nur die Aufwendungen für die Sanierung der Wis-
mut-Objekte gewährt wurden, die zum Zeitpunkt der Wiederherstellung der Einheit Deutsch-
lands noch in Betrieb waren. Betriebe, Einrichtungen und Territorien, die 1962 in sog. Eigen-
tum des Volkes, also in territoriale Trägerschaften überführt wurden, waren davon nicht be-
troffen. Da  im Territorium meist das nötige Geld fehlte, erfolgte eine Sanierung nur in Aus-
nahmefällen.


Es ist erfreulich, dass zwischenzeitlich besonders in Sachsen Lösungen gefunden und Mit-
tel bereitgestellt werden, auch diese Objekte zu sanieren. Das inzwischen in der Wismut-
Nachfolge-GmbH erworbene Know-how bei der Sanierung kann in Zusammenarbeit mit ein-
heimischen Firmen dadurch auch erfolgreich für territoriale Liegenschaften genutzt werden.


Zur Vermarktung der Sanierungserfahrungen hat das Unternehmen 2002 eine eigene Firma
Wisutec-Umwelttechnik gegründet, die in mehreren Ländern erfolgreich bei vergleichbaren
Problemen tätig ist. Da der Wismut nur die Sanierung der eigenen Hinterlassenschaft zuge-
ordnet wurde und marktwirtschaftliche Aktivitäten nicht vorgesehen waren, wurde die
Wisutec per 9. Juni d.J. ausgegründet und an die GEOS Ingenieurgesellschaft Freiberg ver-
kauft.


Lassen Sie mich zur Sanierung der Hinterlassenschaft zurückkommen:
Das durch den Bergbau der Nachkriegsjahre arg geschundene und im Ortskern abgebro-


chene frühere Radiumbad Oberschlema, in dem die Sanierung abgeschlossen ist, trägt heute
wieder berechtigt den Namen Bad Schlema. Die Gemeinde ist nicht das angekündigte Tal des
Todes geworden, sondern ein viel besuchter Ort, in dem mithilfe radioaktiver Wässer Hei-
lungsuchenden geholfen wird. Aus dem abgebrochenen früheren Ortskern ist, wie erwähnt,
eine großzügige Parklandschaft, die „grüne Lunge“, geworden.


Der Tagebau Lichtenberg war 2007 nach seiner Verfüllung mit den Halden der umliegen-
den Bergbaubetriebe und seiner neuen Konturierung mit vielen gärtnerischen Sehenswürdig-
keiten ein Höhepunkt der Bundesgartenschau. Auch wenn es nur ein Detail ist, für mich ist es
ein erfreuliches Beispiel, wie Probleme mit Unterstützung vieler Institutionen und Bürger
überwunden werden können.


Die Berliner Humboldt-Universität hat mit einer Gruppe von Fachstudenten auf einem Teil
des sanierten Tagebaurestlochs die Gestaltung eines Arboretums einschließlich seiner weite-
ren Pflege übernommen. Das ist nicht nur ein Beispiel dafür, wie es möglich ist, früher devas-
tierte Flächen wieder nutzbar und ansehenswert zu machen, es soll dabei auch festgestellt
werden, ob die gepflanzten Gehölze aus verschiedenen Erdteilen und Klimazonen unter den
Bedingungen eines sanierten Uranerztagebaus angesiedelt werden können. Eine solche Hilfe,
die gleichzeitig der praxisnahen Ausbildung von Studenten dient, ist von den Verantwortli-
chen natürlich dankbar angenommen worden. Bei den territorial Verantwortlichen, den An-
wohnern und den ehemaligen Wismutbergleuten finden solche Aktionen ungeteilte Anerken-
nung.


Wie auch andere Territorien ist der Großraum Ronneburg durch den Wismut-Bergbau, u.a.
durch vollständig liquidierte Dörfer und devastierte Flächen, erheblich negativ beeinflusst
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worden. Die Sanierungsarbeiten haben aber schon viele Wunden geheilt und werden weitere
heilen.


