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Auf dem rückwärtigen Umschlag des Buches heißt es: „Juhani Kakkuri hat mit seinem Buch die Bio-
graphie des Geodäten Veikko Aleksanteri Heiskanen geschaffen, der zu den finnischen Wissenschaft-
lern gehört, die international größten Einfluss erreicht haben. Er erzählt die Entwicklung der Geodä-
sie und bietet ein lebendiges Portrait eines Jungen vom Lande auf seinem langen Weg an die Spitze 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft.“ Zu ergänzen ist: Heiskanen war großer Wissenschaftler und 
großer Organisator der Wissenschaft in einer Person, was sehr selten ist. Das Buch bezeugt die tiefe 
Verehrung des Verfassers für seinen bedeutenden Landsmann. 


Wir (HK und EG) haben zwei Gründe, um das Buch über Heiskanen zu besprechen und unseren Es-
say im elektronischen Journal der Leibniz-Sozietät „Leibniz Online“ zu veröffentlichen: Veikko Alek-
santeri Heiskanen (1895-1971) war der große Geodät aus Finnland, der ab 1950 über ein Jahrzehnt 
lang das Institute of Geodesy, Photogrammetry and Cartography an der Ohio State University (kurz 
OSU) in Columbus, Ohio, USA geleitet hat. Und er wurde 1950 zum Korrespondierenden Mitglied 
(abgekürzt KM) der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (verbindlich abgekürzt: DAW) 
gewählt. 


Die Zuwahl Heiskanens zum KM der DAW 


Veikko Aleksanteri Heiskanen (in Finnisch: Veikko, in Schwedisch: Weikko) wurde am 29. Juni 1950 in 
einer außerordentlichen Geschäftssitzung des Plenums der Ordentlichen Mitglieder der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin zum Korrespondierenden Mitglied dieser Akademie gewählt. 
Wir danken dem Akademiearchiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften dafür, 
dass wir in unserem Essay die Abschriften der relevanten Dokumente aus der Akademiemitgliedsakte 
(Quelle: Archiv der BBAW, Bestand AKL (1945-1968), Personalia, Nr. A 603) veröffentlichen können. 


* 
Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Geschäftssitzung der Akademie am 29. Juni 1950, 
15 Uhr 


Darauf verliest der Präsident die Namen der Wahlvorschläge für korrespondierende Mitglieder wie 
folgt: 
Klasse für Mathematik und allgemeine Naturwissenschaften 


1. Professor Wawilow, Moskau  Physik, Mathematik 
2. Professor Sierpinski, Warschau  Physik 
3. Professor Hilding Koehler, Uppsala Phys. Meteorologie 
4. Professor Winogradoff, Moskau Mathematik 
5. Professor P. S. Alexandroff, Moskau Mathematik 
6. Professor Blackett, Cambridge  Physik 
7. Professor Bragg, London Physik 
8. Professor J. B. S. Haldane, London Biometrie 
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9. Professor von Neumann, Princeton USA Mathematik 
10. Professor v. Mises, Cambridge USA Angew. Mathematik 
11. Professor Sander, Innsbruck  Mineralogie 
12. Professor Heiskanen, Helsinki  Geodäsie 


Klasse für medizinische Wissenschaften 
1. Professor Abderhalden, Zürich  Phys. Chemie 
2. Professor Boeks, Utrecht Histologie 
3. Professor Engelhard, Moskau  Phys. Chemie 
4. Professor Häggevist, Stockholm  Histologie 
5. Professor Frédéric Joliot-Curie, Paris Physik 
6. Professor Iréne Joliot-Curie, Paris Physik 


Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst 
1. Professor Robert, Paris  Griech. Geschichte, Epigraphik 
2. Professor Seip, Oslo  Nord. Sprachwiss. 
3. Professor Lindblom, Stockholm  Ethnologie 
4. Professor Jones, London Phonetik 
5. Professor Lewy, Dublin  Allgem. Sprachwiss. 
6. Professor Castiglioni, Mailand  Klassische Philologie 


Klasse für Gesellschaftswissenschaften 
1. Professor Ganshoff, Gent Mittelalt. Geschichte 
2. Professor Staehelin, Basel  Alte Geschichte 
3. Professor Fehr, Bern  Rechtsgeschichte 
4. Professor Fraccaro, Paris Alte Geschichte und lateinische Philologie 


Für den Wahlvorschlag werden 24 Ja-Stimmen und ein weißer Zettel abgegeben; damit sind die vor-
geschlagenen Herren sämtlich zu korrespondierenden Mitgliedern gewählt. 


Gez. Stroux.
* 


Anmerkung (HK): Die Zuwahl haben nicht angenommen die beiden Professoren von Mises 
und von Neumann.  


* 
Zuwahlvorschlag vom 26. Mai 1950 


Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
Institut für Physikalische Hydrographie 
Berlin-Friedrichshagen, den 26. Mai 1950 


An das Präsidium der Dt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
durch den Sekretar der Klasse für Mathematik und allgemeine Naturwissenschaften 
Herrn Prof. Dr. K. Noack 
Berlin W 8 


Betr.:  Zuwahl eines korrespond. Mitglieds. 
(Prof. Dr. W. Heiskanen). 


Die Unterzeichneten beehren sich, die Wahl des Professors der Geodäsie an der Technischen Hoch-
schule in Helsinki und Direktors des Internationalen Isostatischen Instituts (Helsinki), Dr. phil. Weikko 
Heiskanen, zum korrespondierenden Mitglied der Klasse für Mathematik und allgemeine Naturwis-
senschaften der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Vorschlag zu bringen. 
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Dr. W. Heiskanen (geb. 1895) erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung in Helsinki, Göttingen und 
Berlin (Promotion: Dr. phil., Helsinki 1927). Bereits vor seiner Promotion war er als Geodät des Finni-
schen Geodätischen Instituts (seit 1921) sowie als Dozent für Geodäsie an der Universität Helsinki 
(seit 1926) tätig und erregte durch seine aus dieser Zeit stammenden Arbeiten über Schwerkraft, 
Isostasie und die unter Verwendung einer neuen Reduktionsmethode gewonnenen verbesserten 
Maße der als dreiachsiges Ellipsoid aufgefassten Erdfigur im internationalen Fachkreis allgemeine 
Aufmerksamkeit. Nach seiner Ernennung zum Professor der Geodäsie an der Technischen Hochschu-
le in Helsinki (1928) war er weiterhin außerordentlich produktiv auf dem Gebiet der Isostasiefrage 
tätig, als deren bester Sachkenner (neben dem 1940 verstorbenen amerikanischen Geodäten William 
Bowie) er 1930 in die Internationale Geodätische Assoziation gewählt wurde. Die Finnische Akademie 
der Wissenschaften wählte ihn bereits im Jahre 1928 zum ordentlichen Mitglied; außerdem wurden 
ihm zahlreiche Ehrungen ausländischer wissenschaftlicher Gesellschaften zuteil. Im Jahre 1936 er-
folgte seine Ernennung zum Direktor des Internationalen Isostatischen Instituts. 


Die Wahl dieses hervorragenden Gelehrten, der sich für die Geodäsie, Geophysik und alle an der 
Isostasiefrage interessierten Disziplinen (Geologie, Geographie) außerordentliche Verdienste erwor-
ben hat, zum korrepondierenden Mitglied der Klasse für Mathematik und allgemeine Naturwissen-
schaften der Dt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gereicht unserer Akademie auf jeden Fall zur 
Ehre und wäre ein Akt, der sich der uneingeschränkten Zustimmung der gesamten wissenschaftlichen 
Welt erfreuen würde. 


(Unterschriften)  Hans Ertel 
Stille 
S. von Bubnoff 
Kienle 
W. Gothan  


* 
Anmerkung (HK): Unterschrieben haben die fünf Ordentlichen Mitglieder (OM) der DAW: 
Hans Ertel (1904-1971), Fachgebiete: Geophysik, Meteorologie, Hydrographie; OM 1949 
Hans Stille (1876-1966), Fachgebiete: Geologie, Tektonik; OM 1933, 1946-1951 Ständiger Vi-
zepräsident der DAW 
Serge von Bubnoff (1888-1957), Fachgebiet: Geologie; KM 1941, OM 1949 
Hans Kienle (1895-1975), Fachgebiete: Astrophysik, Astronomie; OM 1946, AM 1969 
Walter Gothan (1879-1954), Fachgebiet: Paläobotanik; OM 1949 


* 
Mitteilung des Präsidenten der DAW über die Zuwahl: 


An Herrn Professor Dr. Weikko Heiskanen in Helsinki, Internationales Isostatisches Institut 


Berlin, den 9. Juli 1950 
Sehr geehrter Herr Professor Heiskanen! 
Ich habe die Ehre, Sie von dem Beschluss der Gesamtakademie vom 29. Juni in Kenntnis zu setzen, 
durch den Sie zum korrespondierenden Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin gewählt sind. 
Im Namen der Akademie und Ihrer Mitglieder geben wir unserer großen Freude über das neu ge-
knüpfte Band Ausdruck und verbinden damit die Hoffnung, daß eine fruchtbare Zusammenarbeit im 
Sinne der wissenschaftlichen Ideale der Völker und des Friedens entstehen möge. 
Das gedruckte Mitglieder-Diplom wird Ihnen im August dieses Jahres zugehen. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
(Unterschriftskürzel) Stroux   


* 
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Dankschreiben von KM Heiskanen  


Geodettinen Laitos 
Finnish Geodetic Institute 
Helsinki, Itämerenkatu 51 


Helsinki, den 8. August 1950 


Herrn Präsidenten der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Jägerstr. 22/23, Berlin W 8. 


Sehr geehrter Herr Präsident: 


Ich danke Ihnen herzlichst für Ihren werten Brief vom 9. Juli, den ich nach meiner Reise nach Lapp-
land empfing und in dem Sie mir mitteilen, dass die berühmte Deutsche Akademie der Wissenschaf-
ten zu Berlin mich zum korrespondierenden Mitglied gewählt hat. Es ist mir natürlicherweise eine 
grosse Ehre und ich bin sehr froh darüber, insbesondere weil ich vor 30 Jahren in Göttingen, Potsdam 
und Berlin studiert habe und seit 25 Jahren in inniger Korrespondenz und regem Gedankenaustausch 
mit meinen Deutschen Kollegen gewesen bin. 
Das tut mir aufrichtig Leid, dass es mir nicht vergönnt war den grossen Festlichkeiten des 250-
jährigen Jubiläums Ihrer Akademie beizuwohnen, wie ich hoffte. 
Ich wünsche Ihrer Akademie, deren Mitglied zu sein auch ich jetzt die Ehre habe, noch grössere Zu-
kunft als die bewunderungsvolle Vergangenheit gewesen ist. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener 
(Unterschrift) 
W. Heiskanen 
Direktor des Finnischen Geodätischen Institutes und des Internationalen Isostatischen Institutes     


* 
Anmerkung (HK): Aus der Personalakte Heiskanens geht nicht hervor, dass er im Jahre 1950 
auf dem Wege in die USA war, um dort die Tätigkeit als Research Professor an der Ohio State 
University aufzunehmen. Juhani Kakkuri schreibt in seinem Buch, dass Heiskanen Ende Au-
gust 1950 in Columbus eintraf. 


Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW) 


Die Zuwahlen der 28 Persönlichkeiten zu korrespondierenden Mitgliedern der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften  zu Berlin am 29.06.1950 erfolgten im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten 
zum 250jährigen Bestehen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, die vom 10. bis 
14. Juli 1950 stattfanden. Die Feierlichkeiten waren nach dem 2. Weltkrieg die erste große akademie-
typische Wortmeldung der deutschen Wissenschaftsakademie, die ihren Sitz in Berlin hatte, bis zu 
ihrer Schließung im Juni 1945 „Preußische Akademie der Wissenschaften“ hieß, bei ihrer Wiederzu-
lassung im Juli 1946 den neuen Namen „Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ (DAW) 
erhielt. 


Streng genommen wurde im Juli 1950 von der DAW der 250. Jahrestag der Gründung der Kur-
fürstlich Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften gefeiert. Sie hatte 1701 den Namen König-
lich Preußische Sozietät der Wissenschaften erhalten und war 1744 bei Gründung der Königlich 
Preußischen Akademie der Wissenschaften durch den Preußenkönig Friedrich II. zur Gelehrtengesell-
schaft dieser Akademie geworden. Als solche war sie ohne jegliche Unterbrechung bis zur Schließung 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften im Juni 1945 fortgeführt worden. Die DAW hatte bei 
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ihrer Zulassung durch die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) als Erstes die 
Gelehrtengesellschaft von der Preußischen Akademie der Wissenschaften übernommen. 


Die Arbeitsfähigkeit der Gelehrtengesellschaft wurde offenbar schon Ende 1949 wieder erreicht. 
Das kann man aus den Zuwahlen von Ordentlichen Mitgliedern (OM) ablesen, die ab der Eröffnung 
der DAW erfolgten. Bei der Eröffnung 1946 hatte die Gelehrtengesellschaft insgesamt 40 OM, von 
ihnen befanden sich 19 in Berlin und 21 in Westdeutschland (WD). Noch 1946 wurden insgesamt 9 
OM zugewählt: 6 wohnhaft in Berlin, 2 in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ), 1 in WD. 1947 
wurden insgesamt 2 OM zugewählt, beide wohnhaft in der SBZ.  1949 wurden insgesamt 42 OM zu-
gewählt: 21 wohnhaft in Berlin, 18 in der SBZ bzw. DDR, 3 in WD bzw. BRD. 1950 wurden keine OM 
zugewählt. Die erfolgreichen Zuwahlen der Korrespondierenden Mitglieder im Juli 1950 bezeugen, 
dass die Gelehrtengesellschaft der DAW in Ost und West international anerkannt wurde. 


Dass V. A. Heiskanen sich unter den 26 im Jahre 1950 zugewählten Persönlichkeiten befand, ist in 
doppelter Hinsicht bedeutsam. Zum einen spricht seine Zuwahl von seinem hohen Rang als internati-
onal hervorragender Wissenschaftler, zum andern davon, dass die Gelehrtengesellschaft der DAW 
die Geodäsie als Wissenschaft fördern wollte. Unter den Ordentlichen Mitgliedern der DAW gab es 
seit dem Tode von Friedrich Robert Helmert (1843-1917) keines mehr mit dem Fach Geodäsie. 


Die DAW hatte wie die Preußische AdW ihren Sitz in der historischen Mitte von Berlin, genau ge-
sagt im sowjetisch besetzten Sektor von Groß-Berlin, woraus sich die Zuständigkeit der SMAD für die 
AdW ergab. Demzufolge galt der Befehl der SMAD über die Eröffnung der DAW für den sowjetisch 
besetzten Sektor Berlins und weiterhin für die gesamte sowjetisch besetzte Zone von Deutschland. 
Die drei westlichen Besatzungsmächte in Deutschland haben den Befehl der SMAD zur Kenntnis ge-
nommen, jedoch nicht für ihre Besatzungszonen übernommen. Die Preußische AdW war bis zu ihrer 
Schließung die AdW des Freistaates Preußen (zuvor des Königreiches Preußen) gewesen. Die im Er-
gebnis des 2. Weltkrieges in Deutschland entstandene politische Konstellation führte zwangsläufig 
dazu, dass die DAW de facto zur AdW des sowjetisch besetzten Teiles von Deutschland wurde, aus 
dem 1949 der zweite deutsche Staat, die Deutsche Demokratische Republik, wurde. Ab der Grün-
dung der DDR dauerte es noch zwei Jahrzehnte, bis die Transformation der DAW zur nationalen AdW 
der DDR abgeschlossen war. Mit dem Statut vom Mai 1969 wurde in der Gelehrtengesellschaft der 
Status des Auswärtigen Mitgliedes (AM) eingeführt. AM wurden alle Mitglieder der DAW, die nicht 
Staatsbürger der DDR waren – so auch V. A. Heiskanen. Am 07.10.1972 wurde die DAW in „Akademie 
der Wissenschaften der DDR“ umbenannt. Im nächsten Jahr wurde die DDR Mitglied der UNO.  


Die DAW unterschied sich noch in einer weiteren Hinsicht von der Preußischen AdW: Durch ihr 
Statut vom Oktober 1946 wurden ihr zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen zugeordnet, die 
ihren Sitz in der SBZ hatten, durch die Schließung ihrer übergeordneten Einrichtungen im Juni 1945 
herrenlos geworden waren oder in der Folgezeit durch die DAW neu gegründet wurden. Im Zusam-
menhang mit der Biographie des Geodäten Heiskanen ist unbedingt zu erwähnen, dass zu diesen 
Instituten der DAW das ehemalige Preußische Geodätische Institut mit Sitz auf dem Potsdamer Tele-
graphenberg gehörte. 


Die Fakten zur DAW wurden dem Buch von Werner Scheler „Von der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin zur Akademie der Wissenschaften der DDR. Abriss der Genese und Trans-
formation der Akademie“, Dietz Verlag Berlin, 2000 entnommen.  


Zum Verfasser des Buches über Heiskanen und zum Buch selbst 


Der Verfasser des Buches Prof. Dr. Juhani Kakkuri (geb. 1933) war von 1977 bis 1998 Direktor des 
Finnischen Geodätischen Institutes (kurz FGI) in Helsinki; er ist seit 1976 Mitglied der Finnischen Aka-
demie der Wissenschaften und Literatur (nachfolgend kurz: Finnische Akademie). Die Finnische Aka-
demie ist eine Gelehrtengesellschaft, bei der – wie für Wissenschaftsakademien typisch – nur die 
Mitglieder volles Stimmrecht haben, die Staatsbürger des Trägerlandes sind. Das Finnische Geodäti-
sche Institut gehört seit 2015 zum National Land Survey of Finland und heißt seitdem Finnish Geos-
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patial Research Institute FGI. Kakkuri hat die Biographie ursprünglich in finnischer Sprache verfasst 
und zum Druck gegeben (2008). 


Die Mitglieder und Freunde der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin wussten von der 
Existenz des Buches, seit Juhani Kakkuri im November 2008 in Berlin im großen Kolloquium „Wissen-
schaftliche Geodäsie“ über „Veikko Heiskanen and Helmut Moritz“ vorgetragen hatte. Die Beiträge 
zum Kolloquium wurden veröffentlicht in den Sitzungsberichten der Leibniz-Sozietät Band 104, Jahr-
gang 2009. Die Leibniz-Sozietät hatte dieses Kolloquium aus Anlass des 75. Geburtstages ihres welt-
weit bekannten Mitgliedes Helmut Moritz veranstaltet. Helmut Moritz (Graz) ist Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften seines Heimatlandes und zahlreicher weiterer Wissenschaftsakademien, 
bereits seit 1970 Auswärtiges Mitglied der Finnischen Akademie. 1984 wurde er zum Auswärtigen 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR gewählt. Die englische Übersetzung des Buches 
von Kakkuri über Heiskanen wurde mit Spannung erwartet – es rechtfertigt alle Erwartungen.  


Das Buch ist broschiert, umfasst insgesamt 169 Seiten mit 17 Abbildungen. Es schließt mit dem 
Verzeichnis von 141  Veröffentlichungen von Heiskanen, deren erste – „Über den Einfluss der Gezei-
ten auf die säkulare Acceleration des Mondes“ – 1921 in Potsdam verfasst wurde und 1924 in der 
deutschen Zeitschrift „Astronomische Nachrichten“ erschien und deren letzte das internationale 
Standardwerk „Physical Geodesy“ ist, das, gemeinsam verfasst mit Helmut Moritz, 1967 in erster 
Auflage bei W. H. Freeman and Co., San Francisco, herauskam.   


Kakkuris Buch ist in folgende Kapitel gegliedert: Danksagung, Hintergrund; Kindheit und Jugend; 
Astronomie; Kartographische Arbeit in Finnland vor Heiskanen, Das Finnische Geodätische Institut 
1918-1928; In der Technischen Universität; Geoidforschung, Forschungen zur Isostasie; Jahre in Ame-
rika; Arbeiten für das Finnisch-Sein (Finnishness); Die angesehene Persönlichkeit; Quellen; Veröffent-
lichungen von V. A. Heiskanen. 


Die Angaben zum Lebenslauf von Heiskanen kann man aus Kakkuris Buch sehr gut herausfiltern. 
An einigen Stellen sind Ergänzungen angebracht, die die herausragende Stellung Heiskanens in der 
weltweiten Science Community kennzeichnen. Die exakten Daten zu den Ergänzungen wurden dem 
Internet entnommen. Um den Lebensweg Heiskanens und sein Werk gut zu verstehen, empfiehlt es 
sich, die geographische Lage und die politische Geschichte seines Heimatlandes Finnland anzusehen. 
Dass Heiskanen Korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
war, wird im Buch im letzten Kapitel „Die angesehene Persönlichkeit“ erwähnt. Um die Bedeutung 
dieser Zuwahl, die im Jahre 1950 erfolgte, vollständig beurteilen zu können, sollte man über die Stel-
lung der Geodäsie in Gesellschaft und Wissenschaft nachdenken. Zum Vergleich kann der Vortrag 
von Heinz Kautzleben angeboten werden, den er zum Thema „Die Geodäsie und die Akademien der 
Wissenschaften in der Region, die einmal das Königreich Preußen war“ am 07.04.2017 in Potsdam im 
Kolloquium „Die Förderung der wissenschaftlichen Geodäsie seit Friedrich Robert Helmert (1843-
1917)“ gehalten hat. Die Folien zum Vortrag können auf der Website der Leibniz-Sozietät 
www.leibnizsozietaet.de angesehen werden. 


Heiskanen bis zum Beginn seiner Berufstätigkeit 


Veikko Aleksanteri Heiskanen (auf Schwedisch: Weikko Aleksanteri Heiskanen) wurde 1895 in einer 
ethnisch-finnischen Kleinbauernfamilie in Kangaslampi in der Region Savo im Osten Finnlands gebo-
ren. Finnland gehörte damals noch zum Russischen Kaiserreich. Er war das jüngste von neun Kindern. 
1914 begann er ein Studium in der Physikalisch-Mathematischen Abteilung der Philosophischen Fa-
kultät der Universität Helsinki; er schloss es 1917 mit dem Batchelor-Diplom ab. Danach arbeitete er 
ein Jahr lang als Gymnasiallehrer für Mathematik und Physik, qualifizierte sich 1919 zum Master of 
Arts und arbeitete das nächste Jahr im Zentralen Meteorologischen Institut als wissenschaftliche 
Hilfskraft. Im Winterhalbjahr 1920-1921 weilte er dank eines Stipendiums zu einem Zusatzstudium 
am Astrophysikalischen Observatorium Potsdam bei Hans Ludendorff (1873-1941), der gerade zum 
Direktor des AOP berufen worden war, 1922 zum Ordentlichen Mitglied der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften gewählt wurde. Heiskanen wollte Astronom werden. Er nutzte die Zeit, um in 
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Berlin und Göttingen auch Vorlesungen von Max von Laue, Albert Einstein und Max Planck – alle No-
belpreisträger und Ordentliche Mitglieder der Preußischen Akademie der Wissenschaften – zu hören. 


Im Finnischen Geodätischen Institut (kurz: FGI) von 1922 bis 1928 


Zurück in Helsinki, gab es für Heiskanen auf dem Gebiet der Astronomie keine Arbeitsstelle, er fand 
eine 1921/22 auf dem Gebiet der Geodäsie, im Finnischen Geodätischen Institut. Das FGI war im Juli 
1918 gegründet worden – eine Folge dessen, dass Finnland Ende 1917 unabhängig geworden war, 
das Land vermessen und die Staatsgrenzen exakt markieren musste. Direktor des FGI war seit dessen 
Gründung Toivo Ilmari Bonsdorff (1879-1950), der zuvor als Geodät und Astronom im Russischen 
Astronomischen Zentralobservatorium in Pulkovo gearbeitet hatte. Bonsdorff war Mitglied der Finni-
schen Akademie seit deren Gründung im Jahre 1908; 1948 wurde er ihr Ehrenmitglied. Er wurde der 
Vertreter Finnlands in der Baltischen Geodätischen Kommission, die von 1924 bis 1948 bestand. 
Nachdem Finnland 1927 Mitglied der Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik (IUGG) und 
damit auch der Internationalen Assoziation für Geodäsie (IAG) geworden war, war er Vorsitzender 
der entsprechenden finnischen Nationalkomitees; sie waren und sind auch heute noch der Finni-
schen Akademie zugeordnet. 


 Im FGI wurde Heiskanen mit Arbeiten zur Landesvermessung beschäftigt und führte er in eigener 
Initiative wissenschaftliche Forschungen zur Isostasie und Gravimetrie durch; daneben befasste er 
sich mit der Popularisierung der Astronomie in Finnland. 1924 veröffentlichte er seine Dissertation 
„Untersuchungen über Schwerkraft und Isostasie“, mit der er an der Universität Helsinki zum Dr. phil. 
promovierte. Er hatte sein Thema gefunden, das für sein Heimatland typisch ist, wissenschaftlich 
hoch aktuell war und mit dem er in der internationalen Science Community Karriere machen konnte. 
Auslöser der Untersuchungen dürfte die Frage der isostatischen Reduktionen an den geodätischen 
und gravimetrischen Messungen gewesen sein. Die andauernde Landhebung zeigt, dass in Finnland 
die Lithosphäre sich nicht im Schwimmgleichgewicht befindet. 1928 wurde Heiskanen zum Mitglied 
der Finnischen Akademie gewählt. 


Seine wissenschaftlichen Arbeiten machten ihn schnell international bekannt, brachten ihm enge 
Verbindungen insbesondere mit William Bowie (1872-1940), dem äußerst einflussreichen Chef der 
Division of Geodesy im US Coast & Geodetic Survey, und Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966), 
dem führenden Geodäten und Geophysiker der Niederlande. William Bowie wurde 1927 Mitglied der 
US National Academy of Sciences. Nachdem 1919 die IUGG gegründet worden war, war Bowie (als 
Vertreter der USA) von 1919 bis 1933 Mitglied ihres Exekutivkomitees und Präsident der IAG. Präsi-
dent der IUGG war in dieser Zeit der französische Geodät Charles Lallemand (1857-1938), seit 1910 
Mitglied der Académie des Sciences. Generalsekretär der IUGG war in diesen Jahren (als Vertreter 
Großbritanniens) Sir Henry George Lyons (1864-1944), Fellow der Royal Society seit 1906. Bowie war 
1933-1936 Präsident der IUGG. Die höchste Auszeichnung der American Geophysical Union, die 1939 
gestiftete Bowie-Medal, ist nach ihm benannt. Heiskanen verdankt Bowie, dass die IAG 1936 in Hel-
sinki mit ihm als Direktor das Isostatic Institute of the IAG gegründet hat bei Finanzierung durch die 
IAG und amerikanische Stiftungen. F. A. Vening Meinesz wurde 1927 Mitglied der Niederländischen 
Akademie der Wissenschaften. 1933-1946 war er Präsident der IAG, 1948-1951 Präsident der IUGG. 
Heiskanen und Vening Meinesz haben 1958 das großartige Buch „The Earth and its Gravity Field“ bei 
McGraw-Hill Co. New York veröffentlicht. Weder Bowie und Vening Meinesz noch Lallemand und Sir 
Lyons waren oder wurden Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften.  


Professor an der Technischen Universität Helsinki von 1928 bis 1949 


Heiskanen arbeitete im FGI bis zum Jahre 1928, in dem er zum Professor für Geodäsie an die Techni-
sche Universität Helsinki, die einzige in Finnland, berufen wurde. Kakkuri bezeichnet in seinem Buch 
die Tätigkeit Heiskanens an der TU Helsinki als in vieler Hinsicht sehr fruchtbar. Direkt widmet er 
ihrer Darstellung nur wenige Seiten. Als Professor an der TU Helsinki erweiterte Heiskanen sein Blick-
feld in dreifacher Hinsicht: a) Er machte die Geodäsie zum Lehrgebiet in Einheit von geometrischer, 
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astronomischer und gravimetrischer Geodäsie, von Technologie und Naturwissenschaft. Er trat dafür 
ein, dass die Photogrammetrie als Lehrfach in der TU aufgenommen wurde. b) Er bot sich an, 
Schweremessungen aus aller Welt in Helsinki zu sammeln, was zur Gründung des bereits erwähnten 
internationalen Isostatischen Institutes in Helsinki durch die IAG führte. De facto war diese Einrich-
tung seine persönliche Forschungsstelle, unabhängig sowohl von der TU Helsinki wie auch vom FGI. 
c) Er engagierte sich politisch für die Förderung der finnischen Wissenschaft und Kultur. Dazu unten 
mehr. 


Heiskanens Vorlesungen wurden sehr geschätzt. Die Förderung des Nachwuchses war vorbildlich. 
Was er in den 21 Jahren  (von 1928 bis 1949) als Professor für Geodäsie an der TU Helsinki wissen-
schaftlich geleistet hat, kann man aus dem Verzeichnis seiner Veröffentlichungen ablesen. Er veröf-
fentlichte mehrmals in der damals sehr bekannten Zeitschrift „Gerlands Beiträge zur Geophysik“, die 
bei Geest & Portig in Leipzig erschien, und berichtete regelmäßig auf den Generalversammlungen der 
IAG über die Ergebnisse des von ihm geleiteten Isostatischen Institutes der IAG. Kakkuri berichtet 
über das Verhalten von Heiskanen während des 2. Weltkrieges, dass er am Winterkrieg gegen die 
Sowjetunion aktiv teilnahm, sich während des sog. Fortsetzungskrieges aber zurückhaltend, abwar-
tend verhielt. Die Arbeiten des Isostatischen Institutes wurden fortgeführt bei Finanzierung mit Gel-
dern aus finnischen Quellen. 


Heiskanen war von 1933 bis 1948 Präsident der Assoziation für die Finnische Identität und Kultur. 
Während seiner Präsidentschaft entstand auf Initiative der Assoziation die Finnische Kulturstiftung. 


 Von 1933 bis 1936 war er Mitglied des Reichstages von Finnland mit einem Mandat des Land-
bundes. Er trug wesentlich dazu bei, dass an der Universität Helsinki die finnische Sprache die 
schwedische zurückdrängte, die bisher in der akademischen Welt Finnlands allein verwendet wurde. 
Die Universität Helsinki war bis 1920 die einzige Universität Finnlands gewesen, gegründet 1640 in 
Turku als Königlich Schwedische Akademie, ab 1809 Kaiserlich Russische Akademie, 1828 verlegt in 
die neue Hauptstadt Helsinki; den heutigen Namen hatte sie nach Erringung der Unabhängigkeit er-
halten. Sie war und ist die größte und die einzige Volluniversität Finnlands. 


 Wichtiges Anliegen der Assoziation war, Finnland im Ausland zu vertreten und die Verbindungen 
mit den Finnen, die ins Ausland gegangen waren, zu pflegen. Mit dieser Zielstellung unternahm Heis-
kanen als ihr Präsident zwei längere Reisen in die USA: 1939 (50 Tage) und 1946 (drei und ein halb 
Monate), kurz vor und kurz nach dem 2. Weltkrieg, beide Male verbunden mit dem Besuch von wis-
senschaftlichen Tagungen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Mit nachhaltiger Wirkung. Während 
des Aufenthaltes 1939 nahm er in Washington an der 7. Generalversammlung der IUGG teil, und 
zwar als Chefdelegierter Finnlands. Während des Aufenthaltes 1946 besuchte er u. a. in Pasadena, 
Kalifornien, die beiden großen astronomischen Observatorien auf dem Mount Wilson und auf dem 
Mount Palomar sowie das Seismologische Laboratorium der Technischen Universität von Kalifornien, 
des Caltech, und kam dabei in Kontakt mit dem weltberühmten Seismologen Beno Gutenberg (1989-
1960). Gutenberg hatte in Göttingen bei Emil Wiechert Geophysik studiert und 1911 zum Dr. phil. 
promoviert. Seit 1930 war er in Pasadena am Caltech Professor für Geophysik, 1947 wurde er auch 
Direktor des Seismologischen Laboratoriums. Seit 1945 war Gutenberg Mitglied der US National 
Academy of Sciences. In der Wahlperiode 1951-1954 sollte er Präsident der Internationalen Assozia-
tion für Seismologie und Physik des Erdinnern (IASPEI) in der IUGG sein. Gutenberg interessierte sich 
brennend für die Arbeiten Heiskanens zur Isostasie. Heute sind Hinweise bekannt, dass er den Geo-
däten Heiskanen für die Mitarbeit an den seinerzeitigen militärisch relevanten geophysikalischen 
Arbeiten in den USA gewinnen wollte und das schließlich auch erreicht hat. Jedenfalls erhielt Heiska-
nen im Mai 1949 vom Caltech eine Einladung für eine Tätigkeit als Gastprofessor. Heiskanen konnte 
sie ab Oktober 1949, jedoch nur sechs Wochen lang ausüben. Das war der Einstieg in die mehr als 16 
Jahre währende Arbeit Heiskanens für die USA. 
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Von 1950 bis 1966 – Professor und Institutsdirektor an der Ohio State University in 
Columbus, Ohio, USA und Direktor des Finnischen Geodätischen Institutes in Helsinki 


In seiner Heimat blieb Heiskanen an der Technischen Universität Helsinki, bis er im Mai 1949 – als 
Nachfolger von Toivo Ilmari Bonsdorff – zum Direktor des Finnischen Geodätischen Institutes berufen 
wurde. Sein Nachfolger als Professor für Geodäsie an der TU Helsinki wurde Reino Antero Hirvonen  
(1908-1989), der sein Mitarbeiter im FGI und im Isostatischen Institut der IAG gewesen war. Das 
Thema der Dissertation Hirvonens im Jahre 1934 „The Continental Undulations of the Geoid“ geht 
auf Anregungen Heiskanens zurück. Hirvonen wurde 1955 Mitglied der Finnischen Akademie. Er soll-
te auch weiterhin eng mit Heiskanen zusammenarbeiten. 


1950 erhielt Heiskanen eine Einladung aus Columbus, Ohio von George Harding zur Arbeit als Re-
search Professor im Mapping and Charting Research Laboratory (MCRL) der Ohio State Research 
Foundation. Harding arbeitete für den Vermessungsdienst der US Air Forces, im Zivilleben war er 
Professor für Bauwesen an der Ohio State University. Heiskanen begann seine Tätigkeit in Columbus 
im September 1950. Er hatte sich ausbedungen, dass er seine Stellung als Direktor des Finnischen 
Geodätischen Institutes in Helsinki behalten, das FGI weiterhin, mit Unterstützung durch einen Stell-
vertreter, leiten konnte. Er blieb Staatsbürger seines Heimatlandes. Er konnte deshalb nicht Mitglied 
der US National Academy of Sciences werden, was er auf Grund seiner erfolgreichen wissenschaftli-
chen Arbeit geworden wäre, wurde aber 1959 Ausländisches Mitglied der American Academy of Arts 
and Sciences (Sitz: Cambridge, Massachusetts). Als Stellvertreter im FGI gewann er Tauno Johannes 
Kukkamäki (1909-1997), der seit den 1940er Jahren im FGI arbeitete. Kukkamäki sollte 1963-1977 als 
Nachfolger von Heiskanen Direktor des FGI sein. Er war Mitglied der Finnischen Akademie seit 1951, 
helfendes Mitglied schon seit 1944. Er wird führende Funktionen in der IAG einnehmen: 1957-1960 
und 1960-1963 als Präsident einer Sektion (der Section II – Precise Nivellement), 1967-1971 als 2. 
Vizepräsident, 1971-1975 als 1. Vizepräsident und 1975-1979 als Präsident der Assoziation.   


Informationen über das MCRL, das 1947 gegründet worden war, und seine weitere Entwicklung 
findet man heute im Internet im Artikel von John Cloud „Crossing the Olentangy River: The Figure of 
the Earth and the Military-Industrial-Academic-Complex, 1947-1972“ (Studies in History and Philoso-
phy of Modern Physics, Vol. 31, No. 3, pp. 371-404, 2001, Pergamon). Es ist nicht bekannt, was davon 
Heiskanen wusste. Politisch naiv war er nicht. Nach Aussagen von Juhani Kakkuri und Helmut Moritz 
hat er darüber nicht gesprochen. 


Offensichtlich stieg Ende der 1940er Jahre in den USA der Bedarf an weltweiten Kenntnissen über 
die Struktur des Schwerfeldes der Erde rasant an – faktisch und wissenschaftlich. Ursache war der 
beginnende Einsatz von weitreichenden Raketen und Raumflugkörpern. Ähnliche Entwicklungen gab 
es auch in der damaligen zweiten Weltmacht, der UdSSR. Die dort dabei führenden Wissenschaftler 
waren die Geodäten Jurij Dmitrievič Boulanger (1911-1957) und Michail Sergeevič Molodenskij 
(1909-1991) und der Geophysiker Vladimir Aleksandrovič Magnizkij (1915-2005). Sie arbeiteten in 
Moskau im Institut für Physik der Erde der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Molodenskij 
wurde 1946 zum Korrespondierenden Mitglied (kurz: KM, das war die Vorstufe zum Akademik) dieser 
Akademie gewählt, Magnizkij 1964 zum KM und 1979 zum Akademik, Boulanger 1966 zum KM. Bou-
langer und Magnizkij waren seit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957/58 in der interna-
tionalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit sehr aktiv, sowohl weltweit wie auch in der Kooperati-
on der Akademien der sozialistischen Länder. Boulanger war 1971-1975 Präsident der IAG, Magnizkij 
in derselben Wahlperiode Präsident der Internationalen Assoziation für Seismologie und Physik des 
Erdinnern. Magnizkij sollte 1984 zum Auswärtigen Mitglied der Akademie der Wissenschaften der 
DDR gewählt werden. 


Nach John Cloud begann mit Heiskanen in Ohio eine völlig neue Ära. Das MCRL wurde 1950 zum 
Institut für Geodäsie, Photogrammetrie und Kartographie der Ohio State University mit Harding als 
Direktor und Heiskanen als Wissenschaftlichem Direktor. Bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung 
des Institutes übte Walter D. Lambert (1879-1968) aus. Er war von 1950 bis 1964 Konsultant des In-
stitutes. Zuvor hatte er im US Coast & Geodetic Survey gearbeitet, ab 1942 als Chef der Division Ast-
ronomy and Gravity. 1949 war er zum Mitglied der US National Academy of Sciences gewählt wor-
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den. In der IAG vertrat er die USA als Chefdelegierter seit 1936. Von 1936 bis 1946 war er Vizepräsi-
dent der IAG, 1946-1951 ihr Präsident, danach ihr Ehrenpräsident. Heiskanen übernahm 1953 die 
Geschäftsführung des Institutes, übte sie bis zu seiner Emeritierung 1961 aus. Dank Heiskanen erhielt 
das Institut das Recht, in Geodäsie die akademischen Grade Master und Doktor zu verleihen. Das war 
vorher in den USA nicht möglich gewesen. Der erste Ph. D. mit einer Dissertation über Gravimetrie 
war 1959 Urho A. K. Uotila (1923-2006). Der gebürtige Finne hatte bei Heiskanen an der Technischen 
Universität Helsinki studiert und die Grade BS und MS erworben, war in die USA 1951 eingewandert. 
Uotila wurde 1973 zum Mitglied der Finnischen Akademie gewählt. Er sollte 1964 der Nachfolger 
Heiskanens an der OSU werden. Das Institut war 1961 als Department of Geodetic Science in das 
College of Mathematical and Physical Sciences eingegliedert worden. Uotila amtierte als Chairman 
des Departments bis 1984. Sein Nachfolger wurde der gebürtige Ungar Ivan I. Mueller (geb. 1930), 
der seine Karriere ab 1957 in Ohio ebenfalls bei Heiskanen begonnen hatte. Uotila war 1971-1975 in 
der IAG Präsident der Sektion V (Physical Interpretation). Mueller war ständig in der IAG aktiv; Präsi-
dent der IAG war er 1987-1991 (übrigens in derselben Wahlperiode, in der Heinz Kautzleben 2. Vize-
präsident der IAG war). Heiskanen blieb am Department of Geodetic Science nach seiner Emeritie-
rung noch einige Jahre aktiv; Ende April 1966 kehrte er nach Helsinki zurück. 


Das Institute of Geodesy, Photogrammetry and Cartography bzw. Department of Geodetic Science 
der OSU wurde innerhalb weniger Jahre zur Kaderschmiede der Geodäten in der westlichen Welt. Es 
verfügte über reichliche Finanzen, um ständig vornehmlich junge Wissenschaftler aus vielen Ländern 
zu Forschungsaufenthalten einladen zu können. Von den heutigen Mitgliedern der Leibniz-Sozietät 
mit dem Fach Geodäsie weilte als Erster Helmut Moritz 1962-1964 als Research Associate am De-
partment. Post-Doc-Forschungsaufenthalte absolvierten Erik W. Grafarend 1972/74, Reiner Rummel 
1974-1976 und Hans Sünkel 1977. Heiskanen förderte auch mit privaten Geldern die Forschungen 
der jungen Geodäten am und für das Department of Geodetic Science, indem er gemeinsam mit sei-
ner Frau den „Kaarina and Weikko A. Heiskanen Award“ stiftete. Von den Mitgliedern der Leibniz-
Sozietät mit dem Fach Geodäsie haben diesen Preis erhalten: Moritz 1963, Grafarend 1975, Rummel 
1977 und Sünkel 1985. Helmut Moritz arbeitete auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland und 
Österreich eng mit dem Department in Columbus zusammen; ab 1964 als Nonresident Research 
Associate und von 1969 bis 1990 als Adjunct Professor. Der erfolgreiche Forschungsaufenthalt in 
Columbus war lange Zeit für viele Geodäten die Eintrittskarte in die internationale wissenschaftliche 
Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der IAG. Es entstanden persönliche Beziehungen, die 
lange nachwirkten. Für Erik Grafarend wurde so die Grundlage für seine langjährige Zusammenarbeit 
mit den Fachkollegen in Finnland gelegt, sie wurde 2010 mit seiner Zuwahl zum Ausländischen Mit-
glied der Finnischen Akademie hoch gewürdigt. 


Einschub: Aufgabe und Arbeitsweise der Geodäsie 


Schon wenn man das Inhaltsverzeichnis des Buches von Kakkuri überfliegt, fällt auf, dass sein Verfas-
ser nach der Seite 88 die Beschreibung des Lebenslaufes von Heiskanen unterbricht und zwei Kapitel 
(im Umfang von zusammen 20 Seiten) einschiebt, in denen er wissenschaftliche Fragen erläutert; ihre 
Überschriften lauten: Geoidforschung bzw. Forschung zur Isostasie. Der Grund ist, dass man ohne 
Grundkenntnisse der Geodäsie das Lebenswerk von Heiskanen kaum richtig verstehen kann. Wir 
folgen in unserem Essay Kakkuris Vorgehen. 


Die Geodäsie vermisst die physische Oberfläche des Planeten Erde – d.h. die Grenzfläche zur auf-
liegenden Atmosphäre der Erde, misst sie aus, möglichst genau, stellt die Ergebnisse in praktisch 
brauchbaren Größen bereit. Die geodätischen Daten sind die Grundlage aller geographischen (er-
draumbezogenen) Informationen. Wie genau die Messergebnisse und die Angaben sind, muss ange-
geben werden. Die Erde ist an der Größe des Menschen gemessen riesengroß, der zu betreibende 
Aufwand entsprechend. 


Zur Durchführung ihrer Aufgabe benötigt die Geodäsie ein naturnahes Modell mit Parametern, 
die messtechnisch bestimmt werden können. Direkt messen kann die Geodäsie nur auf der Oberflä-
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che der Erde und oberhalb davon (im Außenraum der Erde). Die fundamentale Größe ist in jedem 
Messpunkt die Lotrichtung, das heißt die Normale zur Äquipotentialfläche im Schwerefeld der Erde. 
Sie ist nicht identisch mit der Normalen zur physischen Erdoberfläche. Die Untersuchung der Abwei-
chungen voneinander in globalen wie lokalen Dimensionen ist die gemeinsame Aufgabe von Geodä-
sie und Geophysik. 


Die Geodäsie nutzt zwei für sie vorteilhafte Eigenschaften der Erde: 
1. Die Erdoberfläche ist in sehr guter Näherung ein an den Polen abgeplattetes Rotationsellip-


soid. Es ist eine einfache geometrische Figur, mit der und auf der man recht gut rechnen 
kann. Es dient als Grundfläche für die Angaben der zweidimensionalen Lage jedes  beliebigen 
Punktes auf der Erdoberfläche (Referenzellipsoid). 


2. Die ungestörte Oberfläche der Weltmeere ist eine Äquipotentialfläche des Schwerefeldes der 
Erde. Sie ist physikalisch einfach definiert, kann als Bezugsfläche für die Höhen und Tiefen 
der physischen Erdoberfläche dienen. Sie wird Geoid genannt. 


Probleme und Schwierigkeiten: 
1. Die drei Koordinaten eines Punktes im Erdraum (Lage und Höhe) sind unterschiedlich defi-


niert. 
2. Die Bestimmung der Lage auf der Erdoberfläche mit Hilfe von Dreiecksmessungen setzt vo-


raus, dass die Messpunkte in Sichtweite zueinander sind. Die Lage der Alten und der Neuen 
Welt relativ zueinander kann auf diese einfache Weise nicht gemessen werden. Zur Überbrü-
ckung sehr großer Abstände werden Hochziele (z.B. Erdsatelliten) benötigt. 


3. Der Verlauf des Geoids im Bereich der Festländer (unterhalb des Festlandes) kann nicht di-
rekt gemessen werden. Um den Verlauf aus indirekten Bestimmungen ableiten zu können, 
muss die Verteilung der Massen zwischen physischer Erdoberfläche und Geoid bekannt sein. 


4. Das Geoid zeigt Abweichungen vom abgeplatteten Rotationsellipsoid; sie müssen extra be-
stimmt werden.    


Das Modell, das die Geodäsie zur Durchführung ihrer Aufgabe benötigt, muss in sich widerspruchsfrei 
sein, die geometrischen, astronomischen und gravimetrischen Messungen theoretisch einwandfrei 
miteinander verbinden. 


Stand zur Zeit von Heiskanen: 
- Es wurden noch mehrere verschiedene Referenzellipsoide verwendet. 
- Es gab noch große Lücken bei der Messung des Schwerfeldes der Erde. 
- Die Abstände zwischen den Kontinenten waren sehr ungenau bekannt, die Nutzung der Son-


nenfinsternisse (mit dem Mond als Hochziel) war nicht erfolgreich 
- Das geforderte vereinigende Modell der „Physikalischen Geodäsie“ wurde erst geschaffen. 


Der entscheidende Fortschritt gelang durch die geodätische Nutzung der künstlichen Erdsatelliten. 
Heiskanen war an der Vorbereitung führend beteiligt. Das erste Internationale Symposium über die 
Verwendung von künstlichen Erdsatelliten für die Geodäsie fand vom 26. bis 28. April 1963 in 
Washington D. C. statt, das Thema: Potentialities of Satelite Geodesy and Physical Geodesy. 


Die Herausbildung der Geoinformatik ab den 1970er Jahren, die schließlich zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts zur wissenschaftsorganisatorischen Verbindung der Geodäsie mit der Geoinformatik 
führen sollte, hat Heiskanen nicht mehr erlebt. 


Die Forschungsarbeiten in Columbus: Von der Gravimetrischen zur Physikalischen 
Geodäsie 


Kakkuri berichtet in seinem Buch vor allem über das von Heiskanen so genannte „Columbus pro-
gram“ und dessen erstes Ergebnis, das „Columbus geoid“. Heiskanen war 1950 bei seinem Arbeitsan-
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tritt gebeten worden, ein globales gravimetrisches Programm vorzubereiten, das zeigen würde, was 
alles man bei Einsatz der Gravimetrie erreichen könne. Dank der Unterstützung durch Lambert u. a. 
und der Empfehlung durch die IUGG/IAG auf ihrer Generalversammlung in Brüssel 1951 wurde das 
Programm im November 1951 bestätigt und anschließend reichlich finanziert. Wenige Jahre später 
fand es Eingang in das Thema Gravimetrie des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58. 
Dadurch wurde es möglich, auch Schweremessungen aus der UdSSR und den von ihr beherrschten 
Ländern zu erhalten, konnte speziell T. Honkasallo vom Finnischen Geodätischen Institut 1957 Ver-
gleichsmessungen am noch existierenden internationalen Schwerehauptpunkt im Geodätischen Insti-
tut Potsdam der DAW durchführen. 


Das „Columbus program“ wurde 1951 in einer Veröffentlichung des Finnischen Geodätischen In-
stitutes bekannt gemacht, Deren Titel „On the World Geodetic System“ zeigt, dass noch mehr als die 
weltweite Bestimmung des Schwerefeldes der Erde angestrebt wurde. Die Arbeiten zum WGS erhiel-
ten gewaltigen Auftrieb durch den Start der künstlichen Erdsatelliten und die Erkenntnis, sie geodä-
tisch nutzen zu können. Das erste Ergebnis war das WGS 60. Die Systeme wurden laufend verbessert, 
heute gilt das WGS 84.  


Übersichten und Zusammenfassungen zu den Ergebnissen der Forschungsarbeiten unter Heiska-
nens Leitung in Columbus findet man in den beiden Standardwerken, die Heiskanen gemeinsam mit 
Vening Meinesz bzw. gemeinsam mit Moritz verfasst und veröffentlicht hat: 1958 The Earth and its 
Gravity Field bzw. bzw. 1967 Physical Geodesy. 


Heiskanen in der IAG/IUGG 


Es war selbstverständlich, dass Heiskanen sich auch von Columbus, Ohio, USA aus aktiv in der IAG 
und darüber hinaus in der IUGG betätigte. Officer-Funktionen in den Exekutivkomitees von IUGG und 
IAG (angefangen von Präsident, Vizepräsident der Union oder Assoziation bis zu Präsident und Sekre-
tär einer der Sektionen in der Assoziation) konnte er gemäß Statut der IUGG allerdings nur überneh-
men, wenn er als Staatsbürger seines Heimatlandes auftrat.  


In der IAG war Heiskanen entsprechend der in Columbus verfolgten Hauptforschungsrichtung Prä-
sident der Section V (Geoid) in den beiden Wahlperioden 1957-1960 und 1960-1963. Die IAG hatte 
seit 1948 fünf Sektionen. An ihren Bezeichnungen kann man die Entwicklung der Geodäsie von 
Wahlperiode zu Wahlperiode ablesen. Die Section V hieß seit 1948 „Geoid“. 1963 wurde sie umbe-
nannt in „Physical Geodesy“, 1971 (mit dem Amtsantritt als Präsident von Urho Uotila) in „Physical 
Interpretation“ und 1983 in „Geodynamics“ (mit dem Amtsantritt als Präsident von Heinz Kautzle-
ben), so hieß sie bis zur Neustrukturierung der IAG im Jahre 2003. Übrigens nahm Heinz Kautzleben 
1971 zum ersten Mal an einer Generalversammlung der IAG teil (in Moskau). 1975 wurde er zum 
Sekretär der Section V für die Periode bis 1979 gewählt, 1979 nochmals für die Periode 1979-1983, 
Präsident der Section V war er 1983-1987. 1987-1991 war er 2. Vizepräsident der IAG. 


Heiskanen übernahm nach seiner Emeritierung keine weitere Officer-Funktion. 1967 wurde er 
zum Ehrenpräsident der IAG gewählt. 


In der IUGG war Heiskanen 1957-1960 einer der beiden Vizepräsidenten, der andere war V. V. Be-
lousov (UdSSR). Präsident der IUGG in dieser Periode war J. T. Wilson (Kanada). Die Wahlen waren 
auf der Generalversammlung der IUGG 1957 in Toronto (Kanada) erfolgt, entsprachen dem weltpoli-
tischen Klima und der Entwicklung in den Geowissenschaften jener Jahre. Heiskanen war verantwort-
lich für die Vorbereitung der Generalversammlung der IUGG 1960 in Helsinki, Belousov war desig-
nierter Präsident für die Periode 1960-1963, wozu er dann auch gewählt wurde. Der Geotektoniker 
Vladimir Vladimirovič Belousov (1907-1990) war seit 1953 Korrespondierendes Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften der UdSSR. Er war Bereichsleiter im Institut für Physik der Erde dieser Aka-
demie in Moskau. Während der Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Geophysikali-
schen Jahres hatte er die AdW der UdSSR im entsprechenden Spezialkomitee des International Coun-
cil of Scientific Unions (ICSU) vertreten. 1961 wurde er Vorsitzender des Sowjetischen Geophysikali-
schen Komitees. Auf seinen Vorschlag hin wurde 1960 die Durchführung des Internationalen Projek-
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tes „Oberer Erdmantel“ (UMP) beschlossen als Äquivalent zu den seit dem Start von „Sputnik 1“ an-
gelaufenen übergroßen Programmen zur Erforschung des Weltraumes gestützt auf die Mittel der 
Raumfahrt. Im Verlaufe des UMP sollte die neue Globaltektonik oder Plattentektonik formuliert wer-
den. Nachfolger des UMP in den 1970er Jahren wurde das Internationale Geodynamik-Projekt. 


Wie zu erwarten, widmet Kakkuri in der Biographie Heiskanens der 12. Generalversammlung der 
IUGG, die im Juli/August 1960 in Helsinki durchgeführt wurde, mehrere Seiten, war sie doch die bis 
dahin größte internationale wissenschaftliche Konferenz in Finnland und die erste der IUGG nach 
dem Internationalen Geophysikalischen Jahr und dem Beginn der auf die Raumfahrt gestützten Welt-
raumforschung. Heiskanen war der Chefdelegierte Finnlands. Mit insgesamt 1375 Teilnehmern war 
sie die bisher am stärksten besuchte Generalversammlung der IUGG. Die Zahl der ausländischen Teil-
nehmer (1254) sollte erst  bei der übernächsten Generalversammlung in Zürich 1957 übertroffen 
werden. 


Deutsche Geodäten und Geophysiker in der IUGG 


Es sollte erwähnt werden, dass in der Generalversammlung der IUGG in Helsinki ein weiterer großer 
Schritt deutlich wurde, den die deutschen Geodäten und Geophysiker auf ihrem langen Marsch zu-
rückgelegt hatten, den sie in den 1920er Jahren begonnen hatten. Am Ende des 1. Weltkrieges hat-
ten die relevanten internationalen Organisationen, die von den deutschen Vertretungen dominiert 
worden waren, ihre Tätigkeit einstellen müssen – unter ihnen die „Internationale Erdmessung“ mit 
dem Zentralbüro im Preußischen Geodätischen Institut und Friedrich Robert Helmert als Direktor des 
Institutes und des Zentralbüros. An deren Stelle war 1919 die Internationale Union für Geodäsie und 
Geophysik mit ihren Assoziationen gegründet worden, die von den Vertretungen der USA, Frank-
reichs und Großbritanniens beherrscht wurden, während die deutschen Wissenschaftler ausge-
schlossen waren. Es dauerte zwei Jahrzehnte, bis die Aufnahme eines deutschen Landesausschusses 
in die IUGG erreicht werden konnte; sie wurde jedoch wegen des Ausbruchs des 2. Weltkrieges nicht 
mehr wirksam. Nach dem 2. Weltkrieg nahm an einer Generalversammlung der IUGG (nachfolgend 
kurz: GV) erstmals eine deutsche Delegation an der in Brüssel 1951 teil. Sie vertrat allerdings nur die 
Geodäten und Geophysiker der Bundesrepublik Deutschland. In der GV in Toronto 1957 wurde be-
schlossen, dass die Fachkollegen im zweiten deutschen Staat fortan ebenfalls mit einer semiautono-
men Delegation teilnehmen sollten, was in Helsinki auch so geschah. Aber bereits 1961 wurde die 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin als Vertretung der Wissenschaftler der DDR in den 
ICSU aufgenommen. Die IUGG folgte ihrer Dachorganisation in der GV in Berkeley (USA) 1964 und 
teilte den deutschen Sitz in zwei autonome auf. Diese Entscheidung wurde in der GV 1967 in Zürich 
wirksam und hatte Bestand bis zum Ende der DDR. Seit der GV 1991 in Wien gibt es nur noch eine 
Vertretung für alle Wissenschaftler der (erweiterten) Bundesrepublik Deutschland. Es kann nicht 
bezweifelt werden, dass Heiskanen diese Entwicklungen in der IUGG mit ihren Folgen in der IAG wäh-
rend seiner aktiven Zeit genau kannte und beachtete. Davon zeugt die Entwicklung der Zusammen-
arbeit zwischen dem Finnischen Geodätischen Institut in Helsinki und dem Geodätischen Institut der 
DAW in Potsdam. 


Übrigens konnte Heinz Kautzleben erstmals 1960 in Helsinki an einer GV der IUGG teilnehmen. 
Leider konnte er Heiskanen nicht persönlich erleben. Allerdings arbeitete er damals noch im Geo-
magnetischen Institut der DAW und legte seine Ergebnisse in Sitzungen der International Association 
of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) vor. Zur IAG wechselte er im Jahre 1970, nachdem er zum 
Direktor des Geodätischen Institutes der DAW berufen worden war. Sein Auftrag war explizit, Hel-
mert nachzueifern. Nachweis des Erreichten wurde die Zuwahl zum Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften der DDR (so hieß die DAW ab 1972; 1973 wurde die DDR Mitglied der UNO) und die Zu-
wahl zum Officer in der IAG. 
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Geodäsie in Finnland heute 


Juhani Kakkuri hat sich in seiner Biographie des großen Geodäten mit Recht auf die Leistungen kon-
zentriert, die Heiskanen zu seiner Zeit vollbracht hat. Wir bringen jetzt einige wenige Anmerkungen, 
was aktuell geschieht. 


Wie bereits oben einmal angedeutet, wurde in vielen Ländern wissenschaftsorganisatorisch die 
Geodäsie mit der Geoinformatik verbunden. In Finnland wurde 2015 das Finnische Geodätische Insti-
tut, gegründet 1918, dem National Land Survey of Finnland zugeordnet und dabei zum Finnish Geos-
patial Research Institute umgebildet. In dieser Einrichtung für erdraumbezogene Forschungen gibt es 
folgende Departments: Geodesy and Geodynamics, Geoinformatics and Cartography, Navigation and 
Positioning, Remote Sensing and Photgrammetry, SDI Services. Als strategische Forschungsgebiete 
werden genannt: Reference Systems, Mobile Geomatics, Spatial data Infrastructures, Changing Earth. 
Es wurden damit auch die Konsequenzen gezogen aus den gewaltigen Steigerungen der Genauigkeit, 
die durch die moderne Geodäsie erreicht wurden. Als internationale Referenzfigur gilt zwar nach wie 
vor das abgeplattet Rotationsellipsod. Die Achsenparameter werden jedoch heute mit oder ohne 
Gezeitenreduktion auf Sub-Millimeter genau angegeben. Die kartographischen Arbeiten beruhen 
nach wie vor auf dem Gauss-Krügerschen Referenzellipsoid, der sog. ellipsoidischen UTM-Projektion. 
Wegen der gewaltigen Fortschritte sei auf das Buch von E. Grafarend, R. J. You und R. Syffus „Map 
Projections – Cartographic Information System“, 2. Auflage, teil I: 1-114, Teil II: 415-935, Springer-
Verlag 2014, verwiesen. 


Das Geoid Gauss-Listingscher Prägung ist nach wie vor zentraler Bestandteil geodätischer For-
schung, die physikalische Referenzfigur als Äquipotentialfläche im Niveau des mittleren Meeresspie-
gels. Die IAG hat dazu einen Geoid-Service höchster Auflösung mit Millimetergenauigkeit, eine per-
manente Einrichtung, global definiert. Referenz ist nach wie vor das Gaus-Listing Geoid, angenähert 
vom Internationalen Referenzellipsoid mit oder ohne Gezeitenreduktion. Es gilt nach wie vor die 
Approximation des zweiachsigen Ellipsoids, welche das Gravitationspotential sowie das Rotationspo-
tential als achsensymmetrisches Schwerefeld bestmöglich approximiert, Ellipsoid-Funktions-
Approximation existieren heute global bis zum Grad/Ordnung 720/720, möglich wäre Grad/Ordnung 
7200/7200. Die neuen Entwicklungen behandeln das Geoid inzwischen relativistisch bis zum Grad 2 
einer post-Newtonschen Darstellung. Auch die moderne Gravimetrie bedient sich mit kryogenen 
Messmethoden relativistischer Techniken. Die Standard-Schwereformel ist inzwischen im sub-
nanogal-Bereich genau bekannt. Der Input der Raum-Zeit-Koordinaten schlägt voll zu: zentrales Prob-
lem ist das inverse , schlecht-gestellte Problem der Fortsetzung nach unten, zu dem H. Moritz u.a. 
eine eigene Konferenz veranstaltet haben, veröffentlicht im Akademie-Verlag. 


Ein altes Problem, die Isostasie Heiskanischer Prägung steht nach wie vor im Zentrum der For-
schung der Geodäsie und Geophysik. Als historische Modelle dienen: Bouguer-Everest, Pratt-Airy, 
Heiskanen-Vening Meinesz. Die Modellierung des „Fennoscandian Uplift“ ist heute bis auf den Milli-
meter genau möglich. Wir nennen nur die epochalen Untersuchungen von: 
R. Bintania et al (2002), C. Cabanes et al (2001), A. Cazenave et al (2004), J. Church et al (2004), J. 
Clark et al (1978), J. Davis et al (1996), B. Douglas et al (2002), W. Farrell et al (1976), K. Flemming et 
al (2002), J. Hagedorn (2005), S. Holgate et al (2004), P. Johnton et al (1999), G. Kaufmann et al 
(1957), V. Klemann et al (2007), K. Lambeck et al (2003), A. Lombard et al (2003), Z. Martinek et al 
(2005), R. McConnel (1968), G. Milne et al (1999), J. Mitrovica et al (2001), J. Okuno et al (2001), W. 
Peltier (1994), P. Pizarolli (2000), A. Trupin et al (1990), A. Hingham et al (1991), D. Wolf et al (2006), 
P. Wu et al (2003), Y. Yokohama et al (2005), C. Zweck et al (2005). Jeder Autor in unserer Liste hat 
mehr als 15 Beiträge/Bücher zu dieser Thematik geschrieben.  


Heiskanen und das Geodätische Institut Potsdam (kurz GIP) 


Juhani Kakkuri erwähnt in seinem Buch an keiner Stelle eine Beziehung Heiskanens zum Preußischen 
Geodätischen Institut bzw. Geodätischen Institut Potsdam. Heiskanen selbst schreibt dagegen in 
seinem Dankesbrief für die Zuwahl zum KM der DAW, dass er „seit 25 Jahren in inniger Korrespon-
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denz und regem Gedankenaustausch mit meinen Deutschen Kollegen gewesen“ sei. Mit wem? Es 
waren wohl deutsche Wissenschaftler auf den Gebieten Geodäsie und Gravimetrie. 


Den großen Geodäten Friedrich Robert Helmert (1843-1917), Direktor des Königlich Preußischen 
Geodätischen Institutes seit 1886, seit 1892 auf dem Potsdamer Telegraphenberg, seit 1900 Orden-
tliches Mitglied der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, konnte der junge Veikko 
Heiskanen nicht mehr kennenlernen, als er 1920 zum Zusatzstudium nach Potsdam an das Astrophy-
sikalische Observatorium kam. Auch nicht mehr den bedeutenden Astrogeodäten Carl Theodor Alb-
recht (1843-1915), der seit 1873 Sektionschef im 1870 gegründeten Königlich Preußischen Geodäti-
schen gewesen war. Das Institut selbst hat er bestimmt besucht. 


Mitte der 1920er Jahre war Heiskanen bereits Mitarbeiter im Finnischen Geodätischen Institut 
und hatte seine Arbeit „Untersuchungen über Schwerkraft und Isostasie“ zur Publikation in den Ver-
öffentlichungen des FGI, Nr. 4, 1924 abgegeben. Seit 1924 gab es die Zusammenarbeit zwischen dem 
Finnischen und dem Preußischen Geodätischen Institut im Rahmen der Baltischen Geodätischen 
Kommission, und es gab immer noch das Potsdamer Schweresystem mit dem Zentralpunkt im Ge-
bäude des Geodätischen Instituts auf dem Potsdamer Telegraphenberg. Der Vertreter Deutschlands 
in der Baltischen Geodätischen Kommission war Ernst Kohlschütter (1870-1940), der Direktor des GIP 
(von 1922 bis 1935). Sein Partner auf finnischer Seite war Toivo Ilmari Bonsdorff. 


In den 1930er und 1940er Jahren veröffentlichte Heiskanen seine wissenschaftlichen Arbeiten in 
„Gerlands Beiträgen zur Geophysik“, hatte Meinungsaustausch vor allem mit den deutschen Geophy-
sikern und Tektonophysikern, darunter dem OM Hans Stille. 


Im Jahre 1950 fielen mehrere relevante Ereignisse  zusammen: Heiskanen wurde zum KM der 
DAW gewählt; er wurde Direktor des Finnischen Geodätischen Institutes, ging aber gleichzeitig für 16 
Jahre nach Columbus, Ohio, leitete das FGI von dort aus. Die Institutsleitung vor Ort in Helsinki übte 
sein Vertreter T. J. Kukkamäki aus. Mit ihm entstanden engere Arbeitsbeziehungen zwischen dem FGI 
und dem GIP, das inzwischen (1946) der DAW zugeordnet worden war. Absolute Schweremessungen 
erfolgten durch T. Honkassalo im GIP  während des IGJ. Die Arbeitsbeziehungen wurden weiterge-
führt, als Kukkamäki als Nachfolger von Heiskanen Direktor des FGI geworden war, im GIP H. Kautz-
leben Direktor wurde und das Geodätische Institut Potsdam im Zentralinstitut für Physik der Erde 
aufging. 


Adresse der Verfasser:
kautzleben@t-online.de
grafarend@gis.uni-stuttgart.de
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Der Autor des vorliegenden Buches ist Physik-Professor an der Universität Göttingen. Er leitet am 
Institut für Materialphysik die Arbeitsgruppe „Nanoskalige multifunktionale Oxide und erneuerbare 
Energieumwandlung“. Zu den grundlegenden Fragestellungen der Forschungen dieser Gruppe gehört 
u.a. „Was bestimmt die atomare und elektronische Struktur von Grenzflächen und ihre Eigenschaften 
in komplexen Oxiden?“ (http://www.uni-goettingen.de/de/jooss/500179.html) Diese Publikation 
behandelt, auf der Basis solcher Forschungen und unter Einbeziehung weiterer physikalischer Er-
kenntnisse, größere Zusammenhänge, die weltanschauliche Auseinandersetzungen umfassen. Es 
geht um ein dialektisch-materialistisches Verständnis der Strukturbildung und Entwicklung im Mikro- 
und Makrokosmos. Wechselwirkung ist die Basis für die Herausbildung komplexer Strukturen in Sys-
temen der verschiedensten Arten und Formen der Materie. Neuste Erkenntnisse der Physik zur Ma-
teriestruktur werden unter diesem Gesichtspunkt der materialistischen Dialektik umfassend analy-
siert. Der Physiker Jooß kommt dabei zu vielen interessanten Einsichten, die auch in der Wissen-
schaftsphilosophie auf dialektisch-materialistischer Grundlage eine Rolle spielen.  


Die Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin hat sich ebenfalls umfangreich mit den Prob-
lemstellungen befasst, die das Buch behandelt. Es gab Tagungen zum Wirken von Leonhard Euler, 
Albert Einstein, Karl Schwarzschild u.a. Ergebnisse der kosmischen Physik und der Physik der Elemen-
tarteilchen wurden diskutiert, historische und aktuelle Aspekte physikalischer Forschung charakteri-
siert und die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie behandelt. Philosophische Interpretationen 
und weltanschauliche Debatten spielten dabei eine wichtige Rolle. Selbstorganisation und die Dialek-
tik von Notwendigkeit und Zufall im Zusammenhang mit Chaostheorie und der statistischen Geset-
zeskonzeption sind ebenso Gegenstand von Vorträgen und Diskussionen, wie generell die Evolution 
des Kosmos. In Leibniz-Online veröffentlichte Materialien dazu zeigen, wie physikalische Forschung 
durch philosophische Heuristik und materialistisch-dialektisches Verständnis der Wirklichkeit be-
fruchtet werden kann: (http://leibnizsozietaet.de/category/publikationen/leibniz-online/). Das ent-
spricht auch dem Anliegen des Autors. 


Im Vorwort stellt der Verfasser fest: „Grundlage des Buches sind Untersuchungen, Ausarbeitun-
gen und Vorlesungen über einen Zeitraum von 16 Jahren, die in stetiger kritischer Diskussion mit 
zahlreichen Wissenschaftlern und Interessierten bereichert wurden. Mein Standpunkt stützt sich auf 
Ausarbeitungen kritischer Wissenschaftler und Beiträge aus der ehemaligen Sowjetunion sowie aus 
der Arbeiterbewegung zum dialektischen Materialismus …“ (S. 6)1 Umfassend wird auf die Erfor-
schung physikalischer Prozesse im Mikro- und Makrokosmos eingegangen. Die materialistische Dia-
lektik wird einerseits konstruktiv als Heuristik zur Erklärung von sich selbst organisierenden Entwick-
lungsprozessen von den subatomaren Prozessen bis zu Galaxienhaufen genutzt. Andererseits wird 
kritisch der physikalische Idealismus in seinen verschiedenen Formen als intelligent design, Positivis-
mus, philosophischer Reduktionismus, Pragmatismus u.a. mit Argumenten zurückgewiesen. Analysen 
 


                                                           
 
1
  Seitenzahlen ohne weitere Angaben beziehen sich auf dieses Buch 
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zur „Urknallhypothese“, zu einer gesuchten „Weltformel“, zur Rolle der Mathematik im Sinne eines 
Platonismus, zur Ablehnung der induktiven Methode  bei Karl Popper (Hörz, H. 1991, 2013), zur Ein-
führung der Termini von „dunkler Materie“ und „dunkler Energie“ in die Theorie der kosmischen 
Evolution zeigen „die Wirkung des physikalischen Idealismus im theoretischen Verständnis der Mate-
riestruktur von den Quantenfeldern und subatomaren Bausteinen bis hin zu den gigantischen Struk-
turen der Galaxienhaufen. Es geht dabei insbesondere den Eigenschaften und Entwicklungsprozessen 
unterhalb der atomaren Bausteine auf den Grund. Ihre komplexe innere Struktur und Anregungsfor-
men werden mit der Theorie des suprafluiden Quantenäthers zusammengefasst. Im Gegensatz dazu 
ersetzt der physikalische Idealismus dieses Materiesystem durch ein ‚Vakuum‘, eine ‚Leere‘, in dem 
sich angeblich ‚Superstrings‘ oder ‚Membranwelten‘ formen.“ Das Buch verstehe sich, so der Autor, 
als „Diskussionsbeitrag, Streitschrift und Anregung für ein Arbeitsprogramm für die weitere experi-
mentelle und theoretische Forschung und keinesfalls als abgeschlossene Theorie und Methode.“ In 
sechs Punkten werden dazu Forderungen formuliert, die von der Analyse und dialektischen Verarbei-
tung neuer Erkenntnisse durch die Bestimmung der inneren Triebkräfte von Entwicklungsprozessen 
bis zum tieferen Eindringen in die Dialektik von Zufall und Notwendigkeit reichen. (S. 4 - 6) 


Dieses umfangreiche Programm wird in 8 Kapiteln behandelt, ergänzt durch (9.) ein Literaturver-
zeichnis und (10.) einen mathematischen Anhang, der sich mit topologischen Strukturen befasst. 
Bildquellen werden ausgewiesen und ein Stichwortverzeichnis erleichtert die Suche nach Personen 
und Inhalten. Entsprechend dem Anliegen des Autors beginnt er mit „1. Zwei widerstrebende Rich-
tungen in der modernen Naturwissenschaft.“ (S. 9 – 26) Es wird auf die Vielzahl neuer Entdeckungen 
über die Materiestruktur im Mikro- und Makrokosmos eingegangen und mit der Entdeckung der 
Quanten als einer neuen Strukturebene zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Forderung nach einem 
dialektischen Ätherbegriff, dem Quantenäther, begründet. Mit ihm werden die Prozesse der Selbst-
organisation materialistisch-dialektisch erklärt. Das stehe im Gegensatz zu idealistischen Interpreta-
tionen. So werden die Ersetzung der Materie durch Geometrie und Weltformeln kritisiert, paradoxe 
Widersprüche zwischen Mikrophysik und Urknallkosmologie aufgedeckt, das anthropische Prinzip als 
Übergang von den Superstrings zur Schöpfungslehre charakterisiert und die idealistische Ablehnung 
von Entwicklungsgesetzen zurückgewiesen. In der Konsequenz geht es dem Autor um die dialektische 
Entwicklung aus sich selbst heraus, durch Selbstorganisation unter Beachtung der Dialektik von Not-
wendigkeit und Zufall.  


Das wird in den folgenden Kapiteln konkret mit Forschungsergebnissen belegt, wobei eine Reihe 
interessanter Fragen aufgeworfen wird, deren Antwort erst noch zu finden ist, denn die Erkenntnis 
der Materiestruktur ist nicht abgeschlossen, wie im Buch betont. Das ist für den Wissenschaftsphilo-
sophen Anregung, zu manchen der im Buch aufgeworfenen Fragen, die philosophische Aspekte be-
treffen, weitergehende Überlegungen anzustellen, die die Sicht des Physikers ergänzen.   


Behandelt werden vom Autor dann: „2. Selbstorganisation in Vielteilchensystemen.“ (S. 27 – 65); 
„3. Quantengase und -flüssigkeiten“ (S. 66 – 102); „4. Materiewellen und Quanten als Ausdruck der 
Wirkungen tieferer Strukturebenen der Materie“ (S. 103 – 151); „5. Der Einfluss tieferer Strukturebe-
nen der Materie auf Bewegung und Gravitation“ (S. 152 – 189); „6. Selbstorganisation im Mikrokos-
mos: Der Zoo der ‚Elementarteilchen‘„ (S. 190 – 229); „7. Dialektik der Entwicklungsprozesse im Mik-
ro- und Makrokosmos“ (S. 230 – 290); „8. Selbstorganisierte Entwicklung der Materiesysteme im 
Kosmos“ (S. 291 – 315). In diesem Kapitel wird eine Fülle von Material dargelegt, das zum Weiter-
denken über die Dialektik der Natur, über die Selbstorganisation materieller Prozesse im Mikro- und 
Makrokosmos, über den Zusammenhang und die Entwicklung komplexer Strukturen auf verschiede-
nen Strukturniveaus der Materie anregt.  


Mit der ebenfalls angesprochenen Problematik berechtigter wissenschaftlicher Reduktionen, die 
vom philosophischen Reduktionismus, den der Autor berechtigt als Idealismus kritisiert, zu unter-
scheiden ist, befasst sich der Arbeitskreis „Einfachheit als Wirkungs-, Erkenntnis- und Gestaltungs-
prinzip“ der Leibniz-Sozietät, wobei nicht nur die Physik, sondern die Wissenschaftsentwicklung ge-
nerell, Gegenstand der Analysen ist. (Sommerfeld, Hörz, H., Krause 2010) Die für die Physik im Buch 
enthaltene Problemstellung, ob komplexe Systeme einfach sind, ist auch Gegenstand der Debatten 
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im Arbeitskreis. (Hörz, H., Krause, Sommerfeld 2016) Wird etwa, wie im Buch dargelegt, die Wirklich-
keit auf abstrakte Prinzipien, wie Symmetrien oder eine mathematische Weltformel reduziert, dann 
wird idealistischer Weltanschauung Vorschub geleistet. 


Das vom Autor „entworfene Bild der Einheit der Entwicklungsprozesse im Mikro- und Makrokos-
mos basiert“, wie von ihm betont, „auf der Synthese von Erkenntnissen der Astrophysik, der Hoch-
energiephysik, der Physik der kondensierten Materie und der Quantenflüssigkeiten. Das Bild ist be-
gründet und ebnet den Weg zu einer allseitigen dialektisch-materialistischen Entwicklungstheorie der 
Materieformen im Kosmos als Einheit von widersprüchlichen Entwicklungsprozessen in Mikro- und 
Makrokosmos und deren wechselseitiges Einwirken aufeinander.“ (S. 273) In diesem Bild zeigt sich, 
wie interessierte Leserinnen und Leser feststellen werden, der Zusammenhang von physikalischer 
Forschung und philosophischer Heuristik durch die Anwendung der materialistischen Dialektik als 
Theorie, Methode und Methodologie, als Welterklärung und Gedankenprovokation. (Hörz, H. 2009) 


Generell gilt auch für die Physik: Philosophie ist Brücke zwischen Wissenschaft und Weltanschau-
ung. (Hörz 2007) Hypothesen und theoretische Ansätze aus der physikalischen Forschung über die 
elementaren und kosmischen Strukturen und Prozesse des wirklichen Geschehens fordern philoso-
phische Analyse und auch Hypothesen heraus. (Hörz, H. 1971, 2015) Wo der Blick von Forschenden 
ins Ungewisse geht, da hat philosophisches Denken als Heuristik, oft als Spekulation verpönt, seinen 
Platz. Dabei unterscheidet sich das Herangehen der in Physik und Philosophie Tätigen. Philosophie 
umfasst die Weltsicht der Menschen einer bestimmten soziokulturellen Einheit. Sie ist Welterklä-
rung, zugleich auch Erkenntniskritik und weltanschauliche Lebenshilfe. Physik sucht mit ihren Me-
thoden durch Einsichten in die Strukturen, Mechanismen und Prozesse ihrer Forschungsobjekte die 
anorganische Welt wissenschaftlich zu verstehen. Sie ist für alle anderen Wissenschaften deshalb 
grundlegend, weil sie die elementaren Prozesse und Grundmechanismen des Geschehens ebenso 
untersucht, wie die kosmischen Bedingungen vielfältiger komplexer Verbindungen und des Lebens. 
Irdisches Leben und menschliche Gesellschaft sind eingebettet in den von der Physik erforschten 
Mikro- und Makrokosmos. 