Gestatten Sie mir bitte noch einige Worte, die nicht direkt mit dem Thema meiner Ausfüh-
rungen zusammenhängen, zu denen ich mich aber der Wahrheit wegen verpflichtet fühle: Aus
teilweise durchaus verständlichen Gründen lag über der Wismut, die das notwendige Erz für
die Herstellung von Atombomben der Sowjetunion gewann, jahrzehntelang ein Schleier der
Geheimhaltung. Zu einer Zeit, als sich zwei Weltmächte feindlich gegenüberstanden, trugen
Entscheidungsträger der Sowjetunion und der DDR dafür die Verantwortung. Diese Zeit ist
zum Glück vorbei.


In letzter Zeit häufen sich Publikationen mit dem Versuch, diese Geheimnisse zu lüften.
Das ist berechtigt und vereinzelt auch gelungen. Die meisten Autoren erfuhren aber die von
ihnen beschriebenen Vorgänge nur aus Archiven, Publikationen oder persönlichen Erzählun-
gen auch von Personen, die Interna der Wismut selbst nur vom Hörensagen kannten. Vieles
ist deshalb individuell verfärbt und hat manchmal mit der Wirklichkeit nur wenig zu tun. Den
Leistungen vieler tausend Menschen, die dort unter harten Bedingungen arbeiteten, wird dies
aber nicht gerecht. Daran kann man nur schwer etwas ändern, der an der Wahrheit Interessier-
te sollte dies aber beachten.


Für den an sachlicheren Informationen Interessierten gibt es aber auch lesenswerte Publi-
kationen. Dabei möchte ich auf drei Bücher verweisen, die in Zusammenarbeit mit Koautoren
vom Berliner Wirtschaftshistoriker Rainer Karlsch veröffentlicht wurden und politische und
wirtschaftliche Zusammenhänge erläutern, die auch Insidern nicht oder nur teilweise bekannt
waren. Karlsch gründet seine Ausführungen in den Büchern „Strahlende Vergangenheit“,
„Urangeheimnisse“ und „Uran für Moskau“ auf intensive Recherchen in deutschen, russi-
schen, tschechischen und amerikanischen Archiven.2


Von der Wismut selbst wurde als CD die „Chronik der Wismut“ herausgegeben, die unter
Mitarbeit vieler ehemaliger Mitarbeiter entstand. Sie behandelt in dokumentarischer Form die
Arbeit des Industriezweiges von der Erkundung, über den Bergbau mit allen lagerstättenspezi-
fischen Technologien bis zur Aufbereitung einschließlich aller wismuteigenen Einrichtungen,
wie z.B. die Betriebe für Bergbauausrüstungen, des Bau- und Transportwesen sowie des Ge-
sundheits- und Ferienwesens.3


Viele der damaligen Wismutliegenschaften werden heute von anderen Rechtsträgern ge-
nutzt. Das sind u.a. Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheits- und Erho-
lungswesens, Kulturhäuser, Kinderferienlager, Verwaltungsgebäude und Werkstätten.


Die Hinterlassenschaft der Wismut ist ohne jeden Zweifel problembelastet, viele Bürger
von Ortschaften, die dem Bergbau weichen mussten, verloren ihre Heimat, viele Bergarbeiter
verloren bei Unfällen ihr Leben oder erlitten gesundheitliche Schäden. Für die Mehrzahl
brachte der Bergbau der Wismut aber vor allem in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg Arbeit,
neue Heimat und einen gewissen Wohlstand.


Adresse des Verfassers: g.leonhardt@online.de


2 Karlsch, Rainer; Schröter, Harm: „Strahlende Vergangenheit“. Studien zur Geschichte des Uranbergbaus der
Wismut. Scripta Mercaturae Verlag, St. Katharinen, ISBN 3-89590-030-3. ‒ Karlsch, Rainer; Zeman, Zby-
nek: Urangeheimnisse. Ch. Links Verlag, Berlin, ISBN 3-86153-276-X. ‒ Karlsch, Rainer: Uran für Mos-
kau. Ch. Links Verlag, Berlin, ISBN 978-3-86153-427-3 (Bestelladresse für den Ch. Links Verlag: Schönhau-
ser Allee, Kultur Brauerei/ Haus 5 10435 Berlin).


3 Autorenkollektiv: Chronik der Wismut (CD). Copyright by Wismut GmbH 1999. Bestelladresse: Wismut
GmbH, Unternehmensleitung, Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Jagdschänkenstr. 29, 09117 Chemnitz.