Der Zusammenhang von prinzipiellen Antworten auf weltanschauliche Grundfragen durch die Phi-
losophie beschäftigte auch den Physiker Werner Heisenberg. Er bedankte sich bei mir im Brief vom 
29. 08. 1966 für die Übersendung meines Buches „Werner Heisenberg und die Philosophie“, das 
1966 in erster Auflage zu seinem 65. Geburtstag erschien. (In der 2. Auflage 1968 konnte ich mit sei-
ner Erlaubnis Stellen aus seinem Brief zitieren). Er schrieb zu meinem Buch: „Es hat mich gefreut, zu 
sehen, dass Sie an vielen Stellen herausgefunden haben, was mir wirklich wichtig ist und dass Sie 
meine Meinung dort richtig wiedergegeben haben. Auch dort, wo Sie selbst anderer Meinung sind, 
haben Sie meinen eigenen Ansichten, so scheint mir, volle Gerechtigkeit widerfahren lassen.“ Er habe 
„die Skepsis gegenüber den Möglichkeiten der Sprache, die Sie ja auch in Ihren Buch hervorheben, 
sehr früh von Niels Bohr gelernt; und die damit verbundene Erkenntnis hat für mich die Philosophie 
schon immer von den exakten Wissenschaften weg in die Richtung der Weltanschauung verschoben. 
Man braucht ja nicht so skeptisch zu sein wie Plato im 7. Brief, der glaubt, dass man das wahre Wis-
sen überhaupt nicht sprachlich formulieren könne. Aber wahrscheinlich muss man sich eben einmal 
für eine Sprache entscheiden, in der man über die Zusammenhänge der Welt, d. h. über die Grund-
fragen der Philosophie sprechen will. Niels Bohr hat einmal formuliert, dass es sich bei der Religion 
(oder bei der ‚Weltanschauung‘) um den Versuch handelt, das Leben in einer Gemeinschaft durch 
den Gebrauch einer verbindlichen Sprache über die allgemeinen Fragen zu harmonisieren. Daher 
betrifft die Entscheidung über die philosophische Sprache, die man verwendet, wohl auch immer in 
irgendeiner Form das Zusammenleben mit einer grösseren menschlichen Gemeinschaft, der man sich 
zugehörig fühlt. So verstehe ich jedenfalls Ihre Entscheidung für die Sprache des dialektischen Mate-
rialismus, und so verstehen Sie sicher auch, dass ich selbst eine Sprache bevorzuge, in der die Ge-
wichte anders verteilt sind. Auf viel festerem Boden steht man natürlich, wenn man über die Physik 
der Elementarteilchen diskutiert, und ich habe mich darüber gefreut, dass Sie diesen Problemkreis in 
Ihrem Buch so ausführlich abgehandelt haben. …Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einmal für die 
gute Darstellung dieses Wechselspiels zwischen exakter Naturwissenschaft und Philosophie danken, 
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das sich in den nächsten Jahrzehnten sicher noch fortsetzen wird.“ Wie das Buch von Jooß zeigt, ge-
hen die Diskussionen über dieses Verhältnis auf der Basis aktueller physikalischer Forschungen und 
ihrer philosophischen Deutung weiter. 


Am 4. Januar 1972 schrieb mir Heisenberg: „Haben Sie herzlichen Dank für die Übersendung Ihres 
Buches über die Materie-Struktur, in dem Sie die Elementarteilchen-Physik vom weltanschaulichen 
Standpunkt des dialektischen Materialismus aus diskutieren. … das Thema interessiert mich sehr. Ich 
hoffe, daß die Kritik an der kommunistischen Bewegung‚ die ich in meinem Buch ‚Der Teil und das 
Ganze‘ ausgesprochen habe, Sie nicht allzu sehr zum Protest herausfordert. Sicher werden auch Sie 
sich der fundamentalen Schwierigkeit bewußt sein, daß eine Weltanschauung, die für die Menschen 
– auch für die einfachen Menschen – die Grundlage der Entscheidungen bilden muß, sich nicht 
schnell ändern darf, während sich die Wissenschaft in ihren Erkenntnissen, besonders in unserem 
Jahrhundert, sehr schnell ändert. Dieses Problem war die Grundlage des Prozesses der Kirche gegen 
Galilei; es ist neu aufgetaucht bei der Frage nach der Anerkennung der Relativitätstheorie und der 
Quantentheorie im modernen Russland, und es wird natürlich wieder auftauchen im Zusammenhang 
mit der Elementarteilchentheorie. Einfache Lösungen gibt es sicher nicht, aber vielleicht ist es schon 
eine Hilfe, wenn man sich über die Wichtigkeit des Problems klar wird. (Heisenberg 2013) 


Dazu ist festzuhalten: Die philosophische Analyse naturwissenschaftlicher Erkenntnisse befasst 
sich mit philosophischen Aussagen verschiedenen Allgemeinheitsgrades. Philosophie kann nur fort-
schreiten, wenn sie die Impulse aus anderen Wissenschaften aufnimmt, deren Erkenntnisse philoso-
phisch analysiert, um philosophische Aussagen mit dem Wissen der Zeit zu präzisieren und daraus 
philosophische Hypothesen abzuleiten, die erkenntnisfördernd wirken. Als systematisierte Weltan-
schauung beantwortet Philosophie die grundlegenden Fragen nach der Existenzweise und Entwick-
lung der Welt, nach der Stellung der Menschen in der Welt, nach dem Sinn des Lebens und der ge-
sellschaftlichen Entwicklung aus der Sicht von soziokulturellen Identitäten und sozialen Schichten. 
Dabei kann es zu falsifizierbaren Aussagen kommen, die der wissenschaftlichen Erkenntnis wider-
sprechen. Da es sich um präzisierte philosophische Aussagen handelt, die dem konkret-historischen 
Wissensstand geschuldet sind, kann die entsprechende Philosophie sich auf die allgemeinen Grund-
sätze zurückziehen und sie neu präzisieren. Insofern sind die weltanschaulichen Grundaussagen ge-
wissermaßen gesetzte Axiome mit gesellschaftlichen Werten und Verhaltensnormen. Mit dem Wis-
sen einer Zeit werden sie präzisiert und mit neuen Erkenntnissen korrigiert. Abgeleitete Hypothesen 
sind Heuristik.  


Das Buch von Jooß zeigt am Beispiel dialektisch-materialistischen Herangehens an die physikali-
schen Erkenntnisse zum Mikro-und Makrokosmos mit Verweis auf offene Probleme, wie philosophi-
sche Welterklärung und Heuristik dazu beitragen, die Grundfrage nach der Struktur und der Entwick-
lung des Universums, nach der Stellung des Menschen zu den Erkenntnissen materialistisch zu erklä-
ren und idealistische Fehlschlüsse begründet zurückzuweisen. Die weltanschauliche Auseinanderset-
zung um die Ergebnisse physikalischer Forschung über die Materiestruktur geht weiter. (Hörz, H. 
1971, 2015)  


Physikalische Theorien, wie die von der Existenz des Higgs-Feldes, auf das der Autor verweist, be-
dürfen zu ihrer experimentellen Bestätigung der entsprechenden Methoden und Geräte. Erst mit 
dem LHC als einem Teilchenbeschleuniger mit entsprechend hohen Energien war es nach immerhin 
fünf Jahrzehnten möglich, das theoretisch postulierte Higgs-Boson zu finden. Philosophische Analy-
sen physikalischer Theorien enthalten auch philosophische Hypothesen, die erst nach Jahrzehnten an 
Relevanz für die Welterklärung gewinnen, wenn die Theorie experimentell bestätigt ist. 


Philosophische Welterklärung basiert auf spezialwissenschaftlichen Erkenntnissen auch über die 
fundamentalen Mechanismen der anorganischen Prozesse im Elementaren, bei Festkörpern und im 
Kosmos. Kosmische Systeme und Prozesse ebenso wie Prozesse und Strukturen lebender Systeme 
haben ihre eigenen Systemgesetze, die jedoch nicht im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Physik 
stehen dürfen, wenn sie wissenschaftlich korrekt sind. Zu beachten sind der gesellschaftliche als auch 
der kosmische Bedingungskegel für die Existenz und das Wirken von Naturgesetzen. Anregungen zum 
Durchdenken dieses Zusammenhangs enthält das vorliegende Buch aus der Sicht des forschenden 
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Physikers, der sich den Blick auf die Dialektik der Natur nicht durch idealistische Welterklärungen 
verstellen lässt.  


Aus wissenschaftsphilosophischer Sicht ist festzuhalten (Hörz, H. 2009, S. 106 – 111): Ein einheitli-
ches Weltbild hat die Einheit von Natur und Gesellschaft zu beachten. Die Existenz sozialer Systeme 
menschlichen Verhaltens kann als höhere Bewegungsform im Vergleich mit anorganischen und bioti-
schen Systemen anerkannt werden, weil Menschen ihre Existenzbedingungen bewusst gestalten. Das 
ist eine Entwicklungslinie von niedriger zu höher entwickelten Systemen. Sie umfasst anorganische, 
lebende, sozial-organisierte, gestaltende und widerspiegelnde Systeme. Entwicklungshierarchie ist 
mit Strukturhierarchie gekoppelt. Obwohl bestimmte Systeme Schöpfungen anderer Systeme sind, 
weisen nicht nur die Schöpfersysteme, sondern auch die Schöpfungen eigene hierarchische Struktu-
ren auf, die auf die Schöpfer zurückwirken. Das aus der Selbstorganisation bekannte Hierarchieprin-
zip legt heuristisch nahe, den Zusammenhang von Theorien für verschiedene Objektbereiche über 
die hierarchischen Strukturen herzustellen. Da die Theorie dissipativer Strukturen eine physikalische 
Rahmentheorie biotischer Evolution ist, kann man annehmen, dass höhere Bewegungsformen stets 
durch eine solche Rahmentheorie erfasst werden, in der die durch die niedrigere Bewegungsform 
bestimmte Varianzbreite der Elemente in komplexen Systemen der höheren Bewegungsform enthal-
ten ist. Man kann die Hypothese formulieren: Jede Theorie von der Verhaltensweise eines Systems in 
der niedrigeren Bewegungsform ist Rahmentheorie für das Verhalten der Elemente eines Systems in 
der höheren Bewegungsform. In der Rahmentheorie existiert die höhere Bewegungsform als Mög-
lichkeit in dem von der Theorie beschriebenen Möglichkeitsfeld. Die Existenz der höheren Bewe-
gungsform führt zu Restriktionen für das Möglichkeitsfeld der niedrigeren Bewegungsform. Es wird 
jedoch ein qualitativ neues Möglichkeitsfeld für eigenes Verhalten in der höheren Bewegungsform 
aufgebaut, das selbst wieder Möglichkeiten für die weitere Entwicklung höherer Formen enthält. 


Wenn man die Überlegungen zum Verhältnis von Mikro- und Makrokosmos in dialektischer Sicht 
in diesem Buch weiter ausbaut, um eine allgemeine philosophische Entwicklungstheorie zu begrün-
den, dann ist es wichtig, die theoretischen Forschungen zu verstärken, um das innere Band zwischen 
den unterschiedlichen Struktur- und Entwicklungsniveaus aufzuspüren, das für ein einheitliches 
Weltbild zu einer wesentlichen Konstituente werden könnte. Die physikalische Rahmentheorie bioti-
scher Evolution ist durch die biologische Rahmentheorie sozialen Verhaltens ergänzt, die gesell-
schaftliche durch eine Theorie des Gruppenverhaltens, die sozialpsychische durch eine Theorie indi-
viduellen Verhaltens. Dazwischen liegen die Genetik biotischen Verhaltens, die Biotik individuellen 
Verhaltens, die Biologie der Sozialität, die Psychologie und Soziologie der Gruppen usw. Ein einheitli-
ches Weltbild wäre damit durch spezifische Rahmentheorien untermauert, die den Möglichkeitsrah-
men für andere Struktur- und Entwicklungsniveaus bestimmen. In höheren Bewegungsformen ent-
stehen neue Komplexitätsgrade und Kooperationsformen von Elementen der Systeme. Rahmentheo-
rien geben nur die Möglichkeitsfelder des Verhaltens an und bestimmen nicht die Mechanismen und 
Triebkräfte des Verhaltens. So zeigt die Physik mögliche Verhaltensweisen chemischer Elemente, 
deckt aber nicht ihre inneren Mechanismen auf. Die Soziobiologie kann bestimmte soziale Verhal-
tensweisen beim Menschen in ihren biotischen Vorformen untersuchen, doch Analogien sind noch 
keine Einsichten in Systemgesetze. Diese werden durch die autonomen Beziehungen des Systems, 
durch seine Grundqualität bestimmt. 


Mikro- und Makrokosmos konstituieren zwei zu beachtende Bedingungskegel für objektive Geset-
ze, die den Zusammenhang zwischen der Unerschöpflichkeit kosmischen Geschehens und der Gestal-
tung der Wirklichkeit durch Menschen verbinden. Es gibt eine Hierarchie von Gesetzen, die sowohl 
die Prozesse im unerschöpflichen Kosmos, als auch das menschliche Leben in seinen sozialen Exis-
tenzformen in einem kleinen Teil des Kosmos regulieren. Der vom Kosmos bestimmte Gesetzeskegel 
enthält Einschränkungen bis zum Untergang der Menschheit durch Selbstverschulden, ökologische 
oder andere Katastrophen. Einmal geht es also um die Gestaltungsmöglichkeiten konkret-historischer 
Menschengruppen unter bestimmten kulturellen Bedingungen in ihrer historischen Entwicklung und 
möglicher Zukunftsgestaltung. Die Gesetzeshierarchie hat ihre Spitze im Gestaltungsraum der Men-
schen und umfasst alle Gesetze, wie sie von Natur-, Technik-, Sozial- und Geisteswissenschaften the-
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oretisch erfasst werden. Das ist der gesellschaftliche Bedingungskegel. Zum anderen können wir die 
Gesetzeshierarchie auf den Kosmos orientieren. Im unerschöpflichen Weltall sind die irdischen Men-
schen ein „Schmutzeffekt“ kosmischer Evolution, der wieder verschwinden kann. Möglich ist die Exis-
tenz vernunftbegabter Wesen in habitablen Zonen des Alls, von denen wir eventuell irgendwann 
etwas erfahren werden, um unsere Gesetzeshierarchie mit dem gesellschaftlichen Bedingungskegel 
mit deren Einsichten zu vergleichen. Kosmische Prozesse sind Bedingungen für unser menschliches 
Dasein. In diesem unerschöpflichen kosmischen Bedingungskegel sind wir irdischen Menschen die 
Realisierung einer der Möglichkeiten für die Existenz vernunftbegabter Wesen. Die breite Seite die-
ses Kegels umfasst die Möglichkeitsfelder kosmischer Objekte, von denen wir sicher nur wenig erfah-
ren können. Die Spitze des Kegels sind die existierenden Menschen, als ein Unikat im All. Die Geset-
zeshierarchie ist hier auf den fundamentalen kosmischen Prozessen aufgebaut. Wir können nur die 
Entwicklungen verfolgen, die zu uns führen und eventuell über kosmische Prozesse etwas erfahren, 
von denen wir Informationen erhalten. Beide Bedingungskegel sind miteinander verbunden. Der 
kosmische enthält als Spitze die irdischen Menschen, der gesellschaftliche ist in den kosmischen ein-
geordnet, indem sich die Spitze als Unikat im kosmischen Kegel mit einem eigenen Bedingungsbe-
reich einen neuen Bedingungskegel aufbaut. Die physikalische Forschung wird uns also weiter philo-
sophisch relevante Erkenntnisse liefern, die eventuell philosophische Hypothesen bestätigen oder zur 
Präzisierung von Aussagen über die Materiestruktur beitragen. 


Generell gilt, wie der Autor betont: „Die Bestätigung einer Theorie durch Anwendung in der Praxis 
ist das Kriterium der Wahrheit. Eine Wahrheit, die niemals abgeschlossen sein wird, indem sie ein 
dialektischer Prozess der Annäherung der relativen menschlichen Erkenntnis an die absolute, also die 
objektive Wirklichkeit ist.“ (S. 19) So ist bei der Beantwortung der Frage, wie wahr die Erkenntnisse 
der Naturwissenschaften sind, das dialektische Verhältnis von objektiver, relativer und absoluter 
Wahrheit zu beachten. (Hörz, H. 2015) 


Der Autor verweist auf das hervorragende Buch von W.I. Lenin „Materialismus und Empiriokriti-
zismus“ von 1908, in dem er „das Eindringen des Positivismus in die moderne Physik als erstes gründ-
lich untersucht und die materialistische Erkenntnistheorie in der Kritik am ‚Machismus‘ weiterentwi-
ckelt.“ (S. 19) Lenins Buch enthält wesentliche Positionen zum Verhältnis von Philosophie und Na-
turwissenschaften, die auch in aktuellen Debatten zu berücksichtigen sind. Dazu gehört es, den er-
wähnten Unterschied im Allgemeinheitsgrad philosophischer Aussagen zu beachten. Zwar sind man-
che mit dem Wissen einer Zeit präzisierte philosophische Kategorien und Auffassungen zu revidieren, 
was jedoch nicht dazu führen sollte, Grundprinzipien aufzugeben. Lenin unterschied deshalb zwi-
schen der berechtigen Revision philosophischer Aussagen durch neue Erkenntnisse und dem Revisio-
nismus als Verlassen des dialektisch-materialistischen Standpunkts durch die Aufgabe von Grund-
prinzipien. So ist zwischen der philosophischen Kategorie der Materie und Termini zur Charakterisie-
rung neuer Erkenntnisse über die Materiestruktur zu differenzieren. (Hörz 1971, 2015). 


Lenins Strategie in der Auseinandersetzung mit dem physikalischen Idealismus als Einheit von sys-
tematischer Darstellung und Auseinandersetzung wurde 1975 von Dominique Lecourt umfassend 
analysiert. Überlegungen zur marxistischen Streitkultur sind hochaktuell, wie im Vorwort zur digitali-
sierten Ausgabe 2016 gezeigt. (Lecourt 1975, 2016) Der Marxismus steht stets vor neuen Herausfor-
derungen durch gesellschaftliche Umwälzungen, Krisensituationen, Angriffe auf seine Philosophie 
und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung. (Hörz, H. 2016a) Das verdeutlicht auch das 
vorliegende Buch. Es belegt, wie neue physikalische Erkenntnisse über die Strukturbildung im Mikro- 
und Makrokosmos herangezogen werden, um idealistische Interpretationen zu begründen. Zugleich 
zeigt jedoch der Autor, dass eine materialistisch-dialektische Herangehensweise begründet ist und 
erkenntnisfördernd wirken kann.  


Lenin zeigte schon in seinem Werk, dass eine dialektisch-materialistische, also marxistische, 
Streitkultur, klar zwischen Antworten des Marxismus auf philosophische Fragen und den naturwis-
senschaftlichen Forschungsproblemen mit den erreichten Erkenntnissen differenziert. Philosophie 
und Naturwissenschaft hängen dadurch zusammen, dass die dialektisch-materialistische Philosophie 
ihrer weltanschaulichen, ideologischen und heuristischen Funktion gerecht wird. Lenin kritisierte in 
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der weltanschaulichen Auseinandersetzung die idealistische Vereinnahmung einzelwissenschaftli-
cher Erkenntnisse durch eine Naturforscherphilosophie, wie von Lecourt gezeigt. So ist philoso-
phisch-weltanschaulich zuerst die Frage nach dem Primat der Materie gegenüber dem Bewusstsein 
zu beantworten, um dann die Frage nach der Erkennbarkeit der Welt und den Erkenntnismechanis-
men zu stellen. Letztere ist jedoch im Detail durch die Forschung auf diesem Gebiet zu beantworten. 
Praxis als Kriterium der Wahrheit ist mit der Subjekt-Objekt-Dialektik verbunden, die gesondert zu 
erforschen ist. Lenin berief sich auf den spontanen Materialismus von Naturforschern, der weiter 
existiert. Manchmal wird er zum bewussten materialistischen und dialektischen Herangehen an die 
Wirklichkeit. Doch das ist kein Automatismus, wie Lenin zeigte und gegenwärtige Erfahrungen bestä-
tigen. Die heuristische Funktion erfüllte Lenin mit seinen Hinweisen auf offene Probleme, wie die 
nachzuweisende Einheit von Materie und Bewegung (Entwicklung), die Unendlichkeit des Atoms und 
des Elektrons. Hier liefert der Autor des hier zu besprechenden Buches umfangreiches Material, wel-
ches belegt, dass es keine Urteilchen gibt, die Suche nach einer „Weltformel“ dem Idealismus Vor-
schub leistet und die deduktive Annahme von allgemeinen Prinzipien, die über der Wirklichkeit ste-
hen, problematisch ist. Das Verhältnis von physikalischen und philosophischen Prinzipien beschäftigt 
uns weiter. (Schimming, Hörz, H. 2009) Die ideologische Funktion bei der Auseinandersetzung mit 
idealistisch-religiösen und esoterischen Auffassungen verlangt die kritische Analyse von absoluten 
Wahrheiten, die durch Offenbarungswissen gewonnen werden oder mit der deduktiven Einführung 
von allgemeinen Prinzipien, wie dem Symmetrieprinzip, verbunden sind, die über der Wirklichkeit 
stehen sollen und sie letzten Endes determinieren. Dabei geht es nicht mehr nur um Physik, sondern 
auch um moralisches Handeln. Ein Bündnis von Humanisten ist erforderlich, um gegen antihumanes 
Handeln vorzugehen. (Hörz, H.E., Hörz, H. 2013) So betont auch der Autor mit dem Hinweis auf zykli-
sche Prozesse, offene Systeme auf allen Strukturebenen und die unendliche Entwicklung: „Es obliegt 
den Menschen, ihr wissenschaftliches Weltbild, Forschungsmethode und Denkweise in Überein-
stimmung mit der Wirklichkeit zu bringen. Die Natur als ein System ineinandergreifender Kreisläufe 
und Entwicklungszyklen zu begreifen, wird auch dem Menschen helfen, seinen eigenen Stoffwechsel 
mit der Natur nachhaltig und langfristig bewusst in Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur 
und Gesellschaft zu gestalten. Die dazu notwendigen gesellschaftlichen Änderungen in der Produkti-
on und Lebensweise zu erkämpfen, ist dringend notwendig. (S.315)  


Naturwissenschaftliche Erkenntnisse werden nicht selten, ohne entsprechende philosophische 
Verallgemeinerung, in den Rang philosophischer Aussagen erhoben, was weltanschauliche Kurz-
schlüsse fördert. Wie der Autor zeigt, bestätigen aktuelle Diskussionen über „intelligent design“ oder 
den „Urknall als einem Schöpfungsakt“ das. In der Kosmologie wird dabei von manchen Theoretikern 
eine Feinabstimmung (Feintuning) praktiziert, um die genaue Abstimmung der Größe von Naturkon-
stanten in den gegenwärtigen physikalischen Theorien zu erreichen, die notwendig zu sein scheint, 
um den physikalischen Zustand des beobachtbaren Universums zu erklären. Die Auseinandersetzung 
geht darum, ob das notwendig für die Erklärung der Natur ist oder eine Folge unzureichender, un-
vollständiger Theorien. In den Bemerkungen zu „Selbstorganisation contra Feintuning“ stellt der Au-
tor fest: „Die Strukturbildung in der Natur ist selbststabilisierend und selbstorgansiert. Sie benötigt 
kein Feintuning. Das Feintuning-Problem der Urknalltheorie zeigt, dass sie in jeglicher Hinsicht ein 
künstlich über die Wirklichkeit gestelltes Konstrukt ist. Es ist auch kein Wunder, dass sich religiöse 
und esoterische Kräfte haufenweise auf dieses Modell stürzen und das Feintuning-Problem des Ur-
knalls als ‚Beweis für das Wirken einer übernatürlichen Kraft‘, für ‚intelligentes Design‘ und einen 
Gott ansehen.“ (S. 289) Werden Erkenntnisse über die physikalische Materiestruktur genutzt, um mit 
weltanschaulichen Kurzschlüssen den Materialismus zu diskreditieren, so ist das eine Form eines 
unberechtigten philosophischen Reduktionismus.  


Der Autor hebt die Leistungen von R. Feynman für die Quantenfeldtheorie hervor, meint jedoch, 
dabei stünde „seine reaktionäre weltanschauliche Haltung dem Verständnis der real ablaufenden 
Prozesse im wechselwirkenden System von Elektron und elektromagnetischen Feld entgegen.“ In 
einem angeführten Zitat zeige sich die „pragmatische Weltanschauung“. „Die Theorie stimmt nicht 
deshalb mit dem Experiment hervorragend überein, weil sie (zumindest näherungsweise) die Realität 
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richtig widerspiegelt, sondern weil man mit ihr Zahlenwerte berechnen kann, die man experimentell 
findet. Die Berechenbarkeit einer Zahl ist sein Kriterium der Wahrheit. … Dieser Pragmatismus ist 
eine Variante des Positivismus. Diese Ideologie interessiert sich nicht für die materiellen Ursachen 
und Mechanismen und ist eine wesentliche Ursache für die andauernde Krise der Physik bei der Su-
che nach einer einheitlichen Beschreibung des Mikrokosmos. Die wissenschaftliche Methode und 
Weltanschauung, die anstrebt, die qualitativ neue Stufe des Quantenäthers in dialektischer Einheit 
von Theorie und Praxis, Induktion und Deduktion tiefer zu verstehen, wird bekämpft.“ (S. 142f.) 


Die Relationen der Teilchen, wie sie sich etwa in virtuellen Teilchen und in den Feynman-
Diagrammen zeigen, sind nicht aus den Forschungen zur Elementarteilchenphysik wegzudenken. 
Feynman-Diagramme sind bildliche Darstellungen quantenfeldtheoretischer Wechselwirkungen, die 
1949 von Richard Feynman (1918 – 1988) eingeführt wurden. So wird eine Elektron-Elektron-
Streuung durch Austausch eines virtuellen Photons dargestellt. In philosophischen Überlegungen bei 
der Darstellung von Auffassungen des dialektischen Materialismus zur Materiestruktur im Buch von 
1971 war auch zu virtuellen Teilchen Stellung zu nehmen. Ihr Beitrag zur Erkenntnis der Mate-
riestruktur im Bereich der Elementarteilchenphysik wird deshalb ausführlich und mit konkreten Bei-
spielen diskutiert. Ein Fazit war: „Bewegung ist Veränderung im allgemeinsten Sinne. Zu ihr gehören 
die Ortsveränderung, die äußere und innere Wechselwirkung, die Umwandelbarkeit einer Materieart 
in eine andere und die Entwicklung. Da die materiellen Prozesse sich gegenseitig durchdringen kön-
nen, bedarf es für die Vielfalt der Bewegung keines materiefreien Raumes. Die Untersuchung der 
Materiefelder zeigte auch, daß nicht die äußere Form eines Körpers oder einer Korpuskel die Grenze 
ihrer Wirksamkeit darstellt. Elementarobjekte haben die Möglichkeit zur Wirkung in einem größeren 
Bereich als sie dann direkt wirken. Wir müssen die Felder der Objekte berücksichtigen. Dabei versu-
chen wir die Wechselwirkung beispielsweise im Atomkern durch den Austausch virtueller Teilchen zu 
erfassen. Mesonen vermitteln die Kräfte zwischen Neutron und Proton. Die Prozesse mit virtuellen 
Teilchen sind gedachte Prozesse. Sie sind experimentell nicht überprüfbar. Jedoch können virtuelle 
Prozesse unter bestimmten Bedingungen zu realen werden. Die Hypothese der virtuellen Prozesse 
hilft dabei, eine Theorie für die realen Prozesse aufzustellen. Sie bringt einerseits die Möglichkeit der 
Umwandlung der Elementarteilchen durch den Austausch von Teilchen zum Ausdruck. Verwirklicht 
sich eine Möglichkeit, dann haben wir es mit der Umwandlung eines virtuellen Prozesses in einen 
realen zu tun. Andererseits widerspiegelt die Theorie einen komplizierten Mechanismus der Um-
wandlung der Teilchen, der uns nicht völlig bekannt ist.“ (Hörz 1971, S. 281) Es ist interessant, dass 
auch in der modernen Elementarteilchenphysik und Kosmologie mit virtuellen Prozessen gearbeitet 
wird. So sind dunkle Materie und dunkle Energie in einem viel größeren Maße virtuell, als etwa die 
virtuellen Prozesse in der Teilchenwechselwirkung. Trotzdem werden konkrete Ergebnisse erreicht 
und die Forschung auf die Suche nach neuen Teilchen orientiert. Der Verfasser hat jedoch recht, 
wenn er betont, dass die theoretische Erfassung der Wirklichkeit durch verschiedene Ansätze nicht 
zur Begründung idealistischer weltanschaulicher Aussagen herangezogen werden kann. Prinzipiell gilt 
die dialektische Widerspieglungstheorie mit der gesellschaftlichen Praxis als Kriterium der Wahrheit.  


Kommen wir auf das Verhältnis von allgemeinen und speziellen philosophischen Aussagen zurück. 
Philosophische Kategorien sind langlebiger als spezialwissenschaftliche Begriffe. Erkenntnisse über 
die Materiestruktur verändern nicht den philosophischen Materiebegriff, präzisieren ihn jedoch mit 
dem Wissen einer Zeit. Jooß warnt davor, Materie generell mit spezifischen Eigenschaften, wie etwa 
der Masse, gleichzusetzen, um dann mit neuen Erkenntnissen idealistisch ein „Verschwinden der 
Materie“ zu konstatieren. (S. 221) Jede präzisierte philosophische Auffassung zur Materiestruktur mit 
dem Wissen einer Zeit ist dann zu überprüfen, wenn neue Erkenntnisse auftauchen.  


Kritisch geht der Autor auf die Einführung dunkler Materie und Energie in die physikalische Theo-
rie ein. Der Ausdruck „dunkle Materie“ ist insofern irreführend, als er nicht vom philosophischen 
Materiebegriff unterschieden wird. (Hörz, H. 2016c) Materie im philosophischen Sinn ist die außer-
halb und unabhängig von uns existierende objektive Realität, die wir theoretisch erklären und expe-
rimentell analysieren. Mit „Antimaterie“ meint man eigentlich die Existenz von Antiteilchen und 
möglichen Antiwelten. Der philosophische Materiebegriff umfasst die Teilchen- und Welleneigen-
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schaften der Elementarobjekte ebenso, wie kosmische Strukturen und Prozesse. Mögliche Antiwel-
ten sind materiell. Physik erforscht elementare und kosmische Materiestrukturen, die stoffliche, auch 
materielle genannt, und energetische Komponenten haben. Sie deckt Symmetrien und ihre Durch-
brechung auf und sucht nach strukturellen Beziehungen oder Dimensionen des Geschehens. Mate-
riestruktur ist in wissenschaftsphilosophischer Sicht die Gesamtheit der Beziehungen zwischen ent-
stehenden, existierenden, sich entwickelnden und vergehenden Objekten als Einheit von Materiear-
ten, zu denen Galaxien, Elementarobjekte, Atome, Moleküle, Lebewesen, soziale Systeme gehören, 
und von Materieformen, wie  Bewegung, Raum und Zeit, Evolution, Information und Selbstorganisa-
tion.  


Noch wird nach einer allgemeinen Theorie gesucht, in der eventuell neue Aspekte der physikali-
schen Materiestruktur eine Rolle spielen. Im Buch wird die Suche nach einer Weltformel kritisch ana-
lysiert. Jede Wissenschaft ist eine Einheit von Gesamtsicht und Detailforschung. Das globale Bild wird 
durch Grundsätze oder Leitideen (Prinzipien) bestimmt. Das gilt auch für die Physik, in der philoso-
phische und physikalische Prinzipien miteinander verbunden sind. (Schimming, Hörz, H. 2009) Ein 
philosophisches Grundprinzip ist der Gedanke von der Einheit der Welt und der damit möglichen 
Vereinheitlichung von Theorien zur Welterklärung. So kam es in der Geschichte des philosophischen 
Denkens immer wieder zu der Frage nach den Grundprinzipien des Weltgeschehens, nach dem ideel-
len oder materiellen Urstoff, aus dem alles besteht und der die Existenz der für uns erkennbaren 
differenzierten Phänomene und deren Veränderungen erklärt. Bei der Suche nach dem, was die Welt 
im Innersten zusammenhält, gibt es zwei Tendenzen: Auf der einen Seite wird nach einheitlichen 
Grundprinzipien gesucht, um die Einheit der Welt in ihren grundlegenden Mechanismen zu erfassen. 
Das Weltgeschehen hat danach gleiche elementare Grundbausteine und funktioniert nach gleichen 
fundamentalen Mechanismen. Auf der anderen Seite haben wir es mit einer weiteren Differenzie-
rung wissenschaftlichen Erkennens der Welt zu tun. Immer spezifischere Bereiche werden ausge-
macht, die es zu erforschen gilt. Bei der Einheitssuche geht es stets um den Zusammenhang zwischen 
einer substanziellen, auf die Substanzen zielende, und einer relationalen, Veränderung und Entwick-
lung in den Relationen zwischen substanziellen Größen berücksichtigende, Betrachtungsweise, denn 
nur sie entspricht dem wirklichen Geschehen. Substanz ist also nicht im Sinne unveränderlicher 
Grundbausteine der Welt zu sehen. Substanzen und Relationen gehen ineinander über. Räumliche 
Beziehungen werden substanziell durch Gravitonen vermittelt, die fieberhaft gesucht werden. Gene-
rell gilt für Substanzen, zu denen im weiteren Sinne alle Grundbausteine des Geschehens, also Teil-
chen, Medien und Felder gehören: (1) Sie sind im Raum lokalisierbar. (2) Sie sind beweglich, d.h. sie 
wechseln den Ort. (3) Sie sind quantifizierbar. Die Menge der Substanz ist bilanzierbar. (4) Sie sind 
relational miteinander verbunden und verändern sich in der Zeit. Die Suche nach bisher nicht gefun-
denen Elementarteilchen, auch nach den Gravitonen als den elementaren Bausteinen der Gravitati-
onskraft, wird sicher nur den Zusammenhang von relationalen und substanziellen Komponenten, 
philosophisch gesprochen, die Beziehung von Materiearten und Materieformen, also die dialektische 
Relation von Struktur und Prozess, bestätigen.  


Die Suche nach substanzbezogenen Prinzipien führte in der Geschichte des Denkens immer wie-
der auf bestimmte dialektische Beziehungen, die eine Einheit von Gegensätzen erfassen. Zu ihnen 
gehören etwa: Konzentrierte Raumerfüllung durch Körper versus leerer Raum (Vakuum), Bewegung 
als Einheit von diskontinuierlichen Ruhemomenten und kontinuierlichen Übergängen von einem 
Zustand in den anderen, Wechselwirkung als Einheit von Aktion und Reaktion. Der Atomismus als 
Auffassung von der Zusammensetzung der Substanzen aus kleinsten Bausteinen unterlag und unter-
liegt dem Wandel, denn unsere Einsichten in die fundamentalen Substanzen und Relationen verän-
dern sich mit der Suche nach Quarks und Leptonen, nach den Higgs-Teilchen, nach Superstrings usw. 
Wir suchen deshalb auch in der Physik nach neuen Materiearten und Materieformen. Grundprinzip 
kann so entweder ein stofflich-energetisches Urphänomen oder eine gesetzmäßige Struktur, wie die 
Symmetrieprinzipien, also informationell sein. Beide dienen, verabsolutiert, also einseitig interpre-
tiert, wie im Buch gezeigt, zu idealistischen Erklärungen der Welt. 
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 Das Wesen der Dinge ist nie allein in der Mathematik oder allein in einer Ursubstanz zu fassen. 
Jede mathematische Gleichung bedarf der Transformationsregeln, um zu beobachtbaren Ereignissen 
zu kommen. Jede Ursubstanz ist dabei nicht nur Ausdruck wesentlicher, in der Mathematik erfassba-
rer Strukturen, sondern in der Wechselwirkung mit anderen Substanzen zu fassen, was zur Vielfalt 
der Naturphänomene führt. So hat sich die Suche nach den Substanzen als dem Wesen des Gesche-
hens auf die Erkenntnis von Prinzipien der Strukturbildungs- und Entwicklungsmechanismen verla-
gert. Das wird deutlich, wenn wir Teilchen als Wellenpakete fassen, Massen über Gitterstrukturen 
errechnen, nach den Teilchen der Supersymmetrie (Susy) suchen oder eine theory of everything auf-
stellen. 


Die Vereinigung von Quanten- und Relativitätstheorie, die Suche nach einheitlichen Theorien zur 
Naturerklärung, sind weiter brisante Themen der Forschung. Erkenntnistheoretische und methodo-
logische Fragen sowie naturwissenschaftliche Grundlagen für die Welterklärung werden die Philoso-
phie weiter beschäftigen..     


Ein wichtiges philosophisches Problem ist die Rolle der Mathematik als Erkenntnismittel. Im  Zu-
sammenhang mit der durch „Karl Marx und Friedrich Engels ausgearbeiteten dialektisch-
materialistischen Auffassung der Entwicklung in Natur und Gesellschaft“, die „nicht nur das Bestre-
ben der Menschheit um Befreiung von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung, sondern 
auch das Denken und Forschen fortschrittlicher Wissenschaftler“ befruchtete, stellt der Autor fest, 
dass dem nur eine Minderheit folgte. „Die Mehrheit flüchtete in mathematische Abstraktionen. Ma-
thematische Modelle können jedoch nur insofern richtig sein, als sie näherungsweise die objektive 
Wirklichkeit widerspiegeln.“ (S. 5) Das gilt auch für Modelle der Evolution des Universums. Der Autor 
kritisiert die mit dem anthropischen Prinzip verbundene Auffassung von der vorherbestimmten De-
termination des Kosmos für die irdische Existenz von Menschen, wie sie u.a. von dem Physiker Tipler 
1994 vertreten wurde: „Dass der ganze Kosmos nur existiert, um irgendwann den Menschen, wie 
einen Herrn Tipler mit seinen Göttern, hervorzubringen ist an Anthropozentrismus und Selbstüber-
hebung kaum zu überbieten.“ (S. 311)     


Der mathematische Physiker Rainer Schimming hat mit mir das angesprochene Problem der Effek-
tivität mathematischer Erfassung der Wirklichkeit aufgegriffen und eine dialektisch-materialistische 
Lösung mit einem Rationalen Potenzialismus vorgeschlagen. (Hörz, H., Schimming 2009) Die Grund-
gedanken dieses Herangehens, die mit Überlegungen des Autors m.E. übereinstimmen, sollen kurz 
charakterisiert werden. Wir können zwar die Mathematik als formalisierte Darstellung des Gesche-
hens gebrauchen, sie als Widerspieglung realer Strukturen und Prozesse in möglichen erdachten 
Strukturen erfassen und als Heuristik nutzen, doch die einfache Antwort, die das anthrope Prinzip auf 
die Frage nach der Effektivität der Mathematik nahelegt, ist philosophisch nicht ausreichend, da ihm 
die Annahme zu Grunde liegt, Mathematik sei die beste Methode, um die beste aller möglichen Wel-
ten theoretisch zu begreifen. Die Konsequenz wäre, dass unsere Erkenntnis darüber mit der Entde-
ckung eines mathematisch formulierten Grundprinzips, einer Weltformel, abgeschlossen werden 
könnte. Davor ist zu warnen, denn Unerschöpflichkeit der Wirklichkeit und begrenzte Fähigkeiten zur 
Erfassung der Umwelt mahnen uns, nicht zu stolz auf unsere Erfolge bei der Erkenntnis zu sein. Wir 
sollten die Menge unseres Nichtwissens nicht vergessen, die wir immer erst mit neuen Einsichten als 
umfangreicher verstehen, als wir bisher angenommen haben. 


Mathematik erfüllt unterschiedliche Funktionen in der wissenschaftlichen Erkenntnis. Um sie 
verwenden zu können, bedarf es der Symbolisierung von idealisierten Entitäten, worunter wir sowohl 
wirkliche Gegenstände als auch artifizielle Schöpfungen im mentalen Bereich fassen. Zwischen den 
Symbolen sind Relationen zu bestimmen, die nach logischen Regeln in mathematischen Formeln 
ausgedrückt sind. Logische Widerspruchsfreiheit und damit innere Konsistenz der gedanklichen Kon-
struktionen ist zu garantieren. Formalisierung ist erforderlich, um die Potenzen rationalen Denkens 
bei der Erklärung der Wirklichkeit ausschöpfen zu können. Die Verbindung von mathematischen mit 
wirklichen Formen ermöglicht die Anwendung rationalen Schließens, um die mathematische Struktur 
wirklicher Beziehungen erfassen zu können. Das kann als Widerspieglungsfunktion (reflection) der 
Mathematik bezeichnet werden, wenn man berücksichtigt, dass es sich hier nicht um eine einfache 
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Abbildung realer Zusammenhänge, gewonnen durch Abstraktion, handelt, sondern um die Anwen-
dung erdachter Formen auf die Wirklichkeit. Widerspieglung liegt erst dann vor, wenn die ideellen 
Systeme Aspekte wirklicher Systeme adäquat erfassen.  


Unabhängig von unterschiedlichen philosophischen Überlegungen zur Grundlegung der Mathe-
matik, wie sie beim Grundlagenstreit der Mathematik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa 
im Intuitionismus Browers oder im Formalismus Hilberts eine Rolle spielten, gibt es einige Grundsät-
ze, die generell gelten. Erstens dürfen beim Operieren mit Zeichen nach vorgegebenen mathema-
tisch-logischen Regeln und Axiomen keine logischen Widersprüche auftreten, wie es der Formalismus 
forderte. Insofern ist das Kriterium der Rationalität in diesem Punkt erfüllt. Zweitens bedarf es keiner 
besonderen Seinssphäre für die mathematischen Gegenstände, wie sie etwa Plato annahm, da wir 
unsere sprachlichen Mittel nutzen, um die denkmöglichen Strukturen ideeller Systeme als Symbole 
zu erfassen und sie zu formalisieren. Wir schaffen uns a priori Denkmittel, die wir später als Erkennt-
nismittel nutzen, indem wir die Funktionen der Mathematik erfüllen. Das ist ein weiterer Kernpunkt 
bei der rationalen Aneignung der Wirklichkeit durch Wissenschaft. Drittens könnte man dem intuiti-
onistischen Gesichtspunkt insofern Bedeutung zumessen, als Mathematiker tatsächlich mit einer 
gewissen Intuition die mathematischen Gegenstände erzeugen. Wir haben es hier mit der Potenziali-
tät des Denkens zu tun, die mathematische Kreationen herausfordert. Das führt viertens zu der Fest-
stellung, dass es keinen absolut sicheren Kern der Mathematik gibt, auf dem alle anderen Theorien 
aufbauen. 


Mathematik als Wissenschaft von möglichen formalisierbaren Strukturen ideeller Systeme verbin-
det so Rationalität und Potenzialität im Evolutionismus. Diese Einsichten fassen wir mit unserer Auf-
fassung eines Rationalen Potenzialismus zusammen. Seine Kerngedanken sind:  


(1) Rationale Denkformen, die in sich logisch widerspruchsfrei sind, werden symbolisch in mathe-
matischen Gleichungssystemen dargestellt. (Rationalität) 


(2) Diese enthalten mögliche Strukturen ideeller Systeme als Potenzen für verschiedene wirkliche 
Strukturen realer Systeme. (Potenzialität) 


(3) Das Potenzkonzept umfasst den historischen Prozess in der Wirklichkeit, der Erkenntnis und 
der Denkresultate durch die Verwirklichung von Möglichkeiten in der Zeit. (Evolutionismus) 


Die Effektivität der Mathematik ergibt sich aus diesem Konzept schlüssig. Es baut Versuch und Irr-
tum ein. Wir können den empirisch feststellbaren Zusammenhang von denkmöglichen und wirkli-
chen Strukturen erklären, ohne auf eine besondere Welt der Ideen zurückgreifen zu müssen. Relative 
a priori, nicht unbedingt vorhandene Deckungsgleichheit von bestimmten mathematischen und dar-
zustellenden realen, auch mentalen, Systemstrukturen ergeben sich aus dem Potenzkonzept ebenso, 
wie die Möglichkeit, neue Strukturbeziehungen in neuer Weise zu symbolisieren. Soweit zur Begrün-
dung eines rationalen Potenzialismus. 


Als Fazit ist festzuhalten: Das Buch des forschenden und lehrenden Physikers Jooß belegt die Dia-
lektik der Natur im Mikro- und Makrokosmos. Begründet weist er die verschiedenen Formen des 
physikalischen Idealismus zurück. Studierende, Forschende, Lehrende der Physik und Interessenten 
an ihren Erkenntnissen erhalten viele Anregungen zum Nachdenken über wesentliche Zusammen-
hänge zwischen Mikro- und Makrokosmos, über die Entwicklung von Strukturen in Systemen auf 
unterschiedlichen Niveaus und ihre Wechselwirkung. Das Buch hebt sich so erfreulich von zwei Ten-
denzen gegenwärtiger Wissenschaftsentwicklung ab, die problematisch für eine dialektisch-
materialistische Welterklärung sind, weil sie den Blick auf wesentliche Zusammenhänge versperren. 
Einerseits ist eine Flucht in die Spezialisierung festzustellen, die antidialektisches Denken fördert. 
Andererseits werden phänomenologisch Spezialerkenntnisse eklektisch zusammengefügt und die 
Frage nach den tieferen Ursachen des Geschehens nicht beantwortet. Damit werden weltanschauli-
che Kurzschlüsse gefördert, die zu idealistischen, reduktionistischen, positivistischen Welterklärun-
gen führen: 


Man kann also nur wünschen, dass viele Leserinnen und Leser diese Streitschrift gegen den Idea-
lismus und für eine dialektisch-materialistische Erklärung des physikalischen Geschehens als Anre-
gung zum Weiterdenken über aktuelle Probleme nehmen.      
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Die DNA, das genetische Material aller Lebewesen, enthält den Code für die Herstellung aller Bau-
steine unserer Zellen. Die Information für einzelne Proteine ist in bestimmten DNA-Abschnitten, den 
sogenannten Genen enthalten. Kommt es zu Veränderung einzelner Bausteine (Nukleotide) oder 
Abschnitte der DNA, kann dies zu Veränderungen der Proteinbausteine und damit zu Änderungen 
der Funktionen oder des Aufbaus der einzelnen Zellen, letztendlich aber auch zu Auswirkungen auf 
den gesamten Organismus kommen. Die Behandlung solch genetisch verursachter Erkrankungen ist 
sehr oft nicht möglich, da entsprechende therapeutische Maßnahmen fehlen. In manchen Fällen 
kann eine Substitutionstherapie, also der medikamentöse Ersatz des fehlenden Produkts eine Krank-
heit therapieren. Dies ist mitunter aber mit Nebenwirkungen verbunden. 


Bei genetisch bedingten Erkrankungen des blutbildenden Systems ist der Einsatz von Zellthera-
pien, wie zum Beispiel die Knochenmarkspende, schon weit verbreitet. Man tauscht quasi genetisch 
auffällige gegen genetisch gesunde Zellen aus. Vorausgesetzt, es wird ein geeigneter Spender gefun-
den, sind die Erfolgschancen der Therapie sehr hoch. Allerdings ist die Suche nach geeigneten Spen-
dern nicht immer erfolgreich, sodass oft auf haploidentische Spender zurückgegriffen werden muss, 
die genetisch nur bedingt mit dem Empfänger übereinstimmen. Dies lässt das Risiko von schweren, 
oft tödlichen Nebenwirkungen stark ansteigen. Für solche Fälle bietet die Gentherapie insbesondere 
für die Behandlung von monogenetischen Erkrankungen eine denkbare und oft bessere Alternative. 


Welche Idee steckt hinter der Gentherapie? Im Falle einer monogenetischen Erkrankung wird 
durch eine oft sehr kleine genetische Veränderung in nur einem Gen eine Krankheit ausgelöst, die 
sogar lebensbedrohend sein kann. Ein Ersatz des defekten Gens durch ein intaktes Gen soll dafür 
sorgen, dass das korrekte Genprodukt wiederhergestellt wird und somit zu einer Heilung der Erkran-
kung führen. Am elegantesten wäre der genaue Ersatz des betroffenen DNA-Abschnitts in den be-
troffenen Zellen, also eine Genreparatur. Obwohl bereits der Einsatz spezialisierter Designer-
Nukleasen zu ersten vielversprechenden experimentellen Ansätzen geführt hat, ist die Anwendung 
dieser Methode am Patienten noch sehr schwierig und wenig effizient. Die derzeit gängige Methode 
in der Gentherapie ist daher der zusätzliche Einbau eines intakten Gens an einer mehr oder weniger 
zufälligen Stelle im Genom. 


Für die Übertragung des intakten Gens in die Zellen nutzt man einen hocheffizienten Mechanis-
mus aus der Natur, die Viren. Viren sind infektiöse Partikel, die in Zellen eindringen und deren „Infra-
struktur“ bei der Proteinproduktion nutzen müssen, um sich selbst zu vermehren. Hierbei haben 
Viren sehr effiziente Mechanismen entwickelt, um in verschiedene Zelltypen eindringen und diesen 
ihr genetisches Material einspritzen zu können. Viren besitzen außerdem ein sehr kleines Genom, da 
sie nur die wenigen Gene in die Zelle einbringen, die die Wirtszelle nicht zur Verfügung stellen kann. 
Da das Ziel der Gentherapie lediglich ist, das korrekte Gen in die Zelle zu bringen, werden diese vira-
len Gene nicht benötigt und können durch das intakte, therapeutische Gen ersetzt werden. Die so 
veränderten Viruspartikel werden virale Vektoren genannt. Es sind also gewissermaßen natürliche 
Injektionshilfen für genetisches Material. 


Die Infektion der betroffenen Zellen mit viralen Vektoren kann entweder direkt im Patienten, also 
in vivo erfolgen, oder ex vivo an vorher entnommenen patienteneigenen Zellen (z.B. Blutzellen), die 
nach der Aufnahme der viralen DNA, der Transduktion, wieder in den Patienten zurückgegeben wer-
den. 
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Bei der Verwendung von retroviralen Vektoren wird die transduzierte DNA direkt ins Genom der 
Patientenzelle eingebaut und kann damit an die nachfolgenden Zellgenerationen weitergegeben 
werden und so einen dauerhaften Therapieerfolg gewährleisten. Eine wichtige Frage hat die Arbeits-
gruppe von Prof. Christof von Kalle, der auch ich angehöre, seit fast 20 Jahren beschäftigt. Wo genau 
integrieren die viralen Vektoren und welche Auswirkungen kann dies auf den Erfolg, aber auch das 
Risiko dieser neuen Therapie beim Menschen haben? 


Um die genauen Integrationsstellen, die nichts anderes als eine Fusionssequenz aus einer bekann-
ten und einer unbekannten DNA-Sequenz darstellen, auch in minimalen Gewebemengen mit einer 
großen klonalen Diversität oder niedrigen Kopienzahlen eines Zellklons zu bestimmen, haben Christof 
von Kalle und Manfred Schmidt eine besondere Form der PCR, die sogenannte lineare amplifikations-
mediierte PCR (LAM-PCR) entwickelt. Vorteil dieser Methode ist, dass durch die initiale lineare PCR 
der unbekannte Teil der Fusionssequenz zunächst vervielfältigt werden kann, ehe die anschließende 
exponentielle Vervielfältigung erfolgt. Durch diese Anreicherung im ersten Schritt erhöht man die 
Sensitivität der Methode deutlich und gleicht Materialverluste bei Zwischenschritten aus. Diese Me-
thode ist so sensitiv, dass auch einzelne Zellklone untersucht werden können (Schmidt 2007). 


Da die Integration eines viralen Vektors ins Genom nicht an einer definierten Stelle, sondern viel-
mehr zufällig verteilt erfolgt, erhält die betreffende Zelle durch die einzigartige Fusionssequenz eine 
individuelle Markierung, die eine Bestimmung der Anzahl und klonalen Beteiligung einzelner gen-
modifizierter Zellen erlaubt. Die LAM-PCR Methode wurde zunächst an Genmarkierungsstudien ge-
testet, mit der die Blutbildung an einem nicht-humanen Primatenmodell nach Stammzelltransplanta-
tion untersucht werden sollte. Es konnte gezeigt werden, dass die Blutbildung polyklonal ist und von 
langzeitaktiven Zellklonen getrieben wird. Es konnte auch nachgewiesen werden, dass initial primiti-
ve Progenitor- oder Stammzellen transduziert wurden (Schmidt 2002). Langzeit-Untersuchungen 
ergaben aber auch Hinweise, dass die klonale Aktivität in vivo durch die virale Integrationsstelle be-
einflusst werden kann (Schmidt 2002, Hematti 2004, Calmels 2005). 


In Don Kohns erster klinischer Gentherapiestudie zur Behandlung der Adenosin-Desaminase-
Defizienz (ADA-SCID, eine schwere Immundefizienz-Störung) konnte mit Hilfe der LAM-PCR nachge-
wiesen werden, dass die Regeneration der lymphopoetischen Zellen zwar stabil blieb, aber ein mono- 
bis oligoklonales Muster zeigte (Kohn 1995). Im Gegensatz zu späteren Studien kam es nicht zu einem 
malignen monoklonalen Zellwachstum.  Anhand dieser Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass die 
LAM-PCR Methode auch bei der Untersuchung von humanen Leukozyten des peripheren Bluts ange-
wendet werden kann.  


Im Jahr 2000 wurde die erste erfolgreiche Gentherapiestudie zur Behandlung des schweren kom-
binierten Immundefekts SCID-X1 von Marina Cavazzana-Calvo und Alain Fischer am Hôpital Necker in 
Paris durchgeführt (Cavazzana-Calvo 2000). Kurze Zeit später gelang dieser Erfolg auch Adrian 
Thrasher und Bobby Gaspar vom University College London (Gaspar 2004). Mit Hilfe von Integrati-
onsstellenanalysen konnte zum ersten Mal gezeigt werden, dass gen-korrigierte Zellen sowohl das 
Potential zur lymphomyeloiden Zelldifferenzierung als auch eine Selbsterneuerungskapazität besit-
zen und somit die Blutbildung aufrecht erhalten können (Schmidt 2005). Unglücklicherweise entwi-
ckelten einige der Patienten eine T-Zell Leukämie (Hacein-Bey-Abina 2003b). Als Vektor wurde in 
diesen Studien ein gamma-retroviraler MLV-Vektor verwendet, der vollständige Long-Terminal-
Repeats (LTR) enthält. Diese viralen DNA-Fragmente enthalten einen starken Promoter (Initiator der 
Genablesung) und Enhancer (Verstärker der Genablesung), der in der Lage war, das benachbarte 
Proto-Onkogen LMO2 zu aktivieren (Hacein-Bey-Abina 2003b). Die Aktivierung eines Protoonkogens 
durch einen gammaretroviralen Vektor mit vollständigen LTR-Regionen, wurde auch in der Londoner 
SCID-X1 Studie (Howe 2008), in einer Studie zur Behandlung der Chronischen Granulomatose (Ott 
2006, Stein 2010) und des Wiskott-Aldrich-Syndroms (Braun 2014) beobachtet. 


Andere Gentherapiestudien nutzten lentivirale Vektoren für den Gentransfer. Erfolgreich wurde 
ein solcher Vektor für die Behandlung der X-Adrenoleukodystrophie eingesetzt (Cartier 2009). Die 
Identifizierung von identischen Integrationsstellen in myeloiden und lymphoiden Blutzellen konnte 
beweisen, dass frühe Progenitorzellen initial transduziert wurden. Unsere funktionellen Analysen, 
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der Vergleich von Proben vor und nach der Transplantation und die Bestimmung der bevorzugten 
Integrationsorte, ließen erfreulicherweise keine Zeichen potentieller vektorinduzierter Nebenwir-
kungen erkennen.  


Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, wurden neue selbst-inaktivierende (SIN) Vektoren konstru-
iert. Diesen Vektoren fehlt die starke Enhancer Region in den LTRs, stattdessen enthalten diese Vek-
toren einen internen schwachen Promotor, der das Ablesen des Transgens gewährleistet (Aiuti 2013, 
Biffi 2013). Lentivirale, aber auch retrovirale SIN-Vektoren werden mittlerweile in einer Vielzahl von 
Studien eingesetzt und zeigen bisher ein deutlich sichereres Integrationsverhalten als die erste Gene-
ration der gammaretroviralen Vektoren. 


Das Monitoring von Vektorintegrationen wurde auch auf andere nicht-integrierende Vektorsys-
teme wie Adeno-Assoziierte-Vektoren (AAV) ausgeweitet. Wir haben diese Analysen für eine klini-
sche Studie zur Behandlung der Lipoprotein-Lipase-Defizienz (LPLD) durchgeführt. Diese klinische 
Studie führte zur ersten Markt-Zulassung eines gentherapeutischen Vektors (Glybera®) in der westli-
chen Welt durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Wie erwartet liegt die überwiegende 
Anzahl der Vektoren in Form episomaler Konkatemere vor und man findet große Deletionen in den 
endständigen Repeats des Vektors (ITRs) (Nowrouzi 2012). In einer von 10-20.000 Zellen integriert 
allerdings der Vektor auch ins Genom. Im Gegensatz zu den integrierenden retroviralen Vektoren 
waren die beobachteten Integrationen des AAV-Vektors gleichmäßig im Wirtsgenom verteilt und 
zeigten keine speziellen Präferenzen für Genregionen oder andere regulatorische Bereiche. Nach 
intramuskulärer Applikation des Gentherapievektors, jedoch nicht nach intravenöser Gabe, konnten 
wir allerdings eine gehäufte Integration in der mitochondrialen DNA nachweisen (Kaeppel 2013). 
Diese Beobachtung kann eventuell für die Behandlung von Erkrankungen, die auf mitochondrialen 
DNA-Veränderungen basieren, genutzt werden (Yu 2012). 


Eine faszinierende Möglichkeit der Gentherapie ist eine gezielte Veränderung des betroffenen 
DNA-Bereichs durch Designer-Nukleasen wie Zink-Finger Nukleasen, TALENs (transcription activator-
like effector nucleases) oder das CRISPR/Cas9 System. Durch Schneiden des DNA-Doppelstrangs mit 
Hilfe der Designer-Nukleasen und anschließende Reparatur durch die zelleigenen Reparaturmecha-
nismen können einzelne Nukleotide ersetzt oder verändert oder Fragmente ausgetauscht werden. 
Um die Sicherheit dieser neuen molekularen Werkzeuge näher zu untersuchen, muss auch die nicht 
gezielte Aktivität dieser Nukleasen, die sogenannte off-target Aktivität näher untersucht werden. 
Hierfür haben wir mit der Gruppe von Luigi Naldini zum ersten Mal eine Methode entwickelt, mit der 
nicht nur die on-, sondern auch die off-target Aktivität von Zinkfinger-Nukleasen bestimmt werden 
kann (Gabriel 2011). Die Sensitivität und Spezifität der Bestimmung solcher off-target Integrationser-
eignisse ist für die weitere Entwicklung der gezielten genetischen Veränderung sehr wichtig. 


In den letzten Jahren wurde die Genauigkeit und Effizienz der Integrationsstellenanalyse stetig 
weiterentwickelt und man fand eine Korrelation zwischen Vektorintegrationen und transkriptioneller 
Aktivität (Mitchell 2005, Deichmann 2007, Schwarzwälder 2007). Es wurden auch andere Faktoren 
gefunden, die die Integration fördern, z.B. die Integration in „common fragile sites“ (Bester 2006), in 
aktiv transkribierte Genregionen (Ciuffi 2005) oder in Bereiche für posttranslationale Histonmodifika-
tionen (Wang 2010). 


Die Bestimmung der Integrationsstellen mit Hilfe der LAM-PCR hat einen großen Nachteil: Durch 
die Verwendung von Restriktionsenzymen können während des Anreicherungsprozesses auch sehr 
kleine oder sehr große Fragmente entstehen, die nicht in ausreichender Anzahl amplifiziert oder kor-
rekt identifiziert werden können. Um diese Schwachstelle zu beheben wurden zunächst die geeig-
netsten Kombinationen verschiedener Restriktionsenzyme ermittelt, um die Identifizierung möglichst 
vieler Integrationsstellen im Genom zu ermöglichen. Zusätzlich wurde eine abgewandelte LAM-PCR 
entwickelt, die zwar nicht die Sensitivität erreicht, dafür aber auf eine Behandlung der DNA mit Rest-
riktionsenzymen komplett verzichtet, die sogenannte nicht-restriktive (nr) LAM-PCR (Gabriel 2009, 
Paruzynski 2010). Eine Kombination dieser Methoden wird derzeit routinemäßig für eine Vielzahl 
klinischer Studien eingesetzt. Eine andere Weiterentwicklung wurde möglich durch die immense 
Effizienz und Kostensenkung der Hoch-Durchsatz Sequenziertechnologie. Hierbei erfolgt die Anrei-
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cherung der viralen Vektorsequenzen mit Hilfe kleiner DNA oder RNA-Fragmente durch Hybridisie-
rung und magnetische Extraktion, danach schließt sich eine Direktsequenzierung an. Dieses Verfah-
ren des „Target Enrichment Sequencing“ (TES) umgeht Restriktion und Amplifikation des gewünsch-
ten DNA-Fragments und umgeht damit die bekannten Schwachstellen der Integrationsstellenanalyse.  


Mit dem stetigen Anstieg der Menge an Sequenzdaten, die man pro Experiment erhält, wurden 
auch schnelle und aussagekräftige bioinformatische Analysewerkzeuge notwendig, die unter ande-
rem von uns entwickelt wurden, z.B. HISAP (Arens 2012) und QuickMap (Appelt 2009). Mit der fort-
schreitenden Entwicklung der Sequenzierstrategien und der damit immer größer werdenden Anzahl 
an zu analysierenden Sequenzen, mussten auch diese Programme immer wieder angepasst oder neu 
entwickelt werden. Das von uns entwickelte und in diesem Jahr veröffentlichte Analyseprogramm 
GeneIS (Afzal 2017) erlaubt eine äußerst schnelle und präzise Bestimmung der Integrationsstellen 
sowohl bei paired-end als auch bei single-end Sequenzierungen und kann sowohl für die LAM- und 
nrLAM-PCR als auch für die TES-Strategie eingesetzt werden. Die Analyse Pipeline ermöglicht unter 
anderem das automatische Trimming der Sequenzen, das Zusammenfassen zugehöriger Sequenzen, 
die Bestimmung der Anteile der Sequenzen innerhalb einer Probe, den Vergleich mit einem Refe-
renzgenom sowie die Bestimmung des genauen Integrationsorts und benachbarter Gene. 


Die Forschungen und Entwicklungen im Bereich Integrationsstellenanalysen, Sequenziertechnolo-
gien und bioinformatischer Analysetools haben dazu geführt, dass wir für die verschiedenen Frage-
stellungen im Bereich Gen- und Immuntherapie standardisierte Analysestrategien entwickeln konn-
ten, die routinemäßig in präklinischen und klinischen Studien eingesetzt werden können. Damit kön-
nen wir erheblich zur Überwachung und Sicherheit gentherapeutischer Maßnahmen beitragen.  


Im Jahr 2014 wurden diese Routine-Dienstleistungen in ein Spin-off des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ) ausgegründet. Die Start-up Firma heißt GeneWerk GmbH und hat ihren Sitz 
im Technologiepark Heidelberg. Die eigene Infrastruktur und geschultes Personal können jetzt noch 
besser eine gleichbleibende Qualität der Untersuchungen gewährleisten und helfen, Industriestan-
dards zu etablieren. Das Portfolio der GeneWerk GmbH beschränkt sich nicht nur auf Integrations-
stellenanalysen für die verschiedensten Gentherapievektoren, sondern umfasst auch Analysen aus 
dem Bereich der Immuntherapie, Entwicklung neuer bioinformatischer Analysetools und Beratungs-
leistungen. 
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Unter Verantwortung und Koordinierung der oben 
benannten drei Herausgeber legen 127 Autoren eine 
zweite Auflage dieses fundamentalen Werkes zum 
Qualitätsmanagement vor. Sie wurde grundlegend 
überarbeitet und erheblich erweitert. Dabei besticht 
dieses, in der Reihe Edition Management publizierte 
Buch/Kompendium mit mehr als 1300 Seiten allein 
schon wegen seiner – dabei attraktiven – „Dickleibig-
keit“ und seinem gleichfalls beeindruckenden biblio-
philen Format. Zwar erhebt es verbal keine Ansprüche 
auf eine – wenn auch wesensgemäß relative – Voll-
ständigkeit als Lexikon für ein Querschnittsgebiet. 
Allein schon wegen seiner Anmutung weckt es Erwar-
tungen bezüglich der Ausführlichkeit, der enzyklopädi-
schen Themenbreite, der offerierten Zusammenhänge 
und der leitenden Anordnung. Die Rezensenten sind 
nicht so vermessen, eine faktische Enzyklopädie beur-
teilen zu wollen (die die Bezeichnung Lexikon nur 
trägt, weil die Stichworte alphabetisch geordnet sind), 
zu deren bloßer Erarbeitung das Wissen und die Erfah-


rungen von 127 Fachleuten selektiert, fokussiert und von drei Herausgebern verantwortungsbewusst 
koordiniert wurden. Wir möchten die Aufmerksamkeit unserer Kollegen für das Buch wecken, zumal 
mit Michael Ketting ein Mitglied der Leibniz-Sozietät maßgeblich an dem Werk beteiligt ist, und das 
Resultat intersubjektiv würdigen.  
    Der Inhalt des Buches umfasst neben einer Einführung, in der die Zielstellung und die ansprechen-
de Konzeption des Lexikons erläutert werden, auch hilfreiche Zugänge zum Qualitätsmanagement 
sowie den bestimmenden alphabetischen Teil. Das abschließende Autorenverzeichnis und die Perso-
nenstichworte mit Biografien enthalten für das Fachgebiet klangvolle Namen, zu denen neben Tilo 


                                                           
 
1
  John Ruskin  (1819 - 1900), britischer Schriftsteller, Maler, Kunstkritiker, Sozialökonom und Sozialreformer 
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Pfeifer und Hans-Jürgen Warnecke auch der 2004 verstorbene Pionier des Fachgebietes Walter 
Masing gehört. Für das nicht nur auf dem Fachbuchsektor Interesse und besondere Anerkennung 
erheischende imposante Druckerzeugnis, zeichnete in langjährig herausragender Weise der Heraus-
geber Hans-Dieter Zollondz. Er edierte nicht nur die erste, im Jahre 2000 erschienene Auflage, son-
dern war zudem für den gesamten Satz des Werkes verantwortlich. Ohne seine unermesslichen Mü-
hen hätte das Werk in dieser hervorstechenden Form vermutlich nicht erscheinen können. Leider 
konnte er diese augenfällig schöne Edition nicht mehr in den Händen halten, da er im Alter von 72 
Jahren, zwei Wochen bevor das Buch in den Handel gelangte, auf tragische Weise ums Leben kam. 


Die Herausgeber des Werkes erörtern in den einführenden Bemerkungen die Frage, ob und ggf. 
warum „ein Lexikon zum Qualitätsmanagement fehlt?“ Sie konstatieren, dass es notwendig sei „den 
Gegenstandsbereich des Qualitätsmanagements von ausgewiesenen Fachleuten ins Zentrum eines 
Lexikons zu rücken“.  


Das ist wegen der beweisbaren Bedeutung und der erwiesenen Universalität des Qualitätsmana-
gements objektiv geboten, aber auch schwierig. Das Lexikon unterscheidet sich von den zuweilen 
hilfreichen Darstellungen auf den World Wide Web Sites unter anderem, weil dort die Systematik 
nachsteht oder in toto fehlt und zudem in „Internettexten die Fachqualifikation des Autors oft nicht 
erkennbar ist“. Eben wegen seiner offenkundig ausgewiesenen Kompetenz, der Prägnanz, die in praxi 
wohlerwogenen Kriterien verpflichtet ist, und der überzeugenden Gliederung, wird das Lexikon zur 
fachlich-inhaltlich und methodisch außergewöhnlichen Edition.  


Die 2. Auflage des Lexikons wirkt zielgerichtet und erfolgreich dem noch bestehenden Eindruck 
entgegen, dass sich selbst das fortgeschrittene Qualitätsmanagement lediglich den ingenieurwissen-
schaftlichen, technikbezogenen bzw. vorrangig industriellen Aspekten widmet und so Sichtweisen 
betont, die diesem Ursprungsfeld gerecht werden. Freilich wird auch in der zweiten Auflage auf die 
originären ingenieurtechnischen und technologischen Zusammenhänge ausführlich eingegangen. 


Mit der gewählten Darstellungsweise des ‚Qualitätswissens‘ in Form eines umfassenden Über-
blicks bei gleichzeitiger Fokussierung auf wesentliche Inhalte und signifikante Spezifika hat dieses 
Nachschlagewerk, über seine lexikalische Funktion hinausgehend, den Charakter eines Handbuches, 
einer Fachenzyklopädie, die zum umfassenden Wissenserwerb dienen kann. 


Das Lexikon bildet das ‚Qualitätswissen‘ sehr weitreichend, beinahe gänzlich – zumindest ohne 
auffallende Lücken – auf dem Status quo ab. Die Ende des Jahres 2015 erneuert herausgegebenen 
ISO-9000-Normen werden berücksichtigt. Auch unter dieser Perspektive kann das Buch an Aktualität 
derzeit kaum überboten werden. Außer zur ISO 9000:2015 bestehen Bezüge zu weiteren einschlägi-
gen Normen und Richtlinien, wie ISO/TS 16949 (Automotive), EN 9100ff (Luft- und Raumfahrt), IRIS 
(Schienenfahrzeug-Industrie), ISO 27001 (Informationssicherheit), ISO 50001 (Energiemanagement), 
überdies zur ISO 14001 (Umwelt), BS OHSAS 18001 (Arbeitsschutz) und nicht zuletzt zu Normen, wie 
der ISO 13485 bzw. der Richtlinie 93/42/EWG des Europäischen Rates über Medizinprodukte (Medi-
zinproduktrichtlinie) sowie beispielhaft zur DIN EN 15224:2012 mit Hinweisen zur praktischen Anlei-
tung und Umsetzung dieser Norm in Organisationen der Gesundheitsversorgung, um nur einige anzu-
führen. Neben dem – für das Qualitätsmanagement besonders wichtigen – direkten Normenbezug 
wird mit dieser Liste die Vielfalt und Akribie der Stichwortaufbereitung deutlich. 


Selbst eine Reihe bisher im Qualitätsmanagement nur wenig beachteter, gesellschaftlich zuneh-
mend relevanter und fachübergreifender Themenfelder sowie Problemstrukturen werden dem Inte-
ressierten in kompakter Form – erstmals in der QM-Literatur – zugänglich gemacht und anregend 
erschlossen. Dazu gehören Entitäten, wie Big Data, Corporate Governance, Fehlerlernen, Ganzheitli-
che Produktionssysteme, Globales Qualitätsmanagement, Globalisierung, Ideenmanagement, Indust-
rie 4.0, IT-Services, Innovationsmanagement, Performance Measurement, Q-Berufe, Qualitätsent-
wicklung, Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen oder speziell in der Geriatrie, Qualitätsma-
nagement in Schulen und an Hochschulen, Selbstorganisation, Software-QFD sowie Virtuelles Quali-
tätsmanagement, Wertschöpfungsmanagement u. a.  


Eine besonders begrüßenswerte Eigenheit des Lexikon besteht darin, sich das einschlägige Quali-
tätswissen über den offerierten Weg des Lexikonlernens erschließen zu können. Der Leser kann dafür 
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den von den Herausgebern eingeführten „Advance Organizer“ nutzen. Ein übergeordneter Begriffs-
zugriff ermöglicht es dem Lernenden, zum Gesuchten eine Art Vorstruktur zu entwickeln. Beispielge-
bend präsentiert das Einführungskapitel für diese Verfahren konkrete Hinweise.  


Mit Hilfe des „Advance Organizer“ sollten sich auch Studierende Inhalte, Mittel und Methoden 
des Qualitätsmanagements erschließen und sie vertiefen. Wegen des Ladenpreises neigen sie ver-
mutlich zur ‚Vorzugsvariante‘, ihr Qualitätswissen mit Hilfe der – hoffentlich verfügbaren –
Bibliotheksexemplare zu konsolidieren. 


Im Vergleich zur ersten Auflage wurden sowohl der Inhalt als auch die Form durchgängig revidiert. 
Maßgebend und wegweisend sind die von den Autoren auf die vornehmliche Zielsetzung des Lexi-
kons abgestimmten Stichwortartikel, die naturgemäß inhaltlich allerdings vielfach weit mehr umfas-
sen, als die spezielle Zielfunktion projiziert. Selbst historische und philosophische Bezüge fanden den 
berechtigten Eingang in Stichwörter. Die Stichwortartikel entfalten und erhellen den facettenreichen 
Qualitätsbegriff und seine tendenziell expansive Anwendungsbreite in der Lehre und in der Praxis des 
Managements. Dem Konzept und seinen Explikationen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein effek-
tives Qualitätsmanagement beständig aus einer qualifizierten Projekt- und Teamarbeit erwächst. 
Folgerichtig wird im vorliegenden Lexikon das Qualitätsmanagement als Wurzel und evolutionärer 
Ansatzpunkt des modernen Managements aufgefasst und dementsprechend konstituiert. Hierzu 
werden die internationalen Entwicklungen in Japan, den USA und in Europa reflektiert aufgenommen 
und im Sinne einer transdisziplinären Qualitätswissenschaft eingegliedert. Wir wählen bewusst die 
Bezeichnung transdisziplinär für das vielleicht nicht in allen Teilen vorsätzlich, aber faktisch erreichte 
Ergebnis. Erkennbar werden wesentliche wissenschaftliche und pragmatische Kriterien der obwal-
tenden Transdisziplinarität erfüllt: Disparates Wissen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen, sys-
temtheoretische Aspekte und Erfahrungen sind integrativ mit problemrelevantem (auch außerwis-
senschaftlichem) Wissen in praktikablen Rationalitäten (einer Ganzheit) vernetzt. Es resultiert ein 
zweckrational (lernend, forschend etc.) kombinierbares Gefüge mit Konnexionen unterschiedlicher 
logischer und sachlicher Kopplungsstärken sowie der Heterogenität aus strukturierenden Termini. 
Offenkundig werden vom Inhalt her nicht nur Begriffe und Konzepte des  Qualitätsmanagements im 
engeren Sinne unter den Stichworten abgehandelt, sondern auch tangierende Erkenntnisse und Me-
thoden, die das hoch komplexe Gebiet Qualitätsmanagement in der Vergangenheit geprägt haben, es 
aktuell formieren und die Möglichkeitsfelder des Zukünftigen konturieren. 


Das Lexikon richtet sich an einen ausnehmend weiten und überdies differenzierten Leserkreis, zu 
dem sowohl Lehrende und Studierende als auch in verschiedensten Praxisbereichen tätige Fachleute 
sowie am Management generell Interessierte gehören.  


Für Qualitätsmanager im Speziellen, stellt das Werk die breit gefächerten Erkenntnisse ihres Fach-
gebietes kompakt und geschlossen dar. Fachliche Hintergründe, nicht alltäglich benutzte Begriffe und 
hinterfragte Zusammenhänge können jederzeit rekapituliert und komplettiert werden. Für Top-
Manager, Ärzte, Lehrer, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Hochschullehrer, Ingenieure und Beschäf-
tigte öffentlicher Einrichtungen, die das Wissen über Qualität, Qualitätssicherung, Qualitätsmanage-
ment nicht permanent vor Augen haben, ist das Lexikon weit mehr als ein einfaches Nachschlage-
werk. Das Kompendium kann als fachlich bestmöglich fundierte Informations-, Wissens- und Lern-
quelle fungieren. 


Als generelles Nachschlagewerk besitzt es für jede Handbibliothek beträchtliche Bedeutung. Ins-
gesamt deckt das Lexikon Fragen des Qualitätsmanagements für zahlreiche Fachgebiete ab. So vor 
allem für die Managementwissenschaften, die Betriebswirtschaftslehre, die Unternehmensführung 
bzw. die Führung einer Organisation im verallgemeinerten Sinne, für den Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz, den institutionellen Wissenschaftsbetrieb in Lehre und Forschung, für die Erziehungs- 
und Schulpraxis. Zudem vor allem für das Gesundheitswesen und das mit ihm verbundene Gesund-
heitsmanagement in Krankenhäusern, einschließlich der Pflegewissenschaften.  


Generell wird das Lexikon dem angestrebten Ziel, seiner „programmatischen Absicht“, das derzeit 
verfügbare und unverkennbar expandierende Wissen des Qualitätsmanagements im Überblick und 
gleichzeitig so konkret darzustellen, dass es Spezialisten zufriedenstellt, aber „auch jenseits der Gren-
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zen des Fachs (von interessierten Laien) relativ problemlos rezipiert werden kann“ nicht zuletzt we-
gen seiner gelungenen Balance zwischen Universitas und Detaillierung sowie der überzeugenden 
wissenschaftlichen Sorgfalt im hohen Maße und wohl auch konkurrenzlos gerecht. Qualität ist kein 
Zufall… 
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1. Problemstellung: Soziale Systeme und Individuen 


Soziale Systeme sind historisch entstandene Gemeinschaften von Menschen, in denen kommuniziert 
wird, um die Bedingungen der eigenen Existenz bewusst zu gestalten. Sie zeichnen sich aus durch: 


1. eine auf gesellschaftlichen Werten basierende und damit mehr oder weniger explizit normierte 
historisch entstandene Struktur des Zusammenlebens der Glieder des Systems; 


2. genetisch-biotische Prädispositionen als Möglichkeiten des Verhaltens und erlernte Verhaltens-
weisen der Individuen, die deren Charakter als Maß der Einpassung in die Strukturen bestimmen; 


3. die Fähigkeit der Individuen zur Erkenntnis, Antizipation, Kommunikation und Wertung über relati-
ve Ziele der Umgestaltung existierender Strukturen, auf denen menschliche Zielsetzungen aufbau-
en, was die Gestaltung der Umwelt einschließt; 


4. die Organisation von Subsystemen zur Erhaltung, Gestaltung und Veränderung der Systeme. (Hörz, 
H. 1994, 2014) 


Elemente der sozialen Systeme sind also die in ihnen lebenden Individuen, die das System in den 
Subsystemen, wie Ökonomie, Politik, Kultur, Ideologie als Systemstrukturen gestalten, erdulden oder 
ablehnen. Interessengruppen schließen sich als Reformer, Revolutionäre oder konservative Verteidi-
ger des Systems zusammen. Die Entscheidungssituationen für die Individuen, die Gruppen, die Ent-
scheider in den Subsystemen und dem Gesamtsystem sind durch Verhaltensalternativen auf der 
Grundlage von Möglichkeitsfeldern des Geschehens determiniert. Mit der Globalisierung sind sie nun 
direkt oder indirekt mit der Erhaltung der Gattung und der Erhöhung der Lebensqualität verbunden, 
betreffen die Verantwortung für eigenes Handeln und können Schuld begründen. Da alle Individuen 
nicht nur allgemein als isolierte Personen direkt in die sozialen Strukturen des Systems eingebunden 
sind, sondern in informellen Gruppen, wie Freundeskreisen, sozialen Schichten, politischen Vereini-
gungen und Gesellschaftsordnungen existieren, sind sie an Entscheidungssituationen der ver-
schiedensten Art beteiligt. Teilweise delegieren sie ihre Entscheidungsrechte an gewählte oder be-
stimmte Entscheidungsgremien. Das enthebt sie jedoch nicht ihrer Verantwortung. Diese Gremien 
sind zu kontrollieren und, wenn notwendig, abzuberufen. Möglichkeiten dazu sind durch die konkret-
historischen Beziehungen zwischen Diktatur und Demokratie in der Struktur des sozialen Systems 
bestimmt. Es geht um eine qualitativ neue Demokratie. (Hörz, H.E., Hörz, H. 2013, Kapitel 10)  
Können Theorien der Selbstorganisation, wie die Synergetik, helfen, die Welt des Menschen in ihrer 
Unbestimmtheit besser zu verstehen? Die Antwort verlangt Beachtung verschiedener Aspekte. Es 
geht (2.) um die Leistungen der Synergetik für eine Gesellschaftstheorie. Das Wesen des Menschen 
wird (3.) im Verhältnis von Individualität und Sozialität behandelt. Philosophische Prinzipien stehen 
(4.) im Zusammenhang mit denen der Synergetik. Das 2+1-Prinzip für die Analyse komplexer Systeme 
gilt (5.) für die Erforschung der Unbestimmtheit in der Welt des Menschen. Ein Fazit (6.) schließt die 
Überlegungen ab. 
 


                                                           
 
1
  Vortrag auf der Konferenz „Die Welt des Menschen: Unbestimmtheit als Herausforderung“ am 21. Novem-


ber 2017 in Moskau, gewidmet dem 100. Geburtstag von Ilya Prigogine und dem 90. Geburtstag von Her-
mann Haken. 
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2. Was leistet Synergetik als Gesellschaftstheorie? 


Synergetik als kooperatives Zusammenwirken von Teilchen bei Phasenübergängen ist eine der Theo-
rien zur Erklärung komplexer Prozesse in sich selbst organisierenden Systemen. In den vierziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts begann Ilya Prigogine mit seinen Arbeiten zur irreversiblen Ther-
modynamik. Manfred Eigen untersuchte seit Ende der sechziger Jahre molekulare Prozesse und be-
gründete darauf seine Theorie vom Hyperzyklus. Hermann Haken kam mit seinen Laser-Forschungen 
zur Entwicklung der Synergetik. (Haken u.a. 2016) Ab 1970 befasste sich Humberto Maturana als 
Neurophysiologe mit erkenntnistheoretischen Problemen. Mit Franciso J. Varela entwickelte er die 
Theorie der Autopoiesis. Lebende Systeme werden als Prozess, konkret als Form ihrer Organisation, 
erfasst. Theoretiker, die Probleme der Selbstorganisation komplexer natürlicher Systeme untersu-
chen, betonen die Bedeutung ihrer Ergebnisse für die Erklärung sozialer Systemveränderungen. So 
konnte Niklas Luhmann Autopoiesis als Schlüsselbegriff in seiner Soziologischen Systemtheorie nut-
zen. (Hörz, H. 1994, 2014) Übergreifende Aspekte behandeln auch Rainer Feistel und Werner Ebeling. 
(Feistel, Ebeling 2011)  


Im Geleitwort von Hermann Haken zum Buch „Beiträge zur Geschichte der Synergetik. Allgemeine 
Prinzipien der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft“ heißt es; „Das Konzept der Synergetik, 
das in diesem Buch behandelt wird, wurde von mir vor mehr als 40 Jahren entwickelt und hat dann 
eine stürmische Entwicklung erfahren. Es gab eine breite Resonanz in Ost und West, die sich nicht 
nur auf die wissenschaftlichen Aspekte der Synergetik beschränkte, sondern auch eine Diskussion 
über Schlußfolgerungen für die Gesellschaftsentwicklung einbezog.“ (Haken u.a. 2016, S. VII) Peter 
Plath schreibt zur Synergetik von Haken: „Diese Idee, die er auf Grund einer Verallgemeinerung sei-
ner mehr als zehnjährigen, intensiven Arbeiten zum Laser formulierte, hat sich seither in den ver-
schiedensten Bereichen der Wissenschaft glänzend bewährt und zu vielen neuen Erkenntnissen ge-
führt.“ (Haken u.a. 2016, S. IX) Verschiedene Hemmnisse, wie Skepsis, Vorurteile, bürokratische Bar-
rieren, ideologische Restriktionen u.a. waren zu überwinden. Anliegen der Synergetik ist es, neue 
Einsichten in die Strukturbildung, in das Verhältnis von Selbst- und Fremdorganisation, in die Nichtli-
nearität des Geschehens experimentell zu erforschen und theoretisch zu erfassen. Dabei sieht der 
Begründer der Synergetik Hermann Haken im kollektiven Verhalten von Individuen die Möglichkeit, 
durch Kooperation und Konkurrenz ihre konkreten Taten mitzubestimmen. Das ist ein nutzbarer heu-
ristischer Ansatz, um die Selbstorganisation sozialer Systeme zu erfassen.  


Soziale Systeme sind ein Ganzes mit einer inneren Dynamik. Sie werden durch menschliche 
Grundeigenschaften der Handelnden als den Elementen des Systems determiniert. Soziale Systeme 
(Ethnien, Nationen, Staaten, Staatengemeinschaften) entwickeln sich historisch-konkret unter be-
stimmten Natur- und sozialen Bedingungen, die über die vom geographischen Milieu zum Leben er-
forderliche Arbeitsteilung bis zu Kooperationen und Konfrontationen mit anderen Systemen reichen. 
In ihnen wirken Individuen als soziokulturelle Identitäten, die soziale Strukturen im Prozess der 
Selbstorganisation mit einem Wertekanon ausbilden. Soziale Werte sind Bedeutungsrelationen von 
Sachverhalten für Mitglieder dieser Einheiten, die Nützlichkeit, Sittlichkeit und Ästhetik umfassen. Als 
dialektische Pole für individuelles und Gruppenhandeln sind Neid (Streben nach Einfluss) und Liebe 
(Solidarität) zu beachten. Das gilt für alle Individuen, ob Herrschende oder Beherrschte, Anpasser 
oder Aussteiger. So ist individuelles Verhalten durch Unterordnung, Gestaltung oder Ablehnung vor-
herrschender Werte und daraus abgeleiteter Normen als Wertmaßstab und Verhaltensregulator 
bestimmt. Ihre Einhaltung wird, abhängig von den sozialen Systemstrukturen, den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, durch Überzeugung, Aufklärung oder Gewalt, in physischer oder symbolischer 
Form, durchgesetzt. Individuen wirken in sozialen Bewegungen, die von der Unterstützung und Dul-
dung der Systemstrukturen über Reformen bis zu Revolutionen, also der angestrebten und eventuell 
erfolgreichen Systemänderung, reichen.  


Eine wichtige Rolle spielen in komplexen sozialen Systemen die Ordner. Haken bemerkte zur heu-
ristischen Rolle der Synergetik und der Systemordner: „Wie nun die Synergetik zeigt, wird uns bei 
komplexen Systemen die relevante Information, der Gesamtzusammenhang, durch die Ordner gelie-
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fert, die gerade dann besonders deutlich in Erscheinung treten, wenn sich das makroskopische Ver-
halten der Systeme ändert. Im allgemeinen sind die Ordner die langlebigen Größen, die die kurzlebi-
gen versklaven ... Wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten auch im wirtschaftlichen, soziologischen oder 
politischen Bereich zu erkennen lernen, wird es uns leichter, mit Schwierigkeiten des Lebens fertig zu 
werden. Wir erkennen z. B., daß eine gegen uns gerichtete Haltung anderer nicht auf einer Ver-
schwörung gegen uns beruht, sondern die andern Menschen aufgrund bestimmter kollektiver Ver-
haltensweisen so handeln, ja sogar so handeln müssen.“ (Haken 1981. S. 23.)  


Das ist ein Hinweis auf das Wirken von Interessengruppen in sozialen Systemen. Interessen sind 
ins Bewusstsein gehobene Bedürfnisse als Ausdruck des Willens zur Aneignung von Artefakten, 
Chancen und Ideen. Die entsprechende Ideologie ist die an diese Interessen gebundene Wertung, die 
motiv- und willensbildend wirkt. Ob sich Interessengruppen als Herrschende und Beherrschende 
durchsetzen und ob humane Zielstellungen realisiert werden, hängt von den Strukturen und Prozes-
sen in den sozialen Systemen, generell von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ab. Dabei 
sind sowohl die innere Selbstorganisation als auch die äußere Fremdorganisation zu beachten. Eine 
entscheidende Rolle für die humane Zukunftsgestaltung spielen existierende demokratische Poten-
zen zur realen Mitbestimmung. Die Einsicht der Synergetik zur Rolle der Ordner dient dazu, rechtzei-
tig darauf einzuwirken, dass die Ordnung eines Systems nicht restriktiv die Freiheit beschränkt und 
der eigene Handlungsspielraum erhalten bleibt. Erkenntnis für freie Menschen ist nicht Rechtferti-
gung vorhandener restriktiver Zustände, sondern Grundlage dafür, Restriktionen abzubauen und den 
Freiheitsgewinn der Individuen, entsprechend den Humankriterien und Humangeboten zu erhöhen. 
(Hörz, H., Hörz, H.E. 2013, S. 207 - 214)  


Die Synergetik ist also eine Rahmentheorie für die Erklärung des Verhaltens komplexer Systeme 
und ihrer Elemente, die konkret weiter untersucht werden müssen, um den vorgegebenen theoreti-
schen Rahmen mit Analysen existierender Systeme, Strukturen und Prozesse mit ihrer Geschichte 
und ihren Zukunftsprognosen auszufüllen. Sie wirkt als Heuristik, also als fordernder und erkenntnis-
fördernder Hinweis auf die notwendige Erforschung der Systeme, Subsysteme und Elemente. Ein 
Beispiel für die Anwendung der Synergetik als Rahmentheorie, wobei sie ihrer heuristischen Rolle 
gerecht wird, sind Studien von Juval Portugali. Er wies schon früh auf die Ganzheit und Entwicklung 
sozialer Systeme hin und schlug vor, in einer sozialen Synergetik die Gesellschaft als ein „holomovie“, 
als ein ganzheitliches raum-zeitliches Ereignis, zu betrachten, das seine Vergangenheit und Zukunft in 
sich enthält und dessen raum-zeitliche Grenzen, Gestalt und Struktur durch spezifische soziale Ord-
nungsparameter generiert werden, die sich im Prozess der Selbstorganisation bilden. (Portugali 1990) 
In Studien zur Selbstorganisation von Städten nutzte er dann die Überlegungen zu komplexen Syste-
men in der Synergetik für die Gestaltung von sich selbst organisierenden Städten. Dabei sind Parado-
xien für ihn ein analytisches Instrument für das Aufdecken von existierenden Widersprüchen, die bei 
der Planung zu lösen sind. Ihm geht es darum, dieses theoretische Werkzeug, mit Hinweis auf die 
Zenonschen Aporien und die Erfolge in der modernen Physik, für die Städteplanung zu nutzen. (Por-
tugali  2008) 


Die angesprochene Zenonsche Aporie oder Paradoxie vom fliegenden Pfeil, der ruht, verwies auf 
die Bewegung als Einheit von Kontinuität und Diskontinuität. Im Zusammenhang mit den Heisenberg-
schen Unbestimmtheitsrelationen, nach denen Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig ge-
messen werden können, war es erforderlich, die Paradoxie als Ausdruck des dialektischen Wider-
spruchs der Bewegung, nun im Welle-Korpuskel-Dualismus erfasst, theoretisch aufzulösen. Der Wel-
le-Korpuskel-Dualismus warf die Frage nach der Einheit der Natur generell auf. Wie kann sie begriff-
lich gefasst werden? Verschiedene physikalische Lösungsvorschläge gab es. Man nahm verborgene 
Parameter an, um die statistische Theorie deterministisch zu ergänzen. Doch das brachte philoso-
phisch und physikalisch nichts. Feldtheorien sollten eine allgemeine physikalische Welterklärung 
geben. Das scheiterte. Es bewährte sich, mikrokosmische Zufälligkeiten statistisch zu behandeln, um 
dann die Dynamik im Meso- oder Makrokosmos zu finden. Das war philosophisch nicht befriedigend, 
weil Statistik (Zufall) und Dynamik (Determiniertheit) in verschiedenen Seins-Ebenen gesucht wur-
den. Das widersprach einer einheitlichen Welterklärung. Doch es gibt einen dialektischen Ausweg: 
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Fasst man mit Feldern und Wellen Wirkungsmöglichkeiten im Geschehen und mit den Korpuskeln 
oder dem Faktischen nach Heisenberg, die realisierten Möglichkeiten, dann weist philosophisch der 
Welle-Korpuskel-Dualismus auf die Einheit von Möglichkeit und Wirklichkeit im Geschehen hin. Die 
Zenonschen Aporien deckten Denkschwierigkeiten von einseitigen Haltungen auf. Bewegung ist eben 
eine Einheit von Momenten der Ruhe als Diskontinuität (Korpuskel-Eigenschaft) und des kontinuierli-
chen Übergangs von einem Ruhemoment zum anderen (Welleneigenschaft). Beide Eigenschaften 
werden theoretisch mit verschiedenen Bildern erfasst. (Hörz, H. 1964) Wir schließen daraus: Es geht 
bei der Erforschung komplexer Systeme, auch der sozialen, darum, deren Systemgesetze zu finden, 
um die wesentliche Verhaltensweise des Systems in seiner Gesetzmäßigkeit zu bestimmen und zu-
gleich die inneren dialektischen Widersprüche als Einheit von Gegensätzen aufzudecken. (Hörz, H. 
2009) Dazu bedarf es wissenschaftlich berechtigter Reduktionen. Vereinfachungen als nicht begrün-
dete Reduktionen treten ebenfalls auf. Davor ist zu warnen. (Sommerfeld, Hörz, Krause 2010) Ob 
komplexe Systeme einfach sind, ist eine Frage, auf die der Arbeitskreis „Einfachheit als Wirk-, Er-
kenntnis- und Gestaltungsprinzip“ der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften Antworten erarbeitet hat 
und weiter erarbeiten wird. (Hörz, Krause, Sommerfeld 2016)   


Halten wir fest: Prinzipien der Selbstorganisation in ihrer universellen Gestalt sind heuristische 
Forderungen, um mit neuen Konzepten Strukturbildung und Entwicklung sozialer Systeme zu erklä-
ren. Mehr noch: Systemtheoretische Untersuchungen erfassen Dynamik moderner gesellschaftlicher 
Selbstorganisation mit ihren Erfolgs- und Gefahrenrisiken. Das Problem der organisierten Komplexi-
tät wird behandelt. Menschliches Verhalten in sozialen Systemen ist durch innere Selbstorganisation 
des Systems und äußere Fremdorganisation bestimmt. (Hörz, H. 1989, 1994) Dazu ist nun, im Zu-
sammenhang mit der Bestimmung des Wesens des Menschen, das Verhältnis von Individualität und 
Sozialität genauer zu betrachten. 
 


3. Wesen des Menschen: Individualität und Sozialität 


Menschen (Frauen und Männer) sind ihrem Wesen nach Ensemble konkret-historischer gesellschaft-
licher Verhältnisse und globaler natürlicher Bedingungen in individueller Ausprägung, die sich als 
Einheit von natürlichen und gesellschaftlichen, materiellen und ideellen, rationalen und emotionalen, 
bewussten, unterbewussten und unbewussten Faktoren erweist, die ihre Existenzbedingungen be-
wusst immer effektiver und humaner gestalten wollen. Es existiert kein genetischer Automatismus 
für das Verhalten einzelner Menschen, der Vorgeformtes nur einseitig ausprägt. Auf dieser begrün-
deten Einsicht in das Wesen der Menschen ist für das Wirken von Individuen in sozialen Systemen 
der Zusammenhang mit den Menschenrechten herzustellen.     


Menschenrechte, abgeleitet aus dem Wesen des Menschseins und den bisher erreichten huma-
nen Standards, oft in blutigen Auseinandersetzungen erkämpft, umfassen sowohl die durch Völker-
recht, Konventionen der UNO, Erklärungen von Staatengemeinschaften, Verfassungen und Gesetzen 
im nationalen Recht zu garantierenden sozialen Rechte als auch die zu schützenden Individualrechte. 
Es existiert in der zu tolerierenden Vielfalt der Werte, die  bestimmte soziokulturelle Identitäten und 
soziale Gruppen zusammenhalten, soweit sie nicht gegen elementare Menschenrechte gerichtet 
sind, eine Hierarchie, die durch folgende Anforderungen an der Spitze bestimmt ist: Erhaltung der 
Menschheit als Gattung und ihrer natürlichen Existenzbedingungen, friedliche Lösung von Konflikten, 
Toleranz gegenüber anderen Wertegemeinschaften und Erhöhung der Lebensqualität aller Glieder 
der sozialen Systeme. In einer durch die internationale Gemeinschaft zu gestaltenden Weltkultur sind 
diese humanen Forderungen konkret in Rechtsnormen um- und dann auch praktisch durchzusetzen. 
Dabei sind Menschenrechte auf unterschiedlichen Ebenen zu berücksichtigen: Verbot von Kriegsver-
brechen und Genozid, Durchsetzung von Humankriterien für das Zusammenleben in staatlich organi-
sierten Gemeinschaften, Frauenrechte als Menschenrechte, humane Forderungen bei Experimenten 
mit und am Menschen. (Hörz, H.E., Hörz, H. 2014) 


Es sind Individuen, die als Führungspersönlichkeiten, Systemverwalter, Nutznießer und Dulder auf 
der einen Seite und Reformer, Kritiker in nicht-staatlichen Organisationen, Rebellierende und Revolu-
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tionäre wirken. Mit Einsichten in die Selbstorganisation sozialer Systeme ist es möglich, ein Verhal-
tensmodell für den Freiheitsgewinn der Individuen aufzubauen, das von der Gleichverteilung von 
Fähigkeiten und Handlungsorientierungen ausgeht. Der Grundgedanke ist: Menschliches Verhalten 
ist durch Neid und Liebe als menschlichen Grundeigenschaften stimuliert. Sie bestimmen Selbstre-
produktion und Selbsterhaltung der menschlichen Gattung und sind die Triebkräfte für das individu-
elle Streben nach Nützlichem, Sittlichem und Ästhetischem. Menschen streben nach einem besseren 
Platz in der Hierarchie einer gesellschaftlichen Organisation (Neid). Sie brauchen dabei Verbündete 
(Liebe). Menschen wollen Genuss, was Liebe und Neid stimuliert. Sie erwarten Hilfe in der Not (Liebe) 
und bekommen sie oft nicht (Neid). Konkret-historische Bedingungen formieren und deformieren 
diese Triebkräfte menschlichen Verhaltens. Soziale Gruppen reagieren auf anstehende Veränderun-
gen mit Restriktionen, Reformen und Revolutionen. Die Struktur des Modells kann man in Form eines 
Rechtecks darstellen, das die soziokulturelle Einheit als System veranschaulicht. (Hörz 1994, S. 203)  


 


 
Die eine Seite des Rechtecks stellt mit den Eckpunkten Masse und Individuum die Verbindungslinie 
beider als Bürger eines Staates oder Individuen einer Einheit dar. Die gegenüberliegende Seite mit 
den Eckpunkten Demokratie und Diktatur zeigt als Verbindungslinie beider die Staatsformen oder 
Formen gesellschaftlicher Organisation. Die Diagonale zwischen Demokratie und Individuum ist die 
Linie der Stabilität des Systems, weil sie die Verbindung zwischen freier Entfaltung der Individualität 
und demokratischer Organisationsform erfasst. Sie trennt die reformerischen Kräfte mit den Massen-
forderungen nach demokratischen Veränderungen von den konservativen Kräften mit dem Streben 
der Individuen nach persönlicher Macht, das im Extrem zur Diktatur von Personen führt. Das gibt 
Neid und Liebe den Spielraum zur Entfaltung ihrer positiven und negativen Wirkungen als Triebkräf-
te.  


Stabil ist ein soziales System dann, wenn Toleranz zwischen den konservativen und reformeri-
schen Kräften existiert. Die Stabilitätslinie ist die Toleranzlinie. Es existiert ein Toleranzbereich, in 
dem sich konservative und reformerische Kräfte treffen, um solche Veränderungen in den Strukturen 
zu ermöglichen, die die Stabilität durch Evolution garantieren. In dem dadurch konstituierten Evolu-
tionsraum wirken Neid und Liebe vor allem positiv als Triebkräfte. Die Konflikte werden mit Argu-
menten, Abstimmungen und sozialen Experimenten gelöst. Demokratische Kontrollmechanismen 
existieren. Das Ziel menschlichen Verhaltens ist programmatisch in der Forderung nach Freiheitsge-
winn der Persönlichkeit durch Entwicklung im Frieden enthalten. Die Mittel, um das Ziel zu erreichen, 
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beruhen auf der Garantie der Menschenrechte. Sie sind rechtlich fixiert und als moralische Normen 
anerkannt. Letztere kontrolliert die öffentliche Meinung. Humane Ziele sind mit humanen Mitteln 
anzustreben. Das System ist also stabil, obwohl es sich durch Reformen verändert. Gerade die flexib-
le Verarbeitung von Störungen und die Anpassung an neue Erfordernisse durch Evolution der Struk-
turen garantiert die Stabilität des sich selbst organisierenden sozialen Systems.  


Die Durchsetzung bestimmter Interessen, die mit den Strukturen des existierenden Systems nicht 
gewährleistet sind, führt zum Verlassen des Evolutionsraums. Es zerbricht die für Stabilität notwen-
dige Toleranz zwischen reformerischen und konservativen Kräften. Wir können die Diagonale zwi-
schen Masse und Diktatur als die Linie instabiler Evolution betrachten, weil sie extreme Richtungen 
der Evolution charakterisiert. Diktatur oder Revolution verändern das stabile System und führen zu 
neuen Strukturen. Die Herrschaft konservativer Kräfte in der Diktatur, verbunden mit Unterdrückung 
reformerischer Kräfte, ist nur zeitweilig stabilisierender Faktor. Sie endet in der Diktatur einer kleinen 
Gruppe mit Informations-, Macht- und Ideologiemonopol, die ihre Interessen durch Restriktionen 
und Repressionen durchsetzt. Das vergrößert vorhandenes Konfliktpotenzial. Massenbewegungen 
können dann die Beseitigung dieser Diktatur erzwingen, was als revolutionäre Veränderung einen 
neuen Evolutionsraum mit neuer Stabilitätslinie hervorbringen kann. Mit diesem Modell ist es mög-
lich, auch den Zerfall der sozialistischen Staatengemeinschaft, die Implosion der Staatsdiktatur des 
Frühsozialismus, in Europa, zu erklären. (Hörz, H. 1994, 2014 und 2016a)  


 


4. Philosophie als Rahmentheorie der Synergetik 


Selbstorganisation ist als universelles Strukturbildungsprinzip durch relative Selbständigkeit der Sys-
teme mit ständigem Energie-, Stoff- und Informationsaustausch mit der Umgebung, durch kooperati-
ves Verhalten der Systemelemente, durch den überkritischen Zustand des Systems mit einem Mög-
lichkeitsfeld für sein Verhalten und durch die Nichtlinearität von Ursachen und Wirkungen charakte-
risiert. Soweit Philosophie allgemein auf Welterklärung orientiert, hat sie allgemeine, für alle Arten 
sich selbst organisierender Systeme existierenden, Prinzipien hervorzuheben. Als Provokation neuer 
Ideen, also in ihrer heuristischen Funktion, und als Lebenshilfe, indem sie Verhaltensorientierungen 
unter konkreten Bedingungen vermittelt, hat Philosophie die allgemeinen Prinzipien wieder zu spezi-
fizieren. 


Philosophische Prinzipien der Selbstorganisation sind theoretische Annahmen über das Verhalten 
der sich selbst organisierenden Systeme, die durch die Analyse des vorliegenden Materials gestützt 
werden. Es sind die Prinzipien der Entwicklung, der Kooperation, der Hierarchie, der Zielorientierung, 
der Zukunftsgestaltung und der Humanität. Haken nennt zwei Prinzipien der Synergetik: 1. das „Ver-
sklavungsprinzip“ und 2. „das Prinzip der zirkulären Kausalität.“ (Haken u.a. 2016, S. 48) Welcher 
Zusammenhang besteht zwischen Prinzipien der Philosophie und der Synergetik? 


Das Entwicklungsprinzip erfasst den durch innere Triebkräfte und äußere Faktoren bedingten 
ständigen Qualitätswandel in und von Systemen durch Strukturbildung und Strukturauflösung. Bishe-
rige Erfahrungen verweisen auf die Zyklizität der Entwicklung sozialer Strukturierung, die in Theorien 
der Selbstorganisation noch größere Beachtung finden sollte. (Hörz, H. 2009, S. 194 – 288) Die Ge-
sellschaftsentwicklung ist in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch ein Geflecht von langfris-
tigen Groß- oder Makro-, von zeitlich sehr unterschiedlichen Zwischen- oder Meso-, und von kurzfris-
tigen Klein- oder Mikrozyklen ausgezeichnet, die sich gegenseitig überlagern und beeinflussen. Man 
muss Zyklen erkennen und ihre Endphase gestalten wollen, um zu neuen und höheren Qualitäten 
humaner Zukunftsgestaltung zu kommen. Zu den historisch langfristigen Makrozyklen gehören etwa 
die Entwicklung von Jägern, Sammlern, Ackerbauern über die Unterordnung produzierender Indivi-
duen unter die Massenproduktion bis zum Heraustreten der Menschen aus dem Fertigungsprozess 
durch Roboterisierung und Digitalisierung, die Zyklizität vom Individuum in der Gemeinschaft über 
die Vereinzelung im Kapitalismus bis zu möglichen neuen Formen kooperativer Kollektivität bei Ach-
tung der Individualität, der Übergang von matriarchalischen und patriarchalischen Herrschaftsstruk-
turen, die zur Unterordnung der Frauen unter die Männerherrschaft führten, bis zur geforderten 
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Achtung der Frauenrechte als Menschenrechte. Denkbar ist auch der Großzyklus von der Gemein-
schaft freier Individuen in Gruppen mit Überlebensstrategien zu sozialen Klassen mit der Arbeitstei-
lung und die mögliche zukünftige Assoziation freier Individuen zur kollektiven Nutzung der Produk-
tivkräfte. Es ist die dialektische Negation der Negation, die Großzyklen ebenso auszeichnet, wie die 
damit verbundenen Meso- und Mikrozyklen. Es geht um die dabei entstehenden Möglichkeitsfelder 
in Ausgangs-, Zwischen- und Endqualitäten von Entwicklungszyklen, die erkannt und gestaltet wer-
den können. (Hörz, H. 1990, 2014) 


Das Kooperationsprinzip drückt die notwendige Wechselwirkung der Elemente eines Systems zur 
Strukturbildung, zur Stabilität durch Fluktuationen aus. Dabei können sich auch Tendenzen zur Struk-
tur- und Systemauflösung verstärken, denn Kooperation ist immer mit Konkurrenz verbunden. Das 
Hierarchieprinzip erfasst den Zusammenhang von allgemeinen und besonderen, grundlegenden und 
abgeleiteten, koexistierenden und kooperierenden, konkurrierenden und ordnenden Prozessen der 
Selbstorganisation in und zwischen Systemen. Die Strukturhierarchie regelt sowohl die Strukturbil-
dung als auch die Strukturauflösung im komplexen System und steuert damit untergeordnete Struk-
turen. Sie integriert Störungen auf systemadäquate Weise. Dabei kann sie sich selbst verändern. Die 
Synergetik verweist so auf die master-slave-Relationen, die das Verhältnis von den Ordnern im Sys-
tem einerseits zu den der Ordnung unterliegenden Strukturen andererseits erfasst.  


Nach dem Prinzip der Zielorientierung führt Strukturbildung in komplexen Systemen zu Möglich-
keiten als relative Ziele weiteren Geschehens. Diese sind von Zielsetzungen der sozialen Kräfte zu 
unterscheiden, da letztere mit bewussten Gestaltungsabsichten verbunden sind. Ziele drücken die in 
vorhandenen Strukturen existierenden Tendenzen möglichen Verhaltens der Elemente des Systems 
aus, ohne das Ergebnis vorherbestimmen zu können. Es gibt zu jedem Zeitpunkt in einem komplexen 
System mögliche und prinzipiell unmögliche Verhaltensweisen. Mögliches kann in der Realisierbar-
keit graduiert mit Wahrscheinlichkeiten erfasst werden. Stabile Systeme besitzen auf Grund ihrer 
Autonomie Programme zur inneren Ausgestaltung des Systems.  


Das Prinzip der Zukunftsgestaltung umfasst die Zielsetzung für das individuelle und gesellschaft-
lich organisierte Handeln mit Idealen, Strategien, Programmen, Plänen, Vorgaben und Vorhaben. 
Zukunftsgestaltung ist möglich, weil die Existenz relativer Ziele Einsichten in Möglichkeiten des weite-
ren Verhaltens gestattet. Wir sind als Menschen stets in der Situation, die objektiven Erfordernisse 
durch unsere Entscheidungen mit zu bestimmen. Das Prinzip der Humanität umfasst Freiheitsgewinn 
der Persönlichkeit durch Entwicklung im Frieden. Dieses Prinzip verlangt die Auswahl solcher Ziele bei 
der Gestaltung der Zukunft durch Zielsetzungen, die dem Menschen adäquat sind, weil sie die Gat-
tung erhalten und die Lebensqualität erhöhen. Dazu sind alle Bedingungen zu beseitigen, in denen 
Menschen unterdrückt und ausgebeutet werden, Not leiden und in Unwissenheit gehalten werden. 
Menschen sollen schöpferische Gestalter ihrer Arbeits- und Lebensweise werden. Diese Utopie ist 
der Maßstab für schon erreichtes Humanpotenzial in der kulturellen Entwicklung und ebenfalls Ziel 
von Umgestaltungen. Selbstorganisation in der Gesellschaft ist prinzipiell humane Regelung und 
Steuerung des menschlichen Verhaltens. Antihumane Ziele, Mittel und Maßnahmen sind Ausdruck 
von Fremdorganisation durch Individuen und Gruppen, die sich als Herrscher über andere Menschen 
wählen, einsetzen lassen oder sich selbst durch Monopolisierung von Macht dazu machen.  


Die Synergetik verweist auf die master-slave-Relationen oder das „Versklavungsprinzip“. Es wurde 
kritisiert, wie Haken erläutert: „Während die Wirksamkeit des Versklavungsprinzips im Falle des 
Spracherwerbs durch ein Baby wohl nicht Frage gestellt werden kann, ist die Anwendung dieses Prin-
zips auf das Verhalten von Menschen von Soziologen immer wieder heftig kritisiert worden. Der 
Mensch ist ein freies Wesen, frei in seinen Entscheidungen, er läßt sich nicht versklaven.“ (Haken u.a. 
2016, S. 48) Das hebt jedoch die Rolle von Ordnern in sozialen Systemen nicht auf, denn gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen, zu denen konkret-historische Herrschaftsverhältnisse gehören, können 
die Freiheit des Individuums einschränken oder erweitern. Als Argument gegen die Kritiker des Ver-
sklavungsprinzips nutzt Haken dann, was Ethikerin und Wissenschaftsphilosoph ebenfalls betonen, 
dass sich Individuen vorgegebenen Regeln durch die Gemeinschaft unterordnen, sie gestalten und 
verändern können, oder sie verlassen die Gemeinschaft, wenn das möglich ist. Wir verweisen dabei 
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auf Entscheidungsfreiheit und Verantwortungsbereich. (Hörz, H.E., Hörz, H. 2013) Haken betont, dass 
es einen „mehr oder wenig hohen Preis“ kostet, „wenn der Einzelne sich der ‚Versklavung‘ entziehen 
will. Diese Situation ändert sich dann, wenn ein erheblicher Teil der Gesamtheit der Individuen 
gleichzeitig das Ordnungssystem ändert. Mit anderen Worten, ein Ordnungsparameter kann nur 
durch kollektives Verhalten zum Verschwinden gebracht werden – er muß destabilisiert werden. Was 
danach kommt, ist oft offen – an Instabilitätspunkten können im Prinzip neue Ordnungsparameter 
entstehen – welcher dann realisiert wird, hängt meist von Zufallsschwankungen ab. Ich habe dies 
mehrfach am Beispiel von Revolutionen erläutert – ein Mechanismus, den schon Lenin erkannte.“ 
(Haken u.a. 2016, S.49) Reformen oder Revolutionen ändern die Ordnungsparameter und erhöhen 
entweder die Systemstabilität oder führen zu neuen Systemstrukturen.  


Um die Ordnung im sozialen System human zu gestalten oder antihumane Zustände zu beseitigen, 
brauchen handelnde Personen und Gruppen Einsichten in die Möglichkeitsfelder, also in die relativen 
Ziele des Geschehens, um bewusst realisierbare Ziele zu setzen. Dabei ist es in der Pflicht der Ver-
nunft, die Folgen für die Gattung und die Umwelt zu bedenken. Dazu ist die Antizipation möglicher 
Folgen gegenwärtigen Handelns wichtig. Folgenverantwortung wahrnehmen heißt, gegenwärtiges 
Handeln so zu gestalten, dass voraussehbare Schäden vermieden werden. Doch sowohl Unsicherheit 
in den Voraussagen, als durch die Umstände erzwungenes verantwortungsloses Handeln machen 
diese Pflicht der Vernunft selbst zum Problem. Humane Problemlösungen sind dann gefragt und 
durch soziale Bewegungen in Gang zu setzen.  


Das „Prinzip der zirkulären Kausalität“, von Haken, ist im dialektischen Determinismus als Prinzip 
der Wechselwirkung enthalten. (Hörz, H. 1971, 2013) Formen des Zusammenhangs, wie die Durch-
setzung der Notwendigkeit im Zufall, die wahrscheinliche Verwirklichung von Möglichkeiten in Ent-
wicklungsprozessen usw. sind zu berücksichtigen. Philosophisch ist Kausalität die zeitlich und inhalt-
lich gerichtete konkrete Vermittlung des Zusammenhangs in der Wechselwirkung zwischen Elemen-
ten eines Systems, Subsystemen und Systemen. Zufälle sind zu einem bestimmten Zeitpunkt mögli-
che Ereignisse, die sich mit Wahrscheinlichkeit unter bestimmten Bedingungen realisieren können. 
Mit der „zirkulären Kausalität“ wird die vereinfachte klassische Auffassung von Determinismus, nach 
der zukünftige Ereignisse vorausbestimmt und voraussagbar sind, berechtigt zurückgewiesen. So 
erweist sich die Synergetik als ein wichtiger Beitrag zur Überwindung nicht-dialektischer Auffassun-
gen bei der Erklärung der Wirklichkeit, die Hemmnisse für die humane Gestaltung der Zukunft sein 
können. 
 


5. Synergetik und das 2+1-Prinzip 


Synergetik als Heuristik zu verstehen heißt, die richtigen Fragen zur Erklärung komplexer sozialer 
Systeme, zu den ökonomischen, politischen, kulturellen Subsystemen und den handelnden Personen 
zu stellen,  Generell ist festzuhalten: Die theoretische Beherrschung der Komplexität ist ein philoso-
phisch-methodologisches Problem. Es gibt keine Supertheorie gesellschaftlichen Verhaltens mit Ten-
denzanalyse und Detailtreue. Das 2+1-Prinzip verweist auf die notwendigen und wissenschaftlich 
berechtigten Reduktionen zur Erforschung komplexer Systeme. Zwei Integrationsebenen (2) sind zu 
analysieren: entweder System und Element, oder System und Umgebung, oder historische Etappe 
und Rolle der Persönlichkeit. Für solche Forschungen wird als zusätzliche Begründung eine Hinter-
grundtheorie (+1) genutzt. (Sommerfeld, Hörz, Krause 2010)  


Wir sind gezwungen, die Unbestimmtheit sozialer Systeme zu erkennen, zu erklären und human 
die Zukunft zu gestalten. Die für das Überleben der Menschen erforderliche Ethik der Kooperation, 
die eine mit dem Machtstreben von Interessengruppen und Staaten verbundene Ethik der Konfron-
tation ablösen soll und wird, orientiert auf friedliche Konfliktlösungen. Die „Macht des Bösen“ wird 
als Argument für Konfrontationen ins Feld geführt. Erst war es die wirkliche oder eingebildete Dro-
hung durch den Kommunismus. Jetzt sind es Menschenrechte, die verletzt werden, der Terrorismus 
mit Unterstützern, Despoten und mangelnde Demokratie. (Hörz, H.E., Hörz, H. 2013, S. 58f.) Zur Ana-
lyse komplexer Vorgänge, zu denen militärische und wirtschaftliche, politisch-ideologische und kultu-
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relle Auseinandersetzungen zwischen sozialen Systemen gehören, ist das 2+1-Prinzip methodologisch 
wichtig. Voranschreitende Spezialisierung führt dazu, komplexe Systeme nur in bestimmten Aspekten 
zu untersuchen, die für deren Gestaltung oder Nutzung wesentlich sind. Manchmal werden dabei 
dialektische Wechsel von Unwesentlichem zu Wesentlichem missachtet und wichtigen Zusammen-
hängen nicht nachgespürt. Das 2+1-Prinzip richtet sich gegen die Gefahr der abstrakten Betrachtung 
des komplexen Systems ohne Detailinformationen (Zurückziehen auf die Hintergrundtheorie) oder 
des Objektwechsels (Teilaspekte treten in den Vordergrund). 


Erläutern wir kurz diese methodische Problematik an einer möglichen ökologischen Studie. So er-
folgt die ökologische Analyse eines Sees mit der Hintergrundtheorie des Mensch-Natur-Verhältnisses 
und erfasst äußere Eintragungen in ihren Auswirkungen auf die Pflanzen und Tiere (Hörz 1988, 2013, 
S. 304ff.). Tritt nun die Hintergrundtheorie in den Vordergrund, ohne weitere Detailforschung, dann 
ist das Ergebnis abstrakt. Umweltforderungen werden erhoben, die, oft politisch motiviert, sachlich 
wenig begründet sind. Der Objektwechsel tritt ein, wenn nicht mehr der See als Ganzes, sondern nur 
Folgen der Eintragungen auf die Wasserqualität betrachtet werden, ohne Wirkungen auf Lebewesen 
mit zu analysieren. Wir können zwar bestimmte Vermittlungen zwischen System und Umwelt oder 
Subsysteme zwischen System und Elementen schieben, doch zugleich ist zu beachten, dass das ei-
gentliche Objekt der Forschung nicht verändert werden darf. 


Das 2+1-Prinzip ist so eine Antwort auf die Frage: Wie können wir komplexe Phänomene erfor-
schen? Die Antwort kann nicht sein: Wir haben alle Faktoren in gleicher Weise zu berücksichtigen. 
Dagegen spricht: Wer alles sieht, sieht gar nichts. Wir suchen deshalb nach Regularitäten und Geset-
zen, indem wir wesentliche, d.h. den Charakter der Erscheinung bestimmende, und allgemein-
notwendige, d.h. reproduzierbare, Seiten des Objekts, das wir erforschen, erkennen. Wie sieht das 
beim See aus? Drei Überlegungen dazu: Erstens: Worin besteht das Forschungsobjekt? Fall 1a: Das 
komplexe Phänomen See wird in seinen System-Element-Beziehungen untersucht (mechanische, 
chemische, biotische Mechanismen, Flora und Fauna, Eintragungen, Fließgeschwindigkeit usw.). Fall 
1b: Forschungsobjekt ist der See in seiner Beziehung zur Umgebung, der Landschaft, als Wasserquel-
le (auch der Feuerwehr), als Erholungsort in der Touristik usw. Bei der zu erforschenden Vielzahl von 
Aspekten des komplexen Phänomens ist also zuerst das Forschungsobjekt zu bestimmen. Entweder 
geht es um (1a) System (S=1) und Elemente (E=1) oder um (1b) System (S=1) und Umgebung (U=1). 
Zweitens: Wenn im Vordergrund das komplexe Forschungsobjekt steht, dann gibt es zu den zu unter-
suchenden Beziehungen S+E (=2) oder S+U (=2) eine Hintergrundtheorie (HT=1), die zwar nicht der 
entscheidende Gegenstand der Forschung ist, doch die Hypothesen für die Untersuchung liefert. Für 
den See ist das bei S+E, also im Fall 1a unser Wissen über die Beziehungen zwischen dem See und der 
Umgebung. (S+U=HT). Die Untersuchungen im Fall 1b (S + U =2) werden im Fall 1a zur Hintergrund-
theorie (HT =1). Im Fall 1b brauchen wir jedoch Wissen über Touristik, Erholungs- und Zerstörungspo-
tenziale usw. und als HT=1 unsere Erfahrungen in der Ökologie, also über Mensch und Natur. Drit-
tens: In manchen Darstellungen gibt es einen Objektwechsel, wenn aus wenigen Daten über S+E oder 
S+U weitreichende Folgerungen für HT gezogen werden, die gar nicht Gegenstand der Forschung 
waren. Dazu gehören ökologische Fehlentscheidungen oder unbegründete Forderungen. 


Man kann andere Fallbeispiele für das 2+1-Prinzip heranziehen, wie das Verhältnis Arzt-Patient 
oder Lehrer und Lernende in einer Schulklasse.  


Für jede Hintergrundtheorie ist die Hierarchie der Bewegungsformen zu beachten, die als Rah-
mentheorien in die Hintergrundtheorie eingehen. Die Theorie dissipativer Strukturen ist physikali-
sche Rahmentheorie biotischer Evolution. Höhere Bewegungsformen können durch eine Rahmen-
theorie erfasst werden, in der die durch die niedrigere Bewegungsform bestimmte Varianzbreite der 
Elemente in komplexen Systemen der höheren Bewegungsform enthalten ist. Rahmentheorien ge-
ben den allgemeinen Rahmen für spezifisches Verhalten. Man kann die Hypothese formulieren: Jede 
Theorie von der Verhaltensweise eines Systems in der niedrigeren Bewegungsform ist Rahmentheo-
rie für das Verhalten der Elemente eines Systems in der höheren Bewegungsform. So existiert die 
höhere Bewegungsform in der Rahmentheorie als Möglichkeit in dem von der Theorie beschriebenen 
Möglichkeitsfeld. Die Existenz der höheren Bewegungsform führt zu Restriktionen für das Möglich-
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keitsfeld der niedrigeren Bewegungsform. Es wird jedoch ein qualitativ neues Möglichkeitsfeld für 
eigenes Verhalten in der höheren Bewegungsform aufgebaut, das selbst wieder Möglichkeiten für die 
weitere Entwicklung höherer Formen enthält. Die physikalische Rahmentheorie biotischer Evolution 
ist durch die biologische Rahmentheorie sozialen Verhaltens ergänzt, die gesellschaftliche durch eine 
Theorie des Gruppenverhaltens, die sozialpsychische durch eine Theorie individuellen Verhaltens. 
Dazwischen liegen die Genetik biotischen Verhaltens, die Biotik individuellen Verhaltens, die Biologie 
der Sozialität, die Psychologie und Soziologie der Gruppen usw. In höheren Bewegungsformen ent-
stehen neue Komplexitätsgrade und Kooperationsformen von Elementen der Systeme. Rahmentheo-
rien geben nur die Möglichkeitsfelder des Verhaltens an und bestimmen nicht die spezifischen Me-
chanismen und Triebkräfte des Verhaltens der zu untersuchenden Systeme. So zeigt die Physik mög-
liche Verhaltensweisen chemischer Elemente, deckt aber nicht ihre inneren Mechanismen auf. Die 
Soziobiologie kann bestimmte soziale Verhaltensweisen beim Menschen in ihren biotischen Vorfor-
men untersuchen, doch Analogien sind noch keine Einsichten in Systemgesetze. Diese werden durch 
die autonomen Beziehungen des Systems, durch seine Grundqualität bestimmt. Mit der Rahmenthe-
orie für bestimmte Systeme ist deren Erforschung in zwei Ebenen, System und Elemente oder System 
und Umwelt möglich.  
 


6. Fazit 


Um den Zusammenhang von individuellem Verhalten und sozialen Systemen zu erfassen, 
sind die Ziele Humanität und Freiheit sowie die globalen Krisen als Bedingungen genauer 
zu untersuchen. Zivilisierung, nur als wissenschaftlich-technische Entwicklung verstanden, kann zum 
Untergang der Menschheit führen oder die Zerstörung von Kulturen bedeuten. Komplexität mensch-
lichen Verhaltens hat gegenwärtig nicht nur das Verhältnis von Individuum und System, von Bürger 
und Staat zu berücksichtigen, sondern auch die lokalen und regionalen Wirkungen globaler Probleme 
zu beachten. Politische Organe befassen sich mit der globalen Entwicklung. Völkerrechtlich verbindli-
che Absprachen werden getroffen und entsprechende Beschlüsse gefasst. Auch Sanktionen gibt es 
dazu. Erfahrungen zeigen, dass damit nicht nur Entwicklung und Freiheitsgewinn angestrebt, sondern 
Machtpositionen gefestigt oder sogar erweitert werden. Die damit verbundenen Spannungen und 
Ängste, aber auch gelebte Kooperation und Solidarität haben Auswirkungen auf menschliches Den-
ken, Planen, Hoffen und Handeln. 


Die in Theorien der Selbstorganisation betonte Autonomie der Systeme umfasst für soziale Sys-
teme als soziokulturelle Einheiten, ob als Staaten, Nationen, Religionsgemeinschaften oder Clans 
organisiert, die durch Traditionen, Sprache, Kunst und soziale Erfahrungen sowie theoretische Ein-
sichten geformte Werteskala als Bedingung der Selbstverwirklichung der Individuen im diesem Sys-
tem. Sie steht auch im menschlichen Verhalten der Offenheit entgegen. Globale Zivilisation als Aus-
druck der Offenheit wird durch Kultur als Ausdruck der Autonomie ergänzt. Soziokulturelle Gemein-
schaften orientieren ihre Beziehungen zur Umwelt an ihren traditionellen Werten. Globale Krisen, 
hervorgerufen durch die Offenheit der Systeme und die Universalität von Wissenschaft und Technik, 
zwingen nun dazu, Resultate des zivilisatorischen Handelns auf die traditionellen Kulturen zu beden-
ken. Mancher Zivilisationsgewinn ist ein Kulturverlust, der nicht unbedingt zur Erweiterung der Hu-
manität führt. Hermann Haken forderte deshalb schon früh, synergetische Gesetze zum Wohle der 
Menschen zu erkennen. (Haken 1981, S. 155) 


 Einsichten in die Selbstorganisation menschlichen Verhaltens könnten Voraussetzung dafür sein, 
bewusst an der Überwindung der globalen Krisen zu arbeiten, um Freiheitsgewinn zu erreichen. Sozi-
okulturelle Identitäten zerbrechen entweder durch nicht zu verarbeitende Fremdeinwirkungen oder 
durch die spontane oder bewusste Selbstzerstörung. Das kann die Vernichtung von Rahmenbedin-
gungen für die Selbstverwirklichung der Individuen bedeuten, eventuell die Befreiung von Restriktio-
nen mit sich bringen. Erhalt und der Zerfall sozialer Systeme sind immer Wechselbeziehungen von 
Fremd- und Selbstorganisation. Entscheidend für die Freiheit der Individuen ist der erreichte Grad 
der Selbstorganisation des sozialen Systems, weil er Ausdruck der vorhandenen Möglichkeit zur 
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Selbstverwirklichung der in ihm tätigen Individuen ist. Das gilt für lokale, regionale und globale 
menschliche Gemeinschaften. Dabei ergibt sich Nicht-Linearität oder Unbestimmtheit menschlichen 
Verhaltens aus den Interessenkonflikten auf ökonomischem, politischem und ideologischem Gebiet, 
aus der vielschichtigen Vernetzung. Soziale Erfahrungen zeigen die Differenz zwischen Plan und Re-
sultat, zwischen Versprechen und Handlung, zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen Erkenntnis 
und Realität. Mit der Komplexität der Strukturen gesellschaftlicher Systeme menschlichen Handelns 
ist auch die Nicht-Linearität gewachsen. Das hängt damit zusammen, dass bisher überschaubare Be-
reiche, die relativ stabil Katastrophen und Tendenzwenden überstanden, mit anderen Bereichen 
verkoppelt sind und Auswirkungen von globalen Krisen alle Bereiche menschlichen Zusammenlebens 
erfassen. Die Überlegungen zu universellen Merkmalen von Systemen und ihrer Spezifikation erlau-
ben es, die Idee der Selbstorganisation heuristisch zur Erklärung menschlichen Verhaltens in sozialen 
Systemen zu nutzen. 
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1. Selbstorganisation und ihre Rolle in Natur und Gesellschaft 


Die mit Selbstorganisation und der neuen Wissenschaftsdisziplin Synergetik verknüpften Ideen haben 
im letzten halben Jahrhundert unser Weltbild verändert. Das trifft besonders auf Europa zu und spe-
ziell die osteuropäischen Gesellschaften, wie die inzwischen nicht mehr existierenden Staaten Sow-
jetunion und Deutsche Demokratische Republik (DDR). Die Gesellschaften und die Wissenschaft in 
der amerikanischen Hemisphäre wurden deutlich weniger durch Ideen der Selbstorganisation und 
Synergetik beeinflusst; hier stand das Konzept „Chaos“ im Vordergrund (Gleick 1988; Krohn und Küp-
pers 1990). Die Bezüge zu den Konzepten „Selbstorganisation“ und „Synergetik“ und den Entwicklun-
gen in Osteuropa wurden sogar teilweise ignoriert. Wir differenzieren hier noch zwischen den osteu-
ropäischen und westeuropäischen Gesellschaften, die geographische Grenze liegt etwa um den 12. 
Längengrad herum. Damit widersprechen wir ausdrücklich der kurzfristigen politischen Sicht, wonach 
nur die heutigen Regierungen die Kultur einer Gesellschaft bestimmen. Aus unserer Sicht ist es not-
wendig, die Historie der letzten 100 oder sogar 1000 Jahre einzubeziehen, um die Rezeption von 
Ideen und ihre Weiterentwicklung durch Gesellschaften zu verstehen. Ausdrücklich ist dieser Aspekt 
auch für eine Diskussion von Strategien zur Gestaltung der Zukunft relevant.  


Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf eine interessante Diskussion in der Leibniz-
Sozietät zum Europa-Begriff (Dill 2017, Laitko 2017) und erlauben uns ein Zitat dazu: „Damit wird 
unter einer übergreifenden Perspektive sichtbar, in wie hohem Grade das gegenwärtige Verhältnis 
Europas zur übrigen Welt historisch präformiert und konditioniert ist, zum Teil durch Jahrhunderte 
zurückliegende Entwicklungen. Ein zukunftsfähiges Europabewusstsein sollte, statt diese Vorge-
schichte glättend zu verharmlosen, ihrer in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit eingedenk sein“ (Laitko 
2017). Weiter ist auf neuere Studien über die Entwicklung der Weltanschauung und besonders der 
Dialektik und des Marxismus (Hörz 2009, 2016) und die Rolle der Arbeit im historischen Kontext 
(Komlosy 2015) zu verweisen. Nach Komlosy ist das Jahr 1250 unserer Zeitrechnung das „Jahr Null“ 
der modernen gesellschaftlichen Wirtschafts- und Arbeitsverhältnisse, insofern als zu jener Zeit das 
für Europa neue, vielversprechende Phänomen der modernen Stadtgründung auftrat. Die „Stadt“ 
übertrifft laut Komlosy alle vorhergehenden Agglomerationen Europas samt deren fernöstlichen und 
orientalischen Vorgängern an der „Seidenstraße“ durch ihre maximalen ökonomischen Effekte, vor 
allem dank des in der Stadt großen disponiblen Arbeitskräftepotentials und dank definitiver räumli-
cher Trennung von Arbeitsplatz und Haushalt. Erst die Ausbildung der Städte garantierte sowohl gro-
ße Arbeitsteiligkeit wie auch eine große Palette von Produkten und Absatz. In diesem Sinne fangen 
erst in den Städten Selbstorganisationsprozesse an, eine größere gesellschaftliche Rolle zu spielen.  


Warum die Ideen der Selbstorganisation und Synergetik in den letzten 50 Jahren in Osteuropa ei-
ne so große Resonanz fanden und eine so stürmische Entwicklung auslösten, hat wissenschaftliche 
Gründe, und auch eine starke soziale und politische Komponente. In wissenschaftlicher Hinsicht fie- 
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len die Ideen aus der Theorie der Selbstorganisation und besonders die zusammenfassende Sicht der 
Synergetik in Osteuropa auf einen sehr fruchtbaren Boden. Eine große Rolle spielte dabei, dass es in 
Russland seit L. I. Mandelstam und A. Andronov eine große Tradition der nichtlinearen Dynamik gab, 
die den Boden vorbereitet hatte. Um die soziale und politische Komponente zu verstehen, muss er-
innert werden, dass es Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre nach der Aufdeckung der Repressi-
onen in der Stalinschen Ära eine in der Bevölkerung weit verbreitete Hoffnung auf einen Neuanfang 
in der Sowjetunion und den sozialistischen Staaten in Osteuropa gab. Diese Hoffnungen wurden in 
den weiteren Entwicklungen enttäuscht, als sich konservative Regime wie Rauhreif über Osteuropa 
legten. Besonders in den Kreisen der russischen „Intelligenzia“ wurden diese Fragen heiß diskutiert. 
In dieser gesellschaftlichen Grundstimmung mit dem Wunsche nach Veränderungen fanden die 
Ideen der Selbstorganisation eine sehr positive Aufnahme. Das war die soziale und politische Grund-
lage für die Rezeption der neuen Ideen. Als Beispiele nennen wir einen Vortrag des Nobelpreisträgers 
Ilya Prigogine in Moskau 1971, den einer der Verfasser gemeinsam mit einem der russischen Pioniere 
dieses Gebietes, Yuri L. Klimontovich, gehört und anschließend mit beiden diskutiert hat. Weitere 
Bespiele sind die Publikationen von Gregoire Nicolis und Ilya Prigogine und die Bücher von Hermann 
Haken zur Synergetik, sowie eine Dekade darauf auch verschiedene Vorträge von Hermann Haken in 
Russland, u.a. auf der Konferenz über selbsterregte Wellen 1983 in Pushtchino bei Moskau. Alle neu-
en Werke von Prigogine, Eigen, Haken und anderen Autoren zum Thema wurden sofort in die russi-
sche Sprache übersetzt, erschienen in sehr hohen Auflagen und wurden besonders von den Vertre-
tern der jüngeren Generation leidenschaftlich diskutiert. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetsys-
tems glaubten manche Mitglieder der „Intelligenzia“ sogar, die Synergetik wäre nun eine neue „Heils-
lehre“. Ähnliche Diskussionen gab es auch in den anderen sozialistischen Staaten und besonders vor 
und nach der sogenannten „Wende“ in der DDR (Feistel und Ebeling, 2011, Wessel et al. 2012, Geb-
hardt 2012). Aus den 1970er und 1980er Jahren blieben die Vorträge von Prigogine, Eigen und Haken 
vor der Gesellschaft der Naturforscher Leopoldina in Halle, stets vor überfüllten Sälen, in lebhafter 
Erinnerung.  


Für die Theorie der Selbstorganisation hat der Stuttgarter Forscher Hermann Haken den Namen 
„Synergetik“ geprägt (Haken, 1981, 1988; Haken-Krell, 1989, 1992). Die Synergetik stellt sich die Auf-
gabe, die Bedingungen für Prozesse der Selbstorganisation und die dabei entstehenden Strukturen zu 
erforschen. Ausgehend von den grundlegenden Arbeiten von Poincare, Schrödinger, Turing, Prigogi-
ne, Eigen, Haken u.a. sind dazu in den letzten beiden Dekaden viele wertvolle Resultate erarbeitet 
worden, die wesentlich zum Verständnis der Prozesse der Selbstorganisation und auch zur Aufklä-
rung ihrer Rolle bei der Bildung komplexer Strukturen beigetragen haben. Das Konzept der Selbstor-
ganisation spielt heute eine große Rolle für das Verständnis der Komplexität unserer Welt. Es bietet 
auch ein Instrumentarium für eine Analyse ihrer Dynamik und ihrer möglichen Zukunft. In den letzten 
Jahren verstärkt sich die wissenschaftliche Einsicht, dass die komplizierte ökologisch-ökonomische 
und soziokulturelle Welt, in die der Mensch einbezogen ist, nur als ein komplexes dynamisches Sys-
tem verstanden werden kann (Dosi et al. 1988, Klix 1992, Erpenbeck 1993, Kauffman 1993). In die-
sem System spielen Phänomene der Selbstorganisation eine zentrale Rolle. Aus diesem Grunde wird 
die Theorie der Selbstorganisation bzw. die Synergetik auch zur Untersuchung und Modellierung 
möglicher und realisierbarer Zukünfte unseres Planeten eingesetzt. Diese Wissenschaftsgebiete stel-
len dafür eine Reihe von Methoden zur Verfügung, die für die Erforschung hoch komplexer Systeme 
geeignet sind (Ebeling und Scharnhorst 2014).  
 


2. Prinzipien der Selbstorganisation und Evolution 


Was verstehen wir hier aus naturwissenschaftlicher Sicht unter Selbstorganisation? Früheren Arbei-
ten folgend (Ebeling und Feistel 1982, 1986) verstehen wir darunter ein Gegenstück zu den normalen 
Prozessen, die eine Tendenz zur Entwertung von Energie, bzw. zur Vergrößerung von Unordnung 
zeigen. Ein normaler Prozess ist in diesem Sinne das spontane Auseinanderfließen von Sanddünen 
und von Meereswellen am Strand. Fremdorganisation liegt vor, wenn Urlauber aus dem Sand Wälle 
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und Burgen bauen oder mit Wasser spritzen. Von Selbstorganisation sprechen wir dann, wenn sich 
der Sand, angetrieben von Wind und Wasser „von allein“, d.h. ohne das Vorliegen einer Absicht oder 
eines Planes, zu Sanddünen, Rippen und anderen Mustern ordnet und wenn die Oberfläche der See 
hohe Wellen und Brecher formt. Für fast alle Menschen sind diese vielfältigen, sich nie wiederholen-
den Muster von großem Reiz. Sie beruhigen, regen die Phantasie an, fordern Kreativität heraus. 
Selbstorganisation finden wir nicht nur am Meeresstrand, sondern auch in vielen anderen Bereichen 
der Natur (Prigogine 1979; Prigogine und Stengers 1981, 1993; Feistel und Ebeling 1989, 2011). 


Selbstorganisation erfolgt nicht immer und überall, sie erfordert spezielle Bedingungen (Ebeling, 
1976; 1989; Prigogine, 1981; Nicolis und Prigogine, 1987). In unserem Beispiel der Selbstorganisation 
von Sand oder Meereswellen zu Mustern gehört dazu, dass ein starker Wind bläst. Wind und Wellen-
gang liefern die Energie für die Ausprägung der Muster. Weht kein Wind und ist die See ruhig, so 
passiert nichts.  


Das Geheimnis der Selbstorganisation besteht darin, dass die Sandmuster, die wir auf den Dünen 
und im flachen Wasser beobachten, sowie die Strukturen der Meeresoberfläche nicht durch Struktu-
ren im Wind vorgeprägt sind. Letzterer dient nur als Energielieferant. Die konkrete Form der Muster 
ist weder in der Form und Struktur der Wasser-, Luft- oder Sandmoleküle enthalten, noch in der 
Form und Symmetrie der hydrodynamischen Gleichungen, welche die Dynamik der Bewegungen 
bestimmen. Obwohl man in bestimmten Fällen diese Muster sogar vorherberechnen kann, so sind sie 
doch in keinem Fall trivial vorbestimmt, sie brechen häufig sogar die ursprünglichen Symmetrien.  


Im allgemeinen Fall kann man lediglich sagen: Selbstorganisation erfordert als notwendige Bedin-
gung die Existenz eines überkritischen Abstandes vom thermodynamischen Gleichgewicht und die 
Zuführung hochwertiger Energie. Dem System muss wertvolle Energie zugeführt und wertlose Ener-
gie entzogen werden. Wertvoll im Sinne der Physik sind mechanische und elektrische Energie sowie 
Wärme hoher Temperatur, wertlos ist in diesem Sinne Wärme, welche die Umgebungstemperatur 
hat. Als quantitatives Maß für den Wert von Energie (bzw. auch für den Grad von Unordnung) benut-
zen die Physiker seit Clausius den Begriff Entropie (Ebeling 2016). Aus diesem Grunde kann man auch 
sagen, dass die Einfuhr von wertvoller Energie und die Ausfuhr wertloser Energie einem Entropieex-
port entsprechen. Hinreichend für Selbstorganisation ist diese Bedingung allerdings nicht. Es ist 
schwer, den Begriff der Selbstorganisation scharf zu fassen. Wir werden hier einen Prozess als 
Selbstorganisation bezeichnen, der weitab vom thermodynamischen Gleichgewicht ablaufend, unter 
der Bedingung von Entropieexport (Zufuhr wertvoller Energie) zu einer vergleichsweise höheren mo-
lekularen Ordnung führt. Ein Beispiel dafür wurde einleitend diskutiert, ein anderes berühmtes Bei-
spiel ist die sogenannte Belousov-Zhabotinsky-Reaktion. Das ist eine komplizierte chemische Reakti-
on unter Teilnahme von Cerium-Ionen, Brom-Ionen und Malonsäure, die nach Zufuhr von weiteren 
Chemikalien sowohl räumliche als auch zeitliche Strukturen spontan ausbilden kann.  


Von besonderem Wert ist in diesem Zusammenhang, dass die Theorie der Selbstorganisation zu 
einer Theorie der Evolutionsprozesse weitergeführt werden kann (Ebeling et al. 1990). Mit der Theo-
rie der Selbstorganisation begibt sich die Physik aus ihrem relativ abstrakten Gebäude heraus in die 
bunte Vielfalt einer sich entwickelnden Welt und vollzieht damit auf einer strengeren Ebene einen 
Schritt, den andere Wissenschaften schon früher gegangen sind. Einige der wichtigsten Prinzipien 
wollen wir im Folgenden verbal darstellen (Ebeling und Feistel 1992, 1994): 


1) Prinzip vom Entropieexport (Pump-Prinzip): 
Entropie ist ein Maßstab für den Wert der im System enthaltenen Energie und gleichzeitig ein Maß 
für die Unordnung. Selbstorganisation ist nur möglich, wenn das System Entropie exportieren 
kann. Das gelingt nur, wenn ihm hochwertige Energie (Wärme hoher Temperatur, Elektrizität, me-
chanische Arbeit) zugeführt und geringwertige Energie (Wärme geringer Temperatur, chemische 
Bindungsenergie) entzogen wird. 


2) Prinzip der Energietransformation: 
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Der Aufbau geordneter Strukturen erfordert hochwertige Energieformen. Ein Teil der zugeführten 
Energie wird im Innern in eine spezifische Form umgesetzt (Strömungsenergie, Konzentrationsdif-
ferenzen, Spannungen usw. und ist mit kohärenten Bewegungsformen verknüpft. 


3) Prinzip der überkritischen Distanz: 
Selbstorganisation erfordert einen größeren Abstand des Systems vom Gleichgewicht. Gleichge-
wichtsferne heißt, dass der Abstand gewisse kritische Werte überschreitet. Selbstorganisation ist 
mit diskreten Übergängen und qualitativen Änderungen verknüpft.  


4) Prinzip der Nichtlinearität und Rückkopplung:  
Selbstorganisation erfordert eine nichtlineare Dynamik des Systems, die nichtlinearen Gleichungen 
entspricht. In der Regel sind Nichtlinearitäten durch Rückkopplungseffekte bedingt.  


5) Prinzip der Verstärkung: 
Wenn ein System von einer Struktur zu einer anderen übergeht, treten im Übergangsgebiet starke 
Schwankungen auf. Beim Übergang werden bestimmte Moden der Fluktuationen verstärkt, die die 
Keime der neuen Strukturen darstellen. 


6) Prinzip der inneren Bedingtheit: 
Nicht die Randbedingungen sind für die Selbstorganisation von primärer Bedeutung, sondern die 
Dynamik und die inneren Faktoren. 


7) Prinzip der Symmetriebrechung: 
Die Bildung von Strukturen ist in der Regel mit der Brechung einer Symmetrie verbunden. Die neu-
en Strukturen weisen meist eine geringere Symmetrie auf als die Gesetze, auf deren Grundlage sie 
zustande kommen.  


8) Prinzip der Ordnungsparameter (Haken-Prinzip): 
Meistens gibt es spezielle Bewegungs-Moden, die alle Teilbewegungen koordinieren. Die Aktion 
der mikroskopischen Teilsysteme (Moleküle, Lichtwellen usw.) wird durch diese sogenannten Ord-
nungsparameter reguliert. 


9) Prinzip der Stabilität gegenüber Störungen: 
Setzt man selbstorganisierte Systeme äußeren Störungen aus, so erweisen sie sich als relativ stabil 
gegenüber kleinen Störungen. Große Störungen sind eine Gefahr für das System; sie können zum 
Zusammenbruch der Struktur führen. 


10) Prinzip der Phasenübergänge: 
Prozesse der Selbstorganisation bestehen häufig aus kinetischen Übergängen, die mit steigender 
Abweichung vom Gleichgewicht aufeinanderfolgen. Es existieren verschiedene Analogien zu den 
Gleichgewichtsphasenübergängen. 


11) Prinzip der beschränkten Vorhersagbarkeit: 
Man unterscheidet zwei Klassen von Strukturen der Selbstorganisation, reguläre und irreguläre 
bzw. chaotische Strukturen. Chaotische Strukturen sind durch Trajektorien gekennzeichnet, die 
exponentiell divergieren. Dadurch wird die schlechte Vorhersagbarkeit zukünftiger Ereignisse be-
dingt. 


12) Prinzip der Historizität: 
Unsere Welt ist durch Evolution entstanden und kann letztlich nur durch eine gemeinsame Be-
trachtung der zugrunde liegenden Gesetze und der konkreten Entstehungsgeschichte verstanden 
werden. Das Kernstück der Biologie ist die Darwinsche Lehre, die als Entwicklungstheorie des Le-
bens zu verstehen ist, und das Kernstück der Sozialwissenschaften ist die Geschichte der Gesell-
schaftsordnungen.  
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Evolution ist nach unserer Auffassung auf Prozesse der Selbstorganisation zurückführbar, sie ist sozu-
sagen eine Kette von Selbstorganisationsprozessen. Somit erweist sich Selbstorganisation als das 
wichtigste Element der Evolution. Evolution in Natur und Gesellschaft ist eine potentiell unendliche 
Folge von Prozessen der Selbstorganisation. Hegel folgend, kann man anstelle von Ketten auch von 
Spiralen, bestehend aus Zyklen der Selbstorganisation, sprechen (Ebeling und Feistel, 1982, 1994). 
Die Übergänge zwischen den Zyklen tragen den Charakter von Bifurkationen im mathematischen 
Sinne. Physikalisch gesehen zeigen sie gewisse Analogien zu den Phasenübergängen der Thermody-
namik. In der Nähe von Übergangen treten Phänomene auf, wie man sie von thermodynamischen 
Systemen in der Nähe von Phasenübergängen her kennt. Es treten z.B. starke Fluktuationen auf, lan-
ge Relaxationszeiten und weitreichende räumliche Korrelationen; Strukturen auf vielen Skalen und 
typische Rauschspektren werden beobachtet. Wie der dänische Wissenschaftler Per Bak und seine 
Kollegen vermuten, wird der kritische Zustand im Vergleich zu anderen möglichen Zuständen von 
Evolutionssystemen bevorzugt. Bak prägte in diesem Zusammenhang den Begriff „selbstorganisierter 
Kritizität“ (Bak und Chen 1991). Die Idee der selbstorganisierten Kritizität (SOC), besteht darin, dass 
solche Systeme von sich aus kritische Bedingungen bevorzugen und einstellen (Kauffman 1993), wie 
etwa Hänge von Sanddünen, die dem kritischen Winkel der Lawinenbildung entsprechen.  


Ein völlig anderes, aber ebenso zentrales Element von Evolutionsprozessen, das hier nicht näher 
behandelt wird, ist die Entstehung von Neuem (Parthey et al. 1989). Sie ist in Evolutionsprozessen 
zwar als Tendenz gesetzmäßig begründet, die genauen Zeitpunkte und Orte des Auftretens des Neu-
en sind aber nicht apriori festgelegt. Zufällige Einflüsse spielen bei der kausalen Festlegung dieser 
und anderer Umstände der Entstehung des Neuen eine entscheidende Rolle. Die Berücksichtigung 
zufälliger Aspekte erfordert die Benutzung der Theorie der Zufallsprozesse, der Stochastik und der 
Chaosforschung (Ebeling et al., 1990; Cramer 1993, Feistel et al. 2011). 


 


3. Zur Entwicklung der Wissenschaft von Selbstorganisation und der Synergetik in 
Osteuropa  


Die Tradition der Theorie der nichtlinearen Dynamik wurde im damaligen Russland mit einer  funda-
mentalen Arbeit von A. Lyapunov über die Stabilität von Bewegungen, die 1892 in Charkow erschien, 
begründet und in Moskau in den 20er Jahren durch Leonid I. Mandelstam (1879-1944) physikalisch 
fundiert. Mandelstam war eine interessante Persönlichkeit und Begründer einer wissenschaftlichen 
Schule. Als Student der Universität Odessa wurde er wegen Teilnahme an studentischen Protesten 
exmatrikuliert, beendete das Studium der Physik dann in Straßburg und avancierte dort zum Profes-
sor, bis er 1914 nach Russland zurückkehrte, wo er über Odessa 1925 als Leiter der theoretischen 
Physik an die Moskauer Universität kam. Neben seinen bekannten Untersuchungen zur Lichtstreuung 
entwickelte er mit N. D. Papalexi auf der Basis der Theorien von Poincaré, Barkhausen und van der 
Pol die Theorie der nichtlinearen Schwingungen. Mandelstam schuf eine bedeutende Schule der 
nichtlinearen Dynamik, zu der A. A. Andronov, S. E. Chaikin, G. S. Gorelik, M. A. Leontovich, I. E. 
Tamm und A. A. Vitt gehörten. 


Die Schule der nichtlinearen Dynamik wurde durch Alexander A. Andronov (1901-1952, der seit 
1931 als Professor an der Universität Gorki (heute Nishni-Novgorod) tätig war, ausgebaut. Wichtige 
Resultate wurden in einer Monographie über nichtlineare Schwingungen dargestellt (Andronov und 
Chaikin 1938). Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass in der Erstauflage der Name des Mitautors Adolf 
Vitt fehlte; er war kurz vor dem Erscheinen des Buches im Gefängnis „umgekommen“. In der mit dem 
Namen des dritten Autors vervollständigten zweiten Auflage von 1959 heißt es dazu nur lakonisch: 
„Der Name von A.A. Vitt, der 1937 starb, wurde aus der ersten Auflage herausgenommen und erst in 
der zweiten Auflage 1959 wieder eingesetzt“, ohne den wahren Hintergrund zu benennen (Andro-
nov, Witt und Chaikin 1959). Andronov und seine Schule entwickelten in Nishni-Novgorod die me-
thodischen Grundlagen der Theorie der nichtlinearen Schwingungen. Weitere mathematische Grund-
lagen wurden u.a. durch Eberhard Hopf (1902-1983) in Leipzig und durch Nikolai Bogoljubov (1909-
1992) erst mit seinem Lehrer N. Krylov in Kiev, und dann mit seiner eigenen Schule in Moskau entwi-
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ckelt. Diese Theorie wurde später durch Vladimir Arnold (1937-2010) und Yasha Sinai (*1935) in 
Moskau und Leonid Shilnikov (1934-2011) in Nishni-Novgorod ausgebaut. Großen Einfluss auf die 
Entwicklung hatten die Aufsehen erregenden Experimente zu chemischen Oszillationen von Boris 
Beloussov und Anatoli Zhabotinsky (Zhabotinsky 1974).  


Auch in Deutschland gab es eine Tradition, die durch die Schwingungsforschungen von Hermann 
von Helmholtz in Heidelberg und Berlin, die chemischen Experimente von Wilhelm Ostwald in Leipzig 
und die Arbeiten zu elektrischen Schwingungen von Heinrich Barkhausen in Berlin und Dresden be-
gründet wurde (Helmholtz 1860, Barkhausen 1907). Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Entwicklung 
der nichtlinearen Dynamik auch stark von den russischen Schulen beeinflusst. Eine Darstellung der 
Entwicklungen in der DDR und verschiedenen osteuropäischen Staaten findet sich in einem neuen 
Buch (Haken et al. 2016, 2017). Die Entwicklung von Forschungsgruppen auf dem Gebiet in Rostock 
und Berlin, zu denen die Verfasser gehörten, wurde durch Yuri Klimontovich, Ilya Prigogine und et-
was später dann auch von Manfred Eigen, Peter Schuster, Hermann Haken und Mikhail Volkenstein 
stark beeinflusst. Die Verfasser waren Zeugen verschiedener wichtiger Ereignisse, u.a. eines Seminars 
im Februar 1971 in Moskau, in dem auf Einladung von Nobelpreisträger Pjotr Kapitza von Ilya Prigo-
gine ein Vortrag über Selbstorganisation gehalten wurde, und sie waren auch Zeitzeugen verschiede-
ner Vorträge von Hermann Haken. Die Moskauer Seminare waren  es, die gemeinsam mit den etwa 
gleichzeitig erschienenen Arbeiten von Hermann Haken eine stürmische Entwicklung der Selbstorga-
nisation und Synergetik in Osteuropa und in der DDR auslöste, wobei der Professor der Moskauer 
Universität Yuri L. Klimontovich eine Schlüsselrolle spielte. 


Persönliche Treffen zwischen den Protagonisten spielten eine große Rolle. So trafen sich Prigogine 
und Klimontovich im Februar 1982 auf der Tagung „Irreversible Prozesse und Selbstorganisation“ in 
Berlin, und im gleichen Jahre trafen sich Haken und Stratonovich auf dem Symposium „Synergetik 
und kooperative Prozesse“ in Tallin (Romanovsky 2007). Diese Treffen führten dazu, dass im Jahre 
1982 von den genannten Professoren gemeinsam mit Hermann Haken das Moskauer Synergetik-
Seminar gegründet wurde, das seither mindestens einmal monatlich stattgefunden hat. Hermann 
Haken und Ruslan Stratonovich, die sich bei dieser Gelegenheit erstmalig begegneten, vereinbarten 
u.a. die Übersetzung des neuesten Werkes von Stratonovich und Herausgabe in der Synergetik-Serie 
des Springer-Verlages (Stratonovich, 1994). Ruslan L. Stratonovich (1939-1997) gehörte zu den Pio-
nieren der stochastischen Theorie nichtlinearer Prozesse. Er gehörte zu den originellsten Forschern 
auf diesem Gebiet. Verschiedene wichtige Errungenschaften sind nach ihm benannt worden, wie z.B. 
die Hubbard-Stratonovich-Transformation, die Stratonovich-Interpretation stochastischer Rausch-
quellen usw. (Stratonovich, 1961, 1963, 1967, 1994). Auch mit Professor Yuri M. Romanovsky (*1927) 
verbindet die Verfasser eine langjährige enge Freundschaft. Romanovsky kommt aus der Theorie der 
nichtlinearen Schwingungen und hat seit den 1970er Jahren seine Arbeiten auf biophysikalische An-
wendungen der Theorie ausgerichtet und eine ganze Reihe wichtiger Monographien dazu verfasst 
(Romanovsky et al. 1975, 1984, 2004). Seit dem Ableben seiner Kollegen ist er Leiter des Moskauer 
Synergetik-Seminars und hat bisher garantiert, dass diese Tradition fortgeführt wurde. Eine führende 
Rolle bei der Anwendung der Theorie der Selbstorganisation auf Probleme der biophysikalischen 
Forschung in Russland spielte Mikhail Volkenstein. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt 
(Volkenstein, 1983, 1984). Unvergessen bleiben Volkensteins Vorträge auf der Berliner Tagung von 
1982, und auf der Kühlungsborner Tagung 1985 „Selforganization by nonlinear irreversible proces-
ses“, deren Procceedings in Hakens Synergetik-Reihe erschienen (Ebeling und Ulbricht 1986). 


An der Moskauer Staatlichen Universität wirkte unter anderen auch die Professorin Polina Landa, 
die wesentliche Beiträge zur Entwicklung der Theorie und wichtige Bücher zur nichtlinearen Dynamik 
verfasst hat (Landa 1980, 2001). An der Akademie der Wissenschaften der UdSSR arbeitete Dmitry 
Chernavsky, der durch seine Beiträge zur Selbstorganisation in der Biophysik (Romanovsky et al. 
1975,1984) und durch Modelle der Informationsverarbeitung (Chernavsky 2001) weithin bekannt 
geworden ist. An der Akademie wirkte auch Yuli Danilov, ein angesehener Polyglott, der sich mit Vor-
trägen, Bearbeitungen, Übersetzungen und Interpretationen große Verdienste um die Entwicklung 
der Synergetik erworben hat. Weiter erwähnen wir die Gruppen des Biochemikers Anatoli Zhabo-
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tinsky und des Mathematikers Sergey Kurdyumov in Moskau und der Biophysiker Evgenij Selkov und 
Valentin Krinsky in Pushchino, die sich um die Entwicklung der Theorie und auch um Anwendungen 
verdient gemacht haben. 


Aus dem Kreise der folgenden Generation nennen wir besonders Vadim Anishenko, der mit seinen 
Kollegen Vladimir Astakhov, Alexander Neiman, Tatjana Vadivasova und anderen eine bedeutende 
Schule der nichtlinearen Dynamik und Synergetik in Saratov aufgebaut hatte. An der Moskauer Uni-
versität wirkte Alexander Mikhailov, der mit seinem Kollegen Loskutov Synergetik-Vorlesungen und 
Seminare an der Moskauer Staatlichen Universität durchführte und dann eine zweibändige Darstel-
lung der Synergetik herausgebrachte (Mikhailov 1989; Mikhailov und Loskutov 1991). Beide haben 
sich auch große Verdienste um die Organisation des Moskauer Synergetik-Seminars erworben. Auch 
in anderen osteuropäischen Ländern fanden die Probleme der Selbstorganisation und Synergetik 
große Beachtung, wie an anderer Stelle dargelegt wurde (Haken et al. 2016, 2017). Dort findet der 
Leser auch eine detaillierte Darstellung der Entwicklung der Wissenschaft Selbstorganisation in der 
DDR bis 1990, die wesentlich von Gruppen an der Universität Rostock und an der Humboldt–
Universität vorangetrieben wurde (Ebeling und Feistel 1982, Ebeling und Ulbricht 1986, Mahnke, 
Schmelzer und Röpke 1992, Haken et al. 2016, 2017). 


 
 
 


Versuch und Irrtum sind Quellen  
des Fortschritts in Erkenntnis und Gesellschaft. 


Sie sind auch Element der Freiheit. 
 


Ralf Dahrendorf in „Pfade aus Utopia“ 
 


4.  Selbstorganisation und Synergetik in den gesellschaftlichen Umbrüchen um 1990 


In der Einleitung haben wir bereits darauf verwiesen, dass die Ideen der Selbstorganisation und Sy-
nergetik, die ursprünglich rein wissenschaftliche Ideen waren, eine besondere Resonanz in den ost-
europäischen Gesellschaften fanden, wie in der inzwischen nicht mehr existierenden Sowjetunion, in 
anderen sozialistischen Staaten und in der DDR. Die Gesellschaften und insbesondere die Wissen-
schaft in der amerikanischen Hemisphäre wurden deutlich weniger durch diese Ideen der Selbstor-
ganisation und Synergetik beeinflusst. Die Gründe dafür sehen wir nicht nur in der damaligen aktuel-
len politischen Situation vor den großen gesellschaftlichen Umbrüchen am Ende des 20. Jahrhun-
derts, sondern auch in fest verwurzelten historischen Traditionen, die auf die letzten 100 oder teil-
weise sogar 1000 Jahre zurückgehen. 


Es gehört zu den soziologisch interessanten Fakten, dass fast alle in den 70er und 80er Jahren zu-
erst in Westeuropa erschienenen Werke über Selbstorganisation und Synergetik in der damaligen 
Sowjetunion sofort übersetzt wurden und in sehr großen Auflagen erschienen. Alle Werke zu diesem 
Thema und besonders die Übersetzungen wurden wegen des großen Interesses und auch wegen des 
geringen Preises der russischen Ausgaben von Millionen von Lesern gekauft und rege diskutiert 
(Glansdorff und Prigogine 1972; Nicolis und Prigogine 1977, 1979; Haken 1978, 1980). Auch ein von 
einem der Verfasser geschriebenes einführendes Lehrbuch für das Gebiet (Ebeling 1976) wurde so-
fort aus dem Deutschen ins Russische übersetzt und erschien in einer großen und schnell vergriffe-
nen Auflage (Ebeling 1979). 


Bei den gesellschaftlichen Umbrüchen, die in den Jahren um 1990 herum stattfinden, haben nach 
unserer Auffassung die Ideen der Selbstorganisation, als eine ideologische Grundlage, eine gewisse 
Rolle gespielt, einige glaubten sogar (zu Unrecht), die Synergetik wäre eine Heilslehre. Auch in der 
DDR haben Diskussionen um Selbstorganisation besonders vor und nach der sogenannten „Wende“ 
in der DDR eine Rolle gespielt (Feistel und Ebeling 2011, Wessel et al. 2012, Gebhardt 2012). Weiter-
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führende Bemerkungen zu den Entwicklungen in Osteuropa und in der DDR, die auf persönliche und 
eigene Erfahrungen zurückgehen findet man in (Haken u.a. 2016).  


Aus dem Ende der DDR und dem Zusammenbruch des sozialistischen Wirtschafts- und Sozialsys-
tems im globalen Maßstab ergeben sich aus der Perspektive der Selbstorganisation ganz grundsätzli-
che und offene Fragen, die einer weiteren wissenschaftlichen Bearbeitung und Beantwortung harren. 
Die wichtigste davon ist, ob Menschen denn überhaupt in der Lage sein können, ihr gesellschaftliches 
Zusammenleben nach wissenschaftlich begründeten Prinzipien bewusst zum Wohle der Allgemein-
heit und zur Sicherung der Zukunft zu organisieren, oder ob sie den synergetischen Kräften der 
Selbstorganisation, angetrieben durch egoistische Interessen ihrer einzelnen Mitglieder, weitgehend 
ausgeliefert sind. In der Vergangenheit hat diese Selbstorganisation immer wieder in emergente 
dramatische ökonomische Krisen und militärische Katastrophen geführt, ungewollt von der Mehrzahl 
der einzelnen Menschen und mit verheerenden Folgen für viele von ihnen. Diese Fragen sind weitge-
hend offen und sollen im folgenden Teil noch ausgeführt werden. 


Die auf 1990 folgenden Ereignisse waren auch für die Entwicklung dieser Disziplin und ihre Vertre-
ter tiefe Einschnitte. Nur als Beispiel: Die ehemalige Sektion Physik der Humboldt-Universität, von 
der schon die Rede war, wurde 1990 aufgelöst und ein Institut für Physik mit neuer Struktur und 
neuer personeller Zusammensetzung gegründet. Dabei blieben ernste Probleme für die Mitarbeiter 
nicht aus. Auf der anderen Seite gab es erfreuliche neue Möglichkeiten für Auslandsreisen, für Publi-
kationen in international führenden Journalen und neue Chancen der Zusammenarbeit. Wir haben 
dargelegt, dass die Entwicklung bis 1990 stark durch die Protagonisten des Gebietes Eigen, Haken, 
Klimontovich und Prigogine beeinflusst worden war. Das blieb auch weiter so. Zu den wichtigsten 
positiven Ereignissen zählte sicher die Gründung eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanzierten Sonderforschungsbereiches „Nichtlineare irreversible Prozesse“, gemeinsam mit Kolle-
gen der Technischen Universität Berlin wie Siegfried Hess, Wolfgang Muschik und Eckhardt Schöll, 
der Freien Universität Berlin wie Bernold Fiedler und der Potsdamer Universität wie Jürgen Kurths, 
Arkadi Pikovski und andere. In der Arbeit des Sonderforschungsbereichs hat die ehemalige Rostock-
Berliner Gruppe eine wichtige Rolle gespielt. Die Arbeit an der Humboldt-Universität im Bereich 04 
der Sektion Physik wurde seit 1979 wesentlich von den ehemaligen Rostockern Harald Engel-Herbert, 
Horst Malchow und Lutz Schimansky-Geier mit aufgebaut. 


Auch für viele der russischen und andere osteuropäische Kollegen waren die gesellschaftlichen 
Umbrüche um 1990 herum ein tiefer Einschnitt. Viele Kollegen sind heute an anderer Stelle tätig, 
Alexander Mikhailov leitet eine bekannte Arbeitsgruppe am Fritz-Haber Institut Berlin. Arkadi 
Pikovski leitet eine Arbeitsgruppe an der Universität Potsdam. Auch eine Reihe weiterer russischer 
Vertreter der nichtlinearen Dynamik und Synergetik sind heute im Ausland tätig, wir nennen als Bei-
spiele nur Vladimir Arnold (Paris), Leonid Bunimovich (Georgia), Alexander Neiman (Ohio), Yakov 
Sinai (Princeton). Andere haben ihre Arbeit zur Selbstorganisation und Synergetik unter zum Teil 
schwierigen Bedingungen in Russland fortgesetzt. Wir nennen als Beispiele nur Yuri Romanovsky, der 
heute das Moskauer Synergetik-Seminar leitet, und Vadim Anishchenko, der an der Universität Sara-
tov eine international bekannte Gruppe der nichtlinearen Dynamik aufgebaut hat und eng mit Berli-
ner und Potsdamer Gruppen zusammenarbeitet (Anishchenko et al. 2002). 
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Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg,  
bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind,  


besonders die, die nicht hingehen müssen. 
 


Erich Maria Remarque 
 


5. Allgemeine Betrachtungen zur Rolle von Selbstorganisation bei Konflikten, Krisen, 
Kriegen und Umbrüchen der Gesellschaft 


Ein immanenter Bestandteil von Evolutionsprozessen sind Widersprüche, Konflikte und qualitative 
Wandlungen (Feistel und Ebeling 1989, 2011). Die Theorie der Selbstorganisation hat in diesem Zu-
sammenhang den Begriff der Frustration entwickelt. Eine Situation heißt frustriert, wenn mehrere 
teilweise widersprüchliche Bedingungen oder Anforderungen vorliegen. Sie alle gleichzeitig zu erfül-
len ist nicht möglich. Fast alle Situationen unseres täglichen Lebens sind von diesem Typ, sie sind 
frustriert. Auch in der Physik spielt Frustration eine große Rolle (Ebeling et al. 1990; Lanius, 1994). 
Man findet, dass es in der Regel eine sehr große Anzahl von Kompromisslösungen gibt, die als prak-
tisch gleichwertige Lösungen des Problems in Frage kommen. Diese verschiedenen Kompromisse 
sind sehr unterschiedlich und liegen im Raum der Zustände weit voneinander entfernt. Welcher Zu-
stand tatsächlich angenommen wird, hängt von den Anfangsbedingungen und auch von zufälligen 
Faktoren ab. Ist das System erst einmal in einem dieser Zustände gefangen, ist ein Wechsel zu einem 
anderen Kompromiss unwahrscheinlich. Man kann mit Hilfe mathematischer Beispiele demonstrie-
ren, dass aus einfachen widersprüchlichen Bedingungen sehr komplexe und ästhetisch interessante 
Muster entstehen können (Peitgen und Richter 1986; Mandelbrot 1987). Biologische und soziale 
Evolution führt ständig auf frustrierte Probleme, was auch bei der Bildung komplexer gesellschaftli-
cher Strukturen eine große Rolle gespielt hat. Einige wesentliche Faktoren sollen nun diskutiert wer-
den. Die Auseinandersetzung mit Krisen und die Konfliktbewältigung gehörten von Anfang an zur 
Evolution. Es gibt viele Mechanismen zur Konfliktbewältigung. Das schlimmste Mittel sind die Kämpfe 
und Kriege zwischen Gesellschaften. 


Besonders pervers sind die modernen Bombenkriege, besonders die mit Kernwaffen, die auf den 
Index der UNO gehören. Von der eingesetzten Sprengkraft her gesehen, bildet unser bisher nur kur-
zes Jahrhundert den absoluten Gipfel. Auf der anderen Seite zeigt ein Blick auf die Gesamtgeschichte 
der Evolution, dass Evolution bisher immer Auswege gefunden hat und auch in schwierigen Situatio-
nen überlebte. Als krasse Beispiele nennen wir (Ebeling und Feistel, 1982, 1994) die Sauerstoff-Krise 
vor 2 Milliarden Jahren, die Dinosaurier-Krise vor 60 Millionen Jahren und die sich periodisch wieder-
holenden Eiszeiten. Heute befinden wir uns offenbar in einer Megakrise: Unser Ökosystem, das Kli-
ma, die Energieversorgung, das Finanzsystem und das soziale Gleichgewicht sind in unserer Welt aus 
den Fugen geraten. Trotz der bitteren Erfahrung mit den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wird Krieg 
wieder als Mittel zur Problemlösung angesehen. Wieder träumen einige Politiker wie seinerzeit der 
deutsche Kaiser Wilhelm II davon, wieder „mehr Verantwortung“ für die Welt übernehmen zu wol-
len. Die historische Erfahrung zeigt, dass damit schon immer Fremdbestimmung und Krieg gemeint 
war.  


Wie wir wissen, gibt es seit Jahrtausenden Kriege zwischen Staaten/Völkern, die immer mit gro-
ßen Verlusten an Leben, Material und wertvoller Energie verbunden waren. Um etwa 2000 n. Chr., 
d.h. ca. 2 Millionen Jahre nach der Menschwerdung, erfand die Spezies Mensch die Sprengstoffe und 
damit den „modernen Krieg” mit ungeheurem Ressourcenverbrauch. Auf die Spitze wurde die Per-
version getrieben mit dem „anonymen Krieg“ mit Hilfe von Bombern, Raketen, Drohnen, in dem der 
„Abzug der Waffe“ Hunderte oder Tausende von Kilometern entfernt an einem Schreibtisch oder 
Computer gelegen ist. Im 20. Jahrhundert wurde im 1. Weltkrieg der Bombenkrieg erfunden, der im 
2. Weltkrieg mit Guernica, Coventry, Dresden, Hiroshima und Nagasaki traurige Höhepunkte fand. 
Technisch gesehen war der Luftkrieg in Vietnam ein neuer Höhepunkt, der in Europa mit dem Koso-
vo-Krieg, dem Sündenfall der EU, eine furchtbare Nachahmung fand. Wieder eine neue perverse 
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Ausdehnung der Kriegstechnik waren die Hightech-Kriege des 21. Jahrhunderts, die aus der Luft mit 
ferngesteuerten Massenvernichtungswaffen, Fernbombern, Raketen, Roboterwaffen und Drohnen 
im Irak, in Libyen und anderswo geführt wurden (Lüders 2016). Die anonymen Hightech-Kriege des 
21. Jahrhunderts werden vom Schreibtisch, Bildschirm, vorbereitet von der Redner-Kanzel, ohne 
Risiko für die Täter und sogar mit großem finanziellem Gewinn für einige Gruppen geführt. Das trifft 
auch auf die sogenannten humanitären Kriege (Kosovo) zu. In gewisser Hinsicht sind die Hightech-
Kriege die Hightech-Einbahnstraßen zum Weltuntergang. Wenn der Traum einiger Politiker sich er-
füllt, dass in wenigen Jahren nur noch ferngesteuerte Kraftwagen auf unseren Straßen fahren, dann 
werden Terrorgruppen sicher auch den Hightech-Terror-Krieg in unsere Städte tragen. Der Natur der 
Sache nach kann dann jeder, der die Technik beherrscht, diese Waffen mit schrecklichen Folgen ein-
setzen. Im Irak-Krieg wurden 2003 in nur 2 Monaten mehr Sprengstoffe eingesetzt als im ganzen 20. 
Jahrhundert. Unter den Verlusten an Leben, die von der Presse gemeldet wurden, waren 30 Briten, 
130 Amerikaner, 200 Journalisten und 1 Million Zivilisten nicht genannter Nation. In Libyen wurden 
20000 Lufteinsätze der NATO geflogen, und die Verluste waren nicht wesentlich geringer.  


Was von Kriegsbefürwortern (zu denen mitunter wie beim Kosovo-Krieg auch „grüne“ Politiker 
zählten) in der Regel nicht erwähnt wird, sind auch die Klimafolgen von Bombeneinsätzen. Die mo-
dernen Bombenkriege sind mit riesigen Material-und Energieverlusten verbunden. Der  CO2-Ausstoß 
der Kriege im 21. Jahrhundert übertrifft alle bisher weltweit erreichten Einsparungen und ist eine 
ernste Bedrohung des Weltklimas, die leider offenbar vom Weltklimagremium IPCC, vielleicht wegen 
der komplizierten Interessen der Geldgeber, nicht ausreichend gesehen wird, aber durchaus von 
unabhängigen Experten (Protopsaltis 2012). Nachweisbar können die Bombenkriege der letzten 20 
Jahre als Klimafaktoren nicht vernachlässigt werden. Moderne nichtnukleare Bomben haben eine 
Sprengkraft von 1 – 50 t TNT. Im Irakkrieg, der die USA nach Stiglitz (2010) ca. 3 Billionen Dollar ge-
kostet hat, wurden geschätzt ca. 30000 t Bomben und andere Sprengkörper eingesetzt. Da es sich um 
moderne Hightech-Sprengstoffe handelt, entspricht das einer Sprengkraft von weit mehr als 30000 t 
TNT. Nimmt man konservativ geschätzt an, dass 1 t TNT einen Würfel 10∙10∙10 Meter zerstört, d.h. 
etwa 1000 Kubikmeter Gebäude von der Größe eines Einfamilienhauses, kommen wir auf über 10 
Millionen Kubikmeter Material, das im Irakkrieg in die Luft gesprengt wurde und kommen in die Grö-
ßenordnung das Ausstoßes starker Vulkane. Die Perspektiven sind rabenschwarz, die Superbombe, 
die von den USA im April 2017 in Afghanistan abgeworfen wurde, hatte bereits eine Sprengkraft von 
10000 t TNT. Die Verluste an Menschenleben waren in der afghanischen Bergregion eher gering, die 
Klimafolgen dürften erheblich sein, aber Proteste von „Umweltschützern“ blieben offenbar bisher 
aus. 


Obwohl es zu den Klimafolgen bisher, sicher wegen der brisanten Interessenlage, keine verlässli-
chen Untersuchungen gibt, zeigt unsere grobe Abschätzung, dass die Folgen in der Größenordnung 
der Eruption des Vulkans Tambora im Jahre 1815 liegen könnten (Plimer 2009). Es ist unverantwort-
lich, dass dieser stark klimarelevante Faktor in den journalistischen und politischen Diskussionen 
unserer Tage gegenüber den vom Ausstoß her eher geringeren Quellen wie Kohlekraftwerken recht 
stiefmütterlich behandelt wird. Da diese Kommentatoren, wie leider auch einige  Klimaforscher nur 
auf die Aufzeichnungen der letzten anderthalb Jahrhunderte sehen, entgehen ihnen viele wirkliche 
Großereignisse, wie Vulkanausbrüche mit dramatischen Folgen. Die Tambora-Eruption, die ca. 30 
Kubikkilometer Material ausgestoßen hat, hat nachweislich ernste globale Auswirkungen auf das 
Klima gehabt, so sank im Folgejahr die globale Durchschnittstemperatur um 1°C, und es wurde über 
weltweite Schlechtwetterperioden mit Missernten und folgenden Hungersnöten berichtet (Self, 
2006). Der schwächere Ausbruch des Laki in Island hatte 30 Jahre vorher noch dramatischere Klima-
folgen für Europa gehabt und soll mit zu den Faktoren gehören, die den Aufstand des hungernden 
französischen Volkes im Jahre 1789 auslösten und zur Revolution geführt haben. Auch wenn der 
UNO-Bericht 2013 zum Klima zu dem Schluss gelangt ist, dass natürliche Faktoren in letzter Zeit einen 
geringeren Einfluss auf das Klima gehabt haben, und wenn im UNO-Bericht die Folge von Kriegen 
heruntergespielt wird, so ist das unverantwortlich, u.a. weil die beobachteten Zeiträume viel zu kurz 
angesetzt werden. Wer kann sicher sagen, dass das weiterhin immer so sein wird. Die Schwankungen 
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der natürlichen Faktoren und die Folgen von Bombenkriegen arbeiten auf längeren Zeitskalen, Erup-
tionen der Stärke von Tambora könnten sich alle 10 – 100 Jahre wiederholen, und die Kriege im ara-
bischen Raum gehen immer noch weiter. In nicht zu ferner Zeit könnte sich als ungeplante Folge der 
arabischen Kriege auch das Klima in Europa verschlechtern. Aber es gibt auch direkt in Europa Grund 
zur Sorge. Unsere Beobachtung zeigt, dass es neue Bestrebungen gibt, wieder einen Keil zwischen 
Ost- und Westeuropa zu treiben, vielleicht sogar einen neuen Krieg vorzubereiten. Das ist vor dem 
Hintergrund der europäischen Geschichte und auch der prognostizierten Klimaänderungen in den 
folgenden 100 – 1000 Jahren eine völlig verfehlte Strategie. Wir glauben, dass große Politiker der 
Vergangenheit, wie Bismarck und Rathenau, hier von abenteuerlichen Strategien gesprochen hätten.  


Der Verlauf von Evolutionsprozessen, sei es in der Biologie oder der Gesellschaft, ist grundsätzlich 
weniger von „göttlicher Weitsicht“ oder globalen Strategien geprägt als vielmehr von ständigem ziel-
losem Vortasten in einem hochdimensionalen Zustandsraum auf der Suche nach kleinen lokalen tak-
tischen Vorteilen. Natürliche Evolutionsprozesse haben aus wissenschaftlicher Sicht die Besonder-
heit, dass sie nicht wiederholbar sind und alle Experimente, die aus diesen oder jenen Gründen spon-
tan stattfinden, keine streng reproduzierbaren Ergebnisse liefern, im Gegensatz etwa zur klassischen 
Experimentalphysik. Tatsächlich ist jeder Evolutionsschritt immer ein neues „Experiment“, wenn auch 
keines, das unter kontrollierten Laborbedingungen abläuft. Umso wichtiger scheint es deshalb zu 
sein, den Verlauf solcher Experimente als historische Unikate objektiv zu beobachten und besonders 
gründlich auszuwerten. Bei gesellschaftlichen Prozessen scheint diese Maxime jedoch häufig politi-
schen Vorurteilen, religiösen Dogmen und ökonomischen Interessen geopfert zu werden, zum Nach-
teil der Wissenschaft und zum Schaden potentieller künftiger Anwender der gewonnenen Erkennt-
nisse.   


Der Wunsch nach einer besseren Welt ist so alt wie die Menschheit; vom biblischen Paradies bis 
zu Thomas Morus’ Utopia wurde er immer wieder sehnsuchtsvoll ausgemalt. Inspiriert von frühen 
Ideen der Selbstorganisation, wie die der Entstehung unseres Sonnensystems durch Immanuel Kant 
und Pierre-Simon Laplace, oder Charles Darwins Theorie zur Evolution der Lebewesen, entwickelte 
Karl Marx eine ökonomisch basierte Theorie zur Evolution der menschlichen Gesellschaft. Daraus 
leitete Marx im „Kommunistischen Manifest“ die wissenschaftlich begründete Vision einer besseren 
sozialen Organisationsform ab, die im Gegensatz zu früheren Utopien praktisch erreichbar schien. 
Diese Fiktion eines „Kommunismus“ als neuer Gesellschaftsordnung fand als Hoffnung bei vielen 
Menschen reges Interesse, von der verarmten Arbeiterschaft bis zum intellektuellen Bürgertum, wie 
etwa bei Friedrich Engels. Gleichzeitig wurde und wird diese Idee bis zum heutigen Tage von ihren 
Gegnern politisch, ökonomisch, militärisch und propagandistisch mit aller Härte bekämpft. Am Ende 
des Ersten Weltkriegs war es die Partei Lenins, die versuchte, diese Vision in Russland praktisch zu 
verwirklichen. Dabei spielten zwei Theorien eine fundamentale Rolle, die des Monopolkapitalismus 
und der daraus abgeleiteten zentralen Planwirtschaft, und die des demokratischen Zentralismus als 
politischer Organisationsform des Staates. Aus heutiger Rückschau kann man die Hypothese formu-
lieren, dass sich beide Konzepte als dynamisch instabile Strukturen und somit im Experiment als un-
geeignet herausgestellt haben. 


Offenbar besteht eine systematische Tendenz, dass erfolgreiche kapitalistische Unternehmen 
wachsen und erfolglose verschwinden. In einfacher Extrapolation kann man daraus den Schluss ablei-
ten, dass die Evolution zu einer Situation führt, in der einige wenige Monopole die alleinige ökonomi-
sche und politische Macht im Staate übernehmen. Eine sozialistisch orientierte Gesellschaft könnte, 
so lautet eine Folgerung, dieses zwangsläufige Ergebnis übernehmen und zum Positiven wandeln, 
indem die wenigen Privatbesitzer dieser Monopole ersetzt werden durch gesamtgesellschaftlichen 
Besitz, durch „Volkseigentum“. Andererseits tendieren im realen Kapitalismus solche Großunter-
nehmen langfristig zu bürokratischer Schwerfälligkeit, Mangel an Flexibilität und Desinteresse an 
Innovation. Solche Riesen pflegen zu altern und zu zerfallen, zu Gunsten von neuen, kleinen und fle-
xiblen Unternehmen. Der „real-existierende Sozialismus“ nach Lenins Modell hatte mit seiner zentra-
lisierten Planwirtschaft ausgerechnet diesen morbiden Teil des „parasitären, faulenden und sterben-
den Kapitalismus“ zu seinem zentralen ökonomischen Prinzip erkoren, mit entsprechend negativen 







Werner Ebeling und Rainer Feistel  Leibniz Online, Nr. 28 (2017) 
Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft …  S. 12 v. 25 


 
 
Folgen für dessen Wirtschafts- und Innovationskraft. Schon 1982 hatten die Verfasser sich erlaubt, im 
Hinblick auf die DDR anzumerken, dass „in der Evolution der Verzicht auf Innovation zwar eine zeit-
weilig nützliche Taktik sein kann, letztlich als Strategie aber tödlich ist“ (Ebeling und Feistel 1982, s.a. 
Parthey et al. 1990). 


Eigentum ist Verfügungsrecht. Gesellschaftliches Eigentum erfordert, dieses Recht zu implemen-
tieren, d.h. der Allgemeinheit die praktische Möglichkeit zu geben, über ihr Eigentum in geeigneter 
demokratischer Form zu verfügen. Diesem Zweck sollte im Sozialismus ein hierarchisches System 
dienen, der „demokratische Zentralismus“, in dem Gruppen von Menschen jeweils einen Vertreter 
ihrer Interessen und Rechte ernennen. Vertreter mehrerer Gruppen bilden ihrerseits eine Gruppe, 
die sich durch eines ihrer Mitglieder vertreten lässt, und so weiter bis zur Spitze der Pyramide. Die 
Beauftragten auf jeder Ebene handeln dann über eine Wahlperiode als Interessenvertreter der ei-
gentlichen Eigentümer am Fuß der Pyramide, um am Ende gegenüber ihren Wählern Rechenschaft 
abzulegen und von ihrer Pflicht entbunden zu werden. In der Praxis entartete dieses scheinbar gut 
gemeinte Verfahren oft zu einer Formalie, weil einmal Gewählte die Privilegien ihrer Macht nutzten, 
um auch weiterhin an der Macht zu bleiben und sie durch Systeme der Lobhudelei und Korruption 
immer weiter zu festigen. Führungspositionen auf Lebenszeit wurden zur Regel; besonders abwegig 
sind Fälle, in denen ein „Führer“ seine Wahlfunktion einem biologischen Erbrecht wie im Mittelalter 
unterwirft. Die Wissenschaft, die verpflichtet ist, ihre Grundannahmen ständig kritisch zu prüfen und 
gegebenenfalls zu verwerfen, wurde zur Verkündung von Dogmen und „ewigen Wahrheiten“ ernied-
rigt, wiederum zum Zweck des Machterhalts der Herrschenden. Alternative Konzepte wurden als 
„revisionistisch“ oder „staatsfeindlich“ der politischen Repression ausgesetzt; der plakative „wissen-
schaftliche Sozialismus“ entartete oft zur Farce. Mit diesen Perversionen ihrer Grundidee steht die 
Lehre des Kommunismus aber nicht allein in der Geschichte der Menschheit. Die Bibel war seinerzeit 
auch einmal die führende Lehre, ein Kompendium des Menschheitswissens und ein Regelwerk für 
das friedliche und gerechte Zusammenleben. Spätestens durch die Inquisition der katholischen Kir-
che im Mittelalter wurde die Bibel zum Dogma erhoben und missbraucht als Instrument der Herr-
schenden zur Bewahrung und Erweiterung ihrer Macht. Weitere Beispiele lassen sich leicht finden. 


Eigentum ist keine physikalische oder chemische Eigenschaft des Dinges, das besessen wird. Ei-
gentum ist symbolische Information im Gehirn seines Besitzers und einiger weiterer Menschen, die 
um diesen Besitz wissen. Die Entstehung von Eigentum aus seinen tierischen Vorformen am Beginn 
der Menschheit war, ähnlich wie die Entstehung der Sprache, ein Prozess der Selbstorganisation 
symbolischer Information (Feistel 1990; Feistel und Ebeling 2011, 2016). Eigentum war die Voraus-
setzung für die Entstehung eines systematischen Tauschhandels und damit der Arbeitsteilung, auf 
der letztlich der gesellschaftliche und wirtschaftliche Fortschritt seit der Steinzeit beruht. Nicht zu-
letzt erlaubte Arbeitsteilung auch einzelnen Menschen, Wissenschaft zu treiben ohne zu verhungern, 
oder auch Reichtum anzuhäufen und damit über andere Menschen zu herrschen. Gesellschaftsord-
nungen unterscheiden sich in allererster Linie durch die Art und Weise, wie die Verteilung von Eigen-
tum geregelt ist. In der ersten Zeit der DDR war die Errichtung eines „sozialistischen Eigentums“ von 
fundamentaler Wichtigkeit und Konsequenz, ebenso wie dessen „Abwicklung“ in ihren letzten Tagen. 
Die Niederlage des sozialistischen Volkseigentums gegen das kapitalistische Privateigentum im Wett-
rennen der Evolution hat ersteres scheinbar diskreditiert und die Unantastbarkeit des letzteren für 
viele Apologeten zu einem heiligen Prinzip der Politik erhoben. Wir halten nichts von „ewigen Wahr-
heiten“. Trotzdem erschiene es uns als Alternative durchaus auch sinnvoll, sogenannte „systemrele-
vante Strukturen“ der Gesellschaft nicht den willkürlichen und tendenziell egoistischen Entscheidun-
gen einzelner privater Eigentümer zu überlassen, deren fachliche Qualifikation unbestimmt und de-
mokratische Legimitation nicht vorhanden ist, zumal dieses Eigentum dem biologischen Erbrecht 
unterliegt. Ein wissenschaftlich fundierter gesellschaftlicher Diskurs zur Rolle und zu den Grenzen des 
Eigentums wird unerlässlich sein für die Evolution in Richtung zu einer besseren Welt. 
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Wer sind wir? Wo kommen wir her? 


Wohin gehen wir? Was erwarten wir?  
Was erwartet uns? 


 
Ernst Bloch in „Das Prinzip Hoffnung“ 


 


6. Strategien der Zukunftsgestaltung und das Prinzip Hoffnung 


Viele Menschen fragen sich heute angesichts der bedrohlichen Umweltschäden unseres Planeten 
und des rasant fortschreitenden Aussterbens biologischer Spezies, sowie auch der neuen Dimension 
der Kriege: „Wie geht es weiter mit der Evolution auf unserem Erdball? Quo Vadis Evolutio?“  


Der weit verbreiteten Meinung, alle vernünftigen Wege in die Zukunft seien doch schon verbaut, 
ist entgegenzuhalten, dass die Evolution von einmaliger Erfindungskraft ist. Die Evolution hat sich 
schon unzählige Male in scheinbar aussichtslosen Situationen befunden und jedes Mal Auswege aus 
der Krise gefunden. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass sie auch aus der gegenwärtigen sehr 
ernsten Krise herausfindet. Allerdings können wir auf dem Erfindungsreichtum der Evolution die be-
rechtigte Hoffnung gründen, dass es der Menschheit durch vernünftiges Verhalten gelingt, die Prob-
leme noch einmal in den Griff zu bekommen. Betrachten wir als ein eindrucksvolles historisches Bei-
spiel die Überwindung der ersten großen ökologischen Krise unseres Planeten, die die Evolution des 
Lebens gemeistert hat. Wir denken dabei an die „Verschmutzung der Umwelt“ durch die photosyn-
thetisierenden Pflanzen vor etwa 2 Milliarden Jahren. Wie kam es zur ersten ökologischen Krise? In 
der ersten Epoche der Evolution unseres Planeten, die etwa vor etwa 4,5 Milliarden Jahren begann 
und die mit der erwähnten großen Ökokrise endete, war die Erde von einer reduzierenden Atmo-
sphäre umgeben, in der  Sauerstoff nur in oxidischer Form vorkam. Die in der ersten Epoche durch 
Selbstorganisation entstandenen Mikrobionten standen in einem harten Überlebenskampf (Eigen 
1987), denn Nahrung in Form spontan entstandener organischer Stoffe wurde allmählich sehr knapp. 
In dieser Situation der Knappheit gelang es einigen Mikrobionten, direkt auf die Sonnenstrahlung 
zurückzugreifen. Die Photosynthese wurde „erfunden“. Es kam zur Entstehung der Pflanzen und der 
Heterotrophie. Ein Teil der Lebewesen lebte fortan nach dem neuen autarken Versorgungssystem, 
eine andere langsam aussterbende Klasse blieb noch beim alten Versorgungsystem und eine dritte 
Klasse entwickelte eine parasitäre Lebensweise. Die pflanzlichen Systeme produzierten durch Photo-
synthese immer mehr Sauerstoff, der sich in der Atmosphäre anreicherte. 


Der von den Pflanzen produzierte Sauerstoff, der vor mehr als zwei Milliarden Jahren einen immer 
größeren Prozentsatz der Erdatmosphäre einnahm, war für die nichtpflanzlichen Lebensformen ein 
tödliches Zellgift. Ein schönes Beispiel für den Erfindungsreichtum des Lebens ist die dann erfolgte 
Ausbildung von Kiemen und Lungen, welche zu den heute höchstentwickelten Formen des Lebens, 
den Wirbeltieren führte. Wie fand das Leben in der ersten ökologischen Krise aus der Sackgasse? 
Durch Selbstorganisation passten sich die bedrohten Lebewesen an die „Verschmutzung“ ihrer Um-
welt an. Ein besonders erfinderischer Teil von ihnen bildete Kiemen und Lungen aus, die ein Überle-
ben in der neuen Umwelt sicherten. Die Menschen stammen von diesen schöpferischen Lebewesen 
ab. Unser Beispiel zeigt die Schlüsselrolle der Selbstorganisation im Evolutionsprozess. Wir vermer-
ken auch als einen interessanten Fakt, dass es den Pflanzen, die seither kaum von Krisen bedroht 
waren, bis heute nicht gelungen ist, höhere (intelligente) Formen zu entwickeln. In gewissem Sinne 
ist die heutige ökologische Krise eine „späte Rache“ an den Verursachern der ersten Ökokrise, denn 
die heutige Krise ist primär eine Krise der Pflanzenwelt auf unserem Planeten. Dieser Gesichtspunkt 
ist allerdings zu vordergründig, denn wenn der Artenreichtum der Pflanzen weiterhin so katastrophal 
zurückgeht wie am Ende unseres Jahrhunderts, dann könnte das gesamte Leben global auf unserem 
Planeten aussterben. 


Wir müssen uns in dieser Situation fragen, ob die Resultate der Erforschung der Selbstorganisati-
on und Evolution uns heute weiterhelfen können, um Auswege aus der heutigen ernsten Ökokrise zu 
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finden und gangbare Wege zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft der Menschheit zu weisen 
(Bloch 1985; Voßkamp 1985; Dahrendorf 1986). Um diese Frage zu beleuchten, beginnen wir mit 
einem modernen Märchen: 


Es war einmal ein Planet, Erde genannt, auf dem sich etwa 3-4 Milliarden Jahre nach der Entste-
hung des Lebens nach der Überwindung der Sauerstoffkrise als Folge des hypertrophen Wachstums 
einer einzigen Spezies M. erneut eine gewaltige existenzbedrohende Krise entwickelte. Da die zur 
Verfügung stehende wertvolle Energie sehr knapp wurde und „die Vertreter“ der Spezies M. hohe 
Steigerungsraten im täglichen Verbrauch realisierten, kam es zunächst zu einer Energiekrise. Da ver-
fiel die erfinderische Spezies M. auf den Ausweg, die durch Photosynthese angehäuften Vorräte 
wertvoller Energie in Form von Kohle sowie andere Energievorräte der Erde anzugreifen und in gro-
ßem Stile zu nutzen. Das Wachstum der Spezies M. und ihrer technischen Umgebung explodierte und 
übertraf in kürzester Zeit alles bisher Dagewesene. Die rücksichtslose Ausbeutung der durch andere 
Spezies (die Pflanzen) in Milliarden von Jahren angelegten Energiereserven führte jedoch die gesam-
te Welt wiederum in eine scheinbar aussichtslose Lage, in eine neue globale Krise. Durch unkontrol-
lierte Ausbeutung aller Ressourcen, die Einschränkung der Existenzmöglichkeiten der anderen Spe-
zies und besonders die Verschmutzung der Umwelt mit Kohlendioxid und Abfällen und immer inten-
sivere kriegerische Auseinandersetzungen brachte die Spezies M. alle Lebewesen auf dem Planeten 
Erde in eine existenzielle Gefahr. 


Als besonderes Problem erwiesen sich die „Scheren“ im Verbrauch wertvoller Energie und verfüg-
barer Rohstoffe, die von der Spezies M. innerhalb der eigenen Art aufgebaut wurden. Weniger als ein 
Fünftel der Repräsentanten dieser Spezies, in Ländern lebend, die sich „hochentwickelt“ nannten, 
hatten das besondere Privileg, das Fünffache des Durchschnittsverbrauches an Energie und Rohstof-
fen beanspruchen zu dürfen. Das privilegierte Fünftel der Spezies M. baute zur Aufrechterhaltung der 
Privilegien systematisch Niveau- und Verbrauchsscheren wie Nord-Süd und West-Ost auf. Langfristig 
erwiesen sich diese Scheren als eine potentielle Gefahr für die globale politisch-ökonomische Stabili-
tät. Auf der anderen Seite wurden infolge des Raubbaus an den Energiereserven und den verfügba-
ren Rohstoffen die Grenzen der ökologisch-ökonomischen Stabilität erreicht. Jeden Tag verschwan-
den viele biologische Arten, und ein allgemeines Waldsterben wurde beobachtet. Auf der anderen 
Seite wurden immer mehr Waffen produziert und eingesetzt. Die Wachstumsgesetze für die wich-
tigsten Parameter wie Energie, Bevölkerungszahlen, Waffen usw., waren vom exponentiellen in ein 
hyperbolisches Regime übergegangen. Eine Singularität zeichnete sich ab, die möglicherweise etwa 
um das Jahr 2050 herum zu einer Katastrophe führen konnte. Trotzdem lebten die meisten Vertreter 
der Spezies M. weiter wie bisher. Immerhin begannen einige, sich Sorgen über die Zukunft ihrer Kin-
der und Enkelkinder zu machen. Der Rat der Weisen und Vertreter der Synergetik wurde zusammen-
gerufen und erhielt den Auftrag, einen Plan für den Übergang zu einem neuen stabilen Regime zu 
entwerfen. 


Soweit unser Märchen, unklar bleibt nur, wie wird es weitergehen? Wir leben nicht in einem Mär-
chen, sondern in einer harten Realität. Aus physikalischer Sicht ergeben sich zunächst harte Schran-
ken für die weitere Evolution insbesondere aus der Begrenztheit der verfügbaren Ströme von wert-
voller Energie bzw. von Entropie. Der Strom wertvoller Sonnenenergie, welcher der Erde im Durch-
schnitt zufließt, beträgt etwa 230 Watt/qm, die gleiche Menge Energiestrom fließt in geringerer Qua-
lität (niedrigere Strahlungstemperatur) wieder in den Weltraum zurück. Dieser Strom ist die Haupt-
triebkraft der Selbstorganisation auf unserem Planeten; in diesem Zusammenhang wurde von uns 
der Begriff Photonenmühle geprägt (Ebeling 1989). Der durch die Sonnen-Photonen transportierte 
Energiestrom entspricht einem Entropiestrom (einem Entropieexport), in etwa 1 Watt/Kelvin qm 
Erdoberfläche. Wenn auf lange Sicht mehr produziert wird, so wird „Entropie-Müll“ angehäuft. Das 
sind physikalisch verbindliche Grenzen des Wachstums. Wenn alle „Brennstoffe“ verbraucht sein 
werden, so wird nicht mehr als 230 Watt wertvoller Sonnenenergie pro Quadratmeter als Antrieb zur 
Verfügung stehen, für alle meteorologischen, biologischen, ökologischen und ökonomischen Prozes-
se zusammengenommen. Nur etwa ein Fünftausendstel dieses Stromes kommt heute der Photosyn-
these zugute, d.h. weniger als 100 Milliwatt/qm. 
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Der Energieverbrauch der Menschheit beträgt heute, als Mittelwert bezogen auf die gesamte 
Erdoberfläche, etwa 20 Milliwatt/qm, davon 4 Milliwatt/qm als elektrische Energie (Lu et al. 2009, 
Zhang et al. 2013). Der geothermale Wärmefluss beträgt an der Oberfläche der Erde 87 Milliwatt/qm 
im globalen Mittel (Pollack et al. 1993), wobei deren Hauptteil durch die dünne ozeanische Kruste 
austritt. Das Abschmelzen von Eismassen in den Jahren 1992 bis 2011 betrug 4260 Milliarden Tonnen 
(mit einer geschätzten Unsicherheit von 28 %, Vaughan et al. 2013). Aus dem Zeitraum von 20 Jahren 
(oder 6,3 × 108 s), der Größe der Erdoberfläche (5,1 × 1014 m2) und der Schmelzwärme von Eis (333,5 
kJ kg–1) folgt ein zugehöriger mittlerer Energiestrom für das Abschmelzen von 4,4 Milliwatt/qm (Feis-
tel, 2017). Dieser Wert stimmt etwa mit dem Verbrauch elektrischer Energie durch die Menschen 
überein. Eine andere Form der Energiespeicherung im Klimasystem ist die Erwärmung der Atmosphä-
re und damit der Treibhauseffekt im engeren Sinne. Aus dem Luftdruck von etwa 1000 Hektopascal 
am Boden folgt die Masse der Luftsäule zu rund 104 kg m–2 mit einer Wärmekapazität von etwa 1 kJ 
kg–1 K–1. Nehmen wir eine globalen Erwärmung von 0,72 °C für den Zeitraum 1951-2012 an (Hart-
mann et al. 2013), also einen Trend von 1,2 °C pro Jahrhundert, so erfordert dieser eine mittlere 
„Heizleistung“ von etwa 4 Milliwatt/qm (Feistel und Ebeling 2011; Feistel 2015, 2017). Auch diese 
Wärmemenge entspricht in etwa der bereits jetzt durch die menschliche Nutzung von Elektroenergie 
freigesetzten. Der Beitrag des Menschen zur Produktion von Entropie und Wärme ist also durchaus 
von vergleichbarer Größenordnung wie wesentliche globale klimatische Effekte. 


Wenn jeder der mehr als 7 Milliarden Erdenbürger (Brunner, 2016) nur einen Strom wertvoller 
Energie von 1 kW beanspruchen würde, ergäben sich pro qm unseres 12 000 km dicken Erdballs 
schon etwa 2/10 Watt Energiestrom. Das entspricht etwa der doppelten Leistung der Photosynthese. 
Ein Autofahrer, der täglich zwei bis drei Stunden Auto mit 100 kW Leistung fährt, den Abend am 
Fernseher verbringt und noch einige andere elektrische Geräte betreibt, kann es leicht auf 200-300 
kWh pro Tag bringen, und damit im Durchschnitt 10 kW Verbrauch an wertvoller Energie. Ein weite-
res unbegrenztes Wachstum im Verbrauch wertvoller Energie ist ganz unmöglich. Mit einiger Sicher-
heit würde ein weltweiter Verbrauch von mehr als 10 kW pro Bürger der Erde zu einem allgemeinen 
Kollaps führen. Das privilegierte Fünftel hat diesen Stand schon fast erreicht bzw. sogar schon über-
schritten; eine allgemeine Realisierung wäre eine energetische und ökologische Katastrophe. 


Mindestens so ernste Grenzen für ein weiteres Wachstum ergeben sich aus der zunehmenden Be-
lastung der Umwelt mit Abfallstoffen, womit eine starke Entropieerhöhung verbunden ist. Entmi-
schung erfordert einen sehr hohen Aufwand an wertvoller Energie (einen hohen Entropieexport). 
Damit im Zusammenhang steht, dass offenbar die Grenzen der Stabilität des ökologisch-
ökonomischen Gesamtsystems Erde schon erreicht worden sind. Ein ernstes Teilproblem ist die Be-
lastung des Energiehaushaltes und des ökologisch-ökonomischen Gleichgewichtes durch den Ver-
kehr. Daraus resultiert ein maßloser Raubbau an fossilen Energieträgern und der Qualität unserer 
Luft. Natürlich trägt in gewissem Umfange die gewachsene Mobilität auch zur Erhöhung unserer Le-
bensqualität bei, z.B. durch die Möglichkeit, im Urlaub fremde Länder und ihre Kultur kennenzuler-
nen. Es gibt aber auch eine unsinnige Mobilität, die sich die Menschheit heute nicht mehr leisten 
kann, wenn z.B. Touristen aus reichen Ländern, Venedig an Bord riesiger Kreuzfahrtschiffe anlaufen 
und eine in einem Jahrtausend gewachsene Kultur und Bausubstanz zerstören. In Deutschland wer-
den Äpfel aus Neuseeland verzehrt und im Lande verfaulen die Äpfel am Baum. Überall werden billi-
ge Produkte importiert und einheimische mittelständische Firmen machen pleite. Jeden Tag werden 
in Deutschland Millionen von Joghurtbechern und Bierflaschen über viele Hunderte von Kilometern 
über verstopfte Autobahnen zum Verbraucher befördert, obwohl gleich nebenan Joghurt und Bier 
produziert wird. Früher haben sich die Menschen im wesentlichen von Produkten ernährt, die in der 
unmittelbaren Umgebung produziert wurden; es gab keine langen Transportwege. Geht man heute 
in einen Supermarkt, so findet man kaum ein Produkt, das nicht mindestens hundert Transportkilo-
meter hinter sich hat, viele Güter kommen sogar aus Australien und Neuseeland. Eine Steuer- und 
Förderpolitik, die Transporte mit Lastwagen und Flugzeugen besonders fördert, ist ein Schritt in den 
ökologischen Selbstmord und zerstört natürlich gewachsene Versorgungsketten. Das beste Beispiel 
dafür ist das heutige Afrika. Durch eine verfehlte Politik reicher Länder mit Exporten von Waffen und 
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Nahrungsmitteln und Rohstoffimporten haben die westlichen Gesellschaften die natürlichen Versor-
gungsgrundlagen der afrikanischen Länder weitgehend zerstört. Die immer wiederkehrenden Hun-
gersnöte werden durch massive Exporte von Billignahrungsmitteln auf der Basis von Spenden be-
kämpft, woran wiederum Lebensmittelkonzerne astronomische Gewinne erzielen und einheimische 
Lebensmittelhersteller zugrunde gehen. Diese Politik steuert auf eine gefährliche Instabilität der Be-
ziehungen Europa - Afrika hin, die sich heute schon abzeichnet, unter anderem in der wachsenden 
Zahl von Flüchtlingen. Ein anderes Problem sind die Riesenmengen von Verpackungsmaterialien, die 
im Müll landen. Weiterhin ist die aufwendige Reklame, mit der heute für fast jedes Produkt gewor-
ben wird, aus ökologischer Sicht ist das blanker Unsinn. Eine enorme Belastung für den Energiehaus-
halt und die Umwelt ist auch die Unmenge Papier, die von der modernen Gesellschaft beschrieben 
und zum großen Teil sogar ungelesen fortgeworfen wird. Das betrifft nicht nur den Reklamewust, 
sondern auch die Masse von Zeitungen, die heute täglich gedruckt, transportiert und ausgeliefert 
wird. Inzwischen kehrt der größere Teil dieses Papiers ungelesen wieder in den Kreislauf zurück. Ein 
weiteres Problem ist der weiterhin in unsinniger Weise ansteigende amtliche Papierkrieg. Die größte 
„Sünde“ wider alle Vernunft sind natürlich Kriege, die in unserem Jahrhundert eine riesige Menge 
von Energie und Rohstoffen für sinnlose, meist verbrecherische Ziele verbraucht haben. Statt die 
wirklich lebenswichtigen Probleme wie Krieg und Hunger anzugreifen, wurde die beobachtete Tem-
peraturerhöhung zum wichtigsten Problem ernannt und alle verfügbaren Ressourcen auf ihre Be-
kämpfung gerichtet, obwohl die Klimadynamik heute noch weitgehend unklar ist. Nur wissenschaftli-
che Scharlatane sehen sich heute schon in der Lage, die genauen Folgen bestimmter Maßnahmen 
vorherzusagen. Bei Maßnahmen gegen Hunger und Krieg ist der Erfolg dagegen sicher. 


Um das gleich hier klarzustellen, wir halten den Kampf gegen eine Verschlechterung des Klimas 
durch die Verschwendung von Ressourcen an Energie und Rohstoffen sowie von grünen Ressourcen 
auch für lebenswichtig. Allerdings sind wir der Auffassung, dass es eine gefährliche Illusion ist, den 
Gesellschaften einen Stopp der Temperaturerhöhung zu versprechen, wenn sie kurzfristigen Maß-
nahmen wie Preiserhöhungen und bestimmten Verboten zustimmen. Die Klimadynamik ist eine ge-
waltige Maschine, die wir schlecht verstehen und die sich den Maßnahmen der Politiker noch weit-
gehend entzieht. Wir konstatieren auch, dass alle Versuche, die Verschwendung von Energie und die 
Umweltbelastung zu reduzieren, bisher weitgehend ohne Erfolg geblieben sind. Es gilt, die Erfolgs-
aussichten wissenschaftlich und realistisch zu bewerten und sich nicht auf Hoffnungen und Verspre-
chungen zu verlassen. Die moderne Gesellschaft hat eine Eigendynamik entwickelt, welche die Ver-
geudung der verfügbaren Ressourcen erzwingt. Das Steuer muss nun herumgerissen und auf ver-
nünftige Ziele gerichtet werden. 


Zunächst gilt es, den rasanten Abbau der noch vorhandenen Grünflächen dieser Erde, den Wäl-
dern, Wiesen und Mooren zu stoppen und verschiedene Energiereserven zu mobilisieren. Es können 
z.B. noch weitere Energiequellen erschlossen werden, z.B. die Gewinnung wertvoller Energie durch 
Fusion leichter Kerne. Wahrscheinlich wird man etwa in hundert Jahren auf diesem Wege zu einer 
gewissen Entlastung der angespannten Bilanzen gelangen. Eine bessere Alternative ist natürlich eine 
vollständigere Nutzung der Sonnenenergie und Windenergie. Übrigens ist auch die Nutzung landwirt-
schaftlicher Flächen zur Gewinnung von Treibstoffen, wie der Biodiesel, eine indirekte Nutzung von 
Sonnenenergie, die mit geringem technologischem Aufwand realisiert werden kann, im Gegensatz zu 
Solaranlagen, die einen vergleichsweise riesigen Aufwand erfordern. Mehr Energie zu nutzen heißt 
natürlich auch mehr Entropie fortzuschaffen. Nach unserer Auffassung sind das technische Probleme, 
welche die Menschheit lösen könnte. Wegen der derzeit großen Begeisterung für „erneuerbare 
Energien“ sollte nicht übersehen werden, dass die Solar - und Windanlagen nicht nur einen enormen 
Aufwand an Energie und Rohstoffen für ihre Installation erfordern, sondern dass sie auch eine endli-
che Lebensdauer haben und dass das Problem sicherer Entsorgung z.B. für Windkraftwerke im Meer 
ganz ungelöst ist. Viele Politiker verhalten sich dazu wie am Beginn der Nutzung der Kernenergie, als 
große Perspektiven vorhergesagt und offene Probleme unter die Decke gekehrt wurden.  


Welche neuen Wege sind vorstellbar? Eine Möglichkeit, die sich bereits abzeichnet, besteht darin, 
dass in Zukunft durch Nutzung von High-Tech-Kommunikation viele Arbeiten zu Hause ausgeführt 
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werden können. Allerorts wird heute vor den Gefahren des Internets gewarnt. Aus unserer Sicht sind 
die LKW-Kolonnen und Flugzeuggeschwader, die in unsinniger Weise Güter hin und her bewegen, 
eine viel größere Gefahr für die Menschheit. Immerhin ist das Internet eine Hochtechnologie, die nur 
relativ wenig Energie verbraucht. Die täglichen Personentransporte von und zur Arbeit sowie zu Kon-
ferenzen rund um die Welt könnten mit Hilfe von solchen neuen Kommunikationsmitteln stark redu-
ziert werden. Neue Lösungen könnten auch darin bestehen, dass durch neue Technologien (u.a. auch 
Gentechnologien) der industrielle Energie-Verbrauch zur Herstellung von Waren oder Verwertung 
von Müll auf einen Bruchteil reduziert wird. Eine neue Steuer- und Förderpolitik, die Vor-Ort-
Technologien der Herstellung von Nahrungs- und Gebrauchs-Gütern begünstigt, könnte bewirken, 
dass die unsinnigen Transporte von Gütern über überlastete Straßen reduziert werden. Neue Verfah-
ren des Energie- und Wärme-Transports könnten bewirken, dass auf dem Globus die Verschwendung 
von fossilen Brennstoffen für Heizzwecke erheblich eingeschränkt wird (Jänicke et al. 1992). Mit Si-
cherheit bieten die geplanten automatisch gelenkten Fahrzeuge keinen Ausweg. Im Gegenteil, es ist 
ein Alptraum sich vorzustellen, dass in der automatisierten „lichten Zukunft“, die uns manche Politi-
ker ausmalen, die Sicherheit des Verkehrs, den Automaten ohne Vernunft und ohne Moral und viel-
leicht auch der Fernsteuerung durch Terrorgruppen überlassen wird. 


Die oben beschriebenen Ziele sind nicht leicht erreichbar, sie erfordern Leistungen der Forschung 
und Entwicklung und große Investitionen. Außerdem enthalten sie auch Risiken und Gefahren. Aber 
schließlich war Evolution immer eine Suche in einem Feld unbekannter Wege in die Zukunft. Den 
Risiken neuer Lösungswege auszuweichen, bedeutet Stagnation, und das ist „kurzfristig die kluge 
Taktik, aber langfristig die tödliche Strategie“. Bisher hat die Evolution stets neue Lösungen gefun-
den, auch in schwierigen Situationen. Wir dürfen im Sinne von Bloch ‚das Prinzip Hoffnung‘ nicht 
aufgeben. 


Wir wollen hier das Problem des Bevölkerungswachstums auf unserem Planeten nicht weiter be-
trachten, obwohl kein Zweifel bestehen kann, dass es zu den dringendsten zählt. Auf jeden Fall muss 
jederzeit ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Bevölkerung und den biologischen Ressourcen 
jedes Landes gewährleistet bleiben. Auf diesem ideologiebeladenen Gebiet ist es offenbar besonders 
schwierig, die Erkenntnis durchzusetzen, dass das Verhindern vernünftiger Lösungen in der Gegen-
wart wahrscheinlich millionenfaches Sterben in künftigen Generationen bedeutet. Von großer Be-
deutung ist, dass die Ethik so weiterentwickelt wird, dass sie uns ermöglicht, Antworten auf viele 
dringenden offenen Fragen zu finden (Hörz und Hörz 2013). Im folgen Abschnitt werden wir einige 
der dringendsten Fragen im Kontext von Strategien für die Zukunftsgestaltung anschneide. 


  
 


...... noch können wir zwischen  
verschiedenen Zukünften wählen. 


 
O.K. Flechtheim 


 


7. Mögliche Strategien zur Gestaltung der Zukunft Europas? 


Der Zukunftsforscher Ossip K. Flechtheim hat in seinem Werk „Ist die Zukunft noch zu retten?“ die 
aus seiner Sicht möglichen, wahrscheinlichen und wünschenswerten „Zukünfte“ der menschlichen 
Gesellschaft und ihrer natürlichen Umgebung auf unserem Planeten analysiert (Flechtheim, 1990). 
Nach Hörz (2009) ist die Materialistische Dialektik ein aktuelles Denkinstrument zur Zukunftsgestal-
tung. Aus unserer Sicht handelt es sich bei den Problemen der Gestaltung von Zukunft um Grundfra-
gen, die nicht nur einen weltanschaulichen und politischen Aspekt haben sondern auch mit unserem 
Thema, den Prinzipien der Selbstorganisation und Evolution im Zusammenhang stehen. Aus diesem 
Grunde wollen wir hier Fragen der Zukunftsgestaltung Europas vom Standpunkt der Theorie der 
Selbstorganisation und Synergetik aus analysieren. 
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Da uns keine Daten über den Ausgang von Evolutionsprozessen auf anderen Planeten zur Verfü-
gung stehen und wir andererseits selber die Akteure des Evolutionsprozesses auf unserem Planeten 
sind, führt uns das Problem der Gestaltung unserer Zukunft an die Grenzen zwischen Wissen und 
Hypothesen bzw. Spekulation. Utopien sind legaler Bestandteil von Zukunftsforschung (Bloch, 1985; 
Voßkamp, 1985; Dahrendorf, 1986, Hörz 2009). 


Das zentrale Prinzip von Strategien der Zukunftsgestaltung ist, bei absehbaren Instabilitäten 
rechtzeitig gegenzusteuern. Absehbare Instabilitäten sind zur Zeit u.a. die wachsenden Arm-Reich-
Gegensätze, die wachsenden Ost-West-Gegensätze und die wachsenden Nord-Süd-Gegensätze. Die-
se Gegensätze können, wenn sie nicht abgebaut werden, zu gefährlichen Instabilitäten führen, die 
irgendwann außer Kontrolle geraten können (Chomsky 2015, Lüders 2016).  


Prinzipiell unvorhersagbare Katastrophen wie Folgen von Vulkanausbrüchen und Umweltfolgen 
ferner Bombenkriege müssen immer als potentielle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, die 
die Lebensbedingungen plötzlich dramatisch einschränken können. Eine kurzsichtige Politik, die sich 
nur an den nächsten Wahlen ausrichtet, ist unverantwortlich. Der „böse Zufall“ kann grundsätzlich 
niemals ausgeschlossen werden. 


Wie wir gezeigt haben, sind die bestehenden Disproportionen auf unserem Planeten das Resultat 
einer ungebremsten Selbstorganisation und einer unkontrollierten Instabilität der modernen 
menschlichen Gesellschaft. Weiter haben wir ausgeführt, dass der entscheidende Wandel darin be-
stehen muss, dass die Ziele menschlichen Strebens und des menschlichen Erfindungsreichtums nicht 
in erster Linie auf die Maximalisierung des momentanen eigenen Wohlstandes, sondern auf den 
Wohlstand für die Kinder und Enkel auf dem ganzen Planeten ausgerichtet werden. 


Die Theorie der Selbstorganisation und die Synergetik sollten mit herangezogen werden, um We-
ge zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft der Menschheit zu finden. Unsere Grundidee einer 
Strategie für die „Rettung der Zukunft“ lautet: 


Eingeschränkte Selbstorganisation, deren Schranken durch die Energiebilanzen und die Ökologie 
und deren Freiheitsraum im geistig-kulturellen Bereich sowie in einer umweltfreundlichen Tech-
nologie liegt. So wie die Menschheit seit vielen tausend Jahren in einem schöpferischen Prozess 
die Verhaltensregeln gefunden hat, die ein Überleben als Gruppe, Familie, Dorf, Stadt oder Staat 
ermöglichten, so ist auch heute eine gewaltige schöpferische Anstrengung nötig, um die Verhal-
tensregeln zu finden, die ein globales Überleben der Spezies Mensch auf unserem Planeten mög-
lich machen.  


Fassen wir die wichtigsten Ideen noch einmal zusammen: Die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft 
für unsere Kinder, Enkel und Urenkel erfordert neue Formen der Selbstorganisation des menschli-
chen Zusammenlebens und der Wechselwirkung mit der Natur. Wachstum ist zwar auch weiterhin 
möglich, sogar erforderlich, es muss aber in eine andere Richtung gehen. Extensives Wachstum, das 
mit steigenden energetischen und ökologischen Kosten verbunden ist, ist zu einer Existenzbedrohung 
geworden.  


 


Strategien der ökonomischen und ökologischen Zukunftsgestaltung 


Extensives Wachstum muss durch intensives Wachstum abgelöst werden, das in erster Linie mit neu-
en umweltfreundlichen Erfindungen und Technologien verbunden ist. Als ein Beispiel dafür betrach-
ten wir das Internet, eine völlig neue Kommunikationstechnologie, die mit ganz geringen energeti-
schen Kosten verbunden ist (Rifkin, 2014). Viele Leute, die sich für weitblickend halten, warnen heute 
vor den Gefahren des Internets. Sicher darf man die damit verbundenen Probleme nicht vernachläs-
sigen, aber sie sind sicher klein im Vergleich zu der Existenzbedrohung, die mit neuen Verhaltenswei-
sen der Reichen in den entwickelten Ländern zusammenhängen, wie das Streben nach mindestens 
einem Auto oder sogar SUV pro Person, wie Weltreisen auf riesigen Luxusschiffen,  Kurzurlaube auf 
der anderen Seite des Planeten, Fallschirm- oder Bungee-Springen am Wochenende, usw. Solche 
energieverschwendenden Gewohnheiten zielen genau in die falsche Richtung, in den kollektiven 
ökologischen Selbstmord. Auf jeden Fall ist eine abendliche Surf-Tour im Internet für unseren Plane-
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ten verträglicher als ein Trip mit dem Rover durch die Wälder in der Nachbarschaft. Menschen, die in 
ihrer Freizeit dichten oder tanzen, singen oder Bücher verfassen, verhalten sich sicher umweltver-
träglicher als die Liebhaber langer Reisen im Flugzeug oder in schnellen schweren Autos. Wer vor-
wiegend Produkte kauft, die in der Nähe hergestellt wurden, trägt zur Senkung des immer unsinniger 
steigenden Transportaufwandes und zur Entlastung der Straßen bei.  


Patentrezepte gibt es bisher weder für die Entwicklung neuer energiesparender und die Umwelt 
schonender Technologien, noch für neue Formen des Verbraucherverhaltens und der Freizeitgestal-
tung. Die überlebenssichernden Wege in die Zukunft sind nicht vorprogrammiert, sie müssen in ei-
nem langwierigen adaptiven Suchprozess aus einer riesigen Diversität potentieller Möglichkeiten 
durch Bewertung und Optimierung erst gefunden werden. Folgende Momente sind nach unserer 
Auffassung von zentraler Bedeutung für das Finden solcher Wege: 


- eingeschränkte Selbstorganisation und Kontrolle von Instabilitäten, 


- Diversität der Arten und Bewegungsformen, Denk- und Lebensweisen,  


- Selbstbeschränkung der thermodynamischen und ökologischen Kosten, 


- Kreativität, Innovativität und Toleranz, 


- Wahrung der Interessen künftiger Generationen, 


- Bereitschaft zu einer Veränderung von Lebensweisen, und 


- bedingungslose Ächtung von Kriegen mit Massenvernichtungswaffen. 


Um solche Forderungen, die relativ abstrakt sind, bei einem großen Kreis von Menschen in das Be-
wusstsein zu rücken, ist vielleicht eine anschaulichere Formulierung in Form von 5 Geboten nützlich. 
Wir unterbreiten als ersten Ansatz, in Anlehnung an frühere Formulierungen (Ebeling und Feistel, 
1994) folgenden Vorschlag von einigen Geboten: 
 
1. Gebot: Jedermann ist verpflichtet, sich an einen ökologisch vertretbaren Durchschnitt im Ver-


brauch wertvoller Energie (Produktion von Entropie) zu halten. Die unberechtigte Über-
schreitung dieses Durchschnitts ist eine ökologische „Todsünde“. Sie wird von der Gesell-
schaft mit progressiv steigenden Kosten oder Steuern belegt. 


2. Gebot: Jedermann ist verpflichtet, die natürliche Umwelt, die Menschen, Tiere, Pflanzen und be-
sonders die Wälder zu schützen und zu erhalten. Jede ökologisch unvertretbare Umweltbe-
lastung ist eine existenz-bedrohende „Sünde“ und wird von der Gesellschaft mit Kosten und 
Strafen belegt. Bombenkriege sind verboten, sie sind eine „Todsünde“. 


3. Gebot: Jedermann ist gehalten, der Sicherung der Lebensqualität künftiger Generationen höchste 
Priorität zu geben. Auch das Wachstum der Weltbevölkerung und ihres gesamten Umsatzes 
an Energie und Rohstoffen muss auf freiwilliger Basis auf das energetisch-zulässige hin ori-
entiert werden. 


4. Gebot: Jedermann ist gehalten, Diversität, die nicht den Energiehaushalt oder die Umwelt belastet, 
zu unterstützen und zu fördern. Die Vielfalt der biologischen Arten und gesellschaftlichen 
Kulturen ist zu schützen und zu entwickeln. Diversität ist ein Recht. Niemand darf anderen 
Menschen, Gruppen, Völkern seine Lebensweise und seine Werte aufzuzwingen. 


5. Gebot: Jedermann ist gehalten, Kreativität, Innovativität und Suche nach neuen Lösungen zu för-
dern. Intoleranz, welche die Kreativität der Anderen einschränkt, ist auch eine „Sünde“. Man 
soll sich notwendigen Veränderungen nicht verschließen, sondern sie tolerieren und dabei 
voranzugehen. 


Abschließend bemerken wir, dass Gebote, die den Charakter moralischer Imperative tragen, ohne 
Gesetze oder Vorschriften ziemlich unverbindlich bleiben. Die gesellschaftlichen Organisationen, die 
Parteien, der Staat und die internationalen Organisationen müssen hier in die Pflicht genommen 
werden. Weiterhin verweisen wir auf die sehr verdienstvollen Ansätze zur Entwicklung der Prinzipien 
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einer neomodernen Ethik (Hörz und Hörz 2013), die ein umfassenderes Gerüst für die Bewältigung 
dieser Fragen bieten könnte.  


Wie könnte eine politische Zukunftsgestaltung für Europa aussehen? Bei kritischen Problemen 
sollte Europa vorangehen. In Europa wurde zuerst die Idee der Demokratie in Griechenland entwi-
ckelt, England verdankt man die Erfindung des parlamentarischen Systems, und die Französische 
Revolution hat die Leitprinzipien „Liberté, égalité, fraternité“ aufgestellt. In Europa wurde auch von 
Frauen wie Olympe de Gouges und Clara Zetkin die Bewegung für die Gleichberechtigung der Frauen 
und von Bertha von Suttner und Rosa Luxemburg die Antikriegsbewegung mit der Losung „Nie mehr 
Krieg“ entwickelt. Es muß hier nicht ausgeführt werden, welche technischen Errungenschaften die 
Welt Europa verdankt, aber so viel sei gesagt, dass für die großen Erfinder Europa eine Einheit war, 
wie für Werner von Siemens, der 1852 den europäischen Großauftrag zur Errichtung von Telegra-
phenverbindungen von Warschau nach Petersburg und von Petersburg nach Moskau übernahm. 


Was gehört zu den aktuell zu lösenden politischen Aufgaben? Im Inneren sollte das primäre Ziel 
sein, die Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der französischen Revolution durchzuset-
zen. In letzter Zeit liest man in den Medien nur noch die Forderung nach mehr „Freiheit“, das Wort 
Demokratie wird nur noch selten genannt und das Wort Brüderlichkeit kaum noch. Freiheit für weni-
ge reicht nicht aus. Es folgt die Aufgabe einer starken Reduzierung der Rüstungsausgaben. Die von 
der EU geplante Erhöhung bedeutet auch eine Vergrößerung der Kriegsgefahr. Die dringendste au-
ßenpolitische Aufgabe ist eine Stabilisierung des benachbarten Kontinents Afrika und des Orients. 
Innerhalb von Europa wäre eine Wiederherstellung des historischen Europa anknüpfend etwa an die 
Politik von Österreich vor dem 1. Weltkrieg und anderer weitsichtiger Politiker und Unternehmer wie 
Bismarck, Siemens und Rathenau wünschenswert und ratsam. Auch in Anbetracht bevorstehender 
Klimaveränderungen, verbunden mit Temperaturerhöhungen, ist die gemeinsame und friedliche 
Erschließung von bisher nicht intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen in Osteuropa und in 
ferner Zukunft auch im fernen Sibirien erforderlich. Es ist besonders wichtig, die vorhandene Vielfalt 
Europas im ethnischen, sprachlichen, sozialen, geistigen und kulturellen Bereich weiter zu entwi-
ckeln. 


Wenn es um die Zukunft Europas geht, so sollte man aus unserer Sicht den Bestrebungen einiger 
Seiten, einen neuen Keil zwischen Ost- und Westeuropa zu treiben, vielleicht sogar einen neuen Krieg 
vorzubereiten, energisch entgegentreten. Das wäre vor dem Hintergrund der europäischen Geschich-
te und auch der prognostizierten Klimaänderungen in den folgenden 100 – 1000 Jahren eine völlig 
verfehlte, kurzsichtige und sogar katastrophale Strategie, die Europa wieder in ein Chaos der Konflik-
te und in eine aussichtslose Zukunft führen würde. Es bleibt „das Prinzip Hoffnung“, dass es gelingen 
wird, die Utopie eines friedlichen Europa und einer Menschheit zu verwirklichen, die Konflikte und 
auch Klimaänderungen ohne Krieg austrägt und einen bescheidenen Wohlstand für alle realisiert, 
ohne die Umwelt zu zerstören. 
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Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie in den letzten etwa vier Jahrzehnten die 
Wissenschaft an der Technischen Universität Graz in der Hauptstadt des Bundeslandes Steiermark 
der Republik Österreich betrieben wurde, dem kann wärmstens empfohlen werden, das Buch mit 
dem gut überlegten Titel „Nachhaltige Entwicklungen an der TU Graz und ihre Initiatoren. Sechzehn 
Wissenschaftsportraits“ zu lesen. Es wird ihm Vergnügen bereiten, Anregungen vermitteln, gelegent-
lich Erinnerungen auslösen und Vergleiche provozieren. 


Wissenschaft ist das, was Wissenschaftler betreiben. Um eine Übersicht zu bieten, kann man in-
tegrieren oder selektieren, also nach Fachgebieten sortieren oder Wissenschaftler, die Zukunfts-
trächtiges geleistet haben, über ihre persönlichen Arbeiten berichten lassen. Im Buch, das hier vorge-
stellt werden soll, wird das zweite Herangehen bevorzugt. 


Das Buch ist der Beitrag des Forums Technik und Gesellschaft zum Jubiläum „200 Jahre TU Graz“ 
im Jahre 2011. Die heutige Technische Universität Graz ist über einige Stationen aus dem techni-
schen Unterricht hervorgegangen, den der damalige Landesfürst von Innerösterreich Erzherzog Jo-
hann von Österreich 1811 initiiert hatte, damals im Rahmen des Joanneums, das heute noch als Mu-
seum mit einer großen Forschungsabteilung betrieben wird. „Ziel des Unterrichts war von Beginn an, 
das Wissen der Gegenwart durch Anwendung in der Praxis in besonderer Weise für das Wohl der 
Menschen nutzbar zu machen.“ Aus der Technischen Lehranstalt wurde 1874 die k. k. Technische 
Hochschule. Sie hat das Ende des Kaiserreiches und auch die Zeit des Großdeutschen Reiches über-
standen. 1975 wurde sie zur Technischen Universität Graz und erhielt den Beinamen „Erzherzog-
Johann-Universität“. Zum besseren Verständnis des Buches sei erwähnt, dass in der Republik Öster-
reich der Hochschulreform von 1975 das  Universitätsorganisationsgesetz 1993 folgte, das den Uni-
versitäten eine Teilautonomie verlieh, die Stellung des Rektors stärkte, und 2002 das Universitätsge-
setz in Kraft trat, wodurch die Universitäten eigenständige juristische Personen wurden, die Rektoren 
hauptamtlich agieren. Der erste Rektor nach dem Inkrafttreten des UG 2002 war o. Univ.-Prof. Dipl.-
Ing. Dr. techn. Hans Sünkel, er amtierte während zweier Wahlperioden, von 2003 bis 2011. In Öster-
reich gibt es zwei Technische Universitäten, die größere in Wien (gegr. 1815), die kleinere in Graz 
(gegr. 1811). In der Steiermark gibt es die Karl-Franzens-Universität Graz (gegr. 1585, die größte Uni-
versität in der Steiermark, die zweitälteste in Österreich nach der Rudolphina vindobonensis in Wien, 
die 1365 gegründet wurde), die TU Graz und die Montanuniversität Leoben (gegr. 1840). Die TU Graz 
kooperiert mit der U Graz seit 2005 im Verband NAWI, seit 2010 mit der TU Wien und der MU Le-
oben im Verein „TU Austria“.  


Das Forum Technik und Gesellschaft hat zum Jubiläum in Absprache mit dem amtierenden Rektor 
und seiner nachdrücklichen Unterstützung eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, in der 16 
ausgewählte Persönlichkeiten der TU Graz aus ihrem wissenschaftlichen Lebenswerk berichtet haben 
– alle ordentliche Universitäts-Professoren, die den Gründungsgedanken in herausragender Weise 
verwirklicht haben, bis auf einen kürzlich erst emeritiert. Die Reihe begann 2009 symbolträchtig am  
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26.11., dem Gründungstag des Joanneums, der in jedem Jahr in Graz gefeiert wird, und endete am 
02.10.2014 mit einem Vortrag von Hans Sünkel, der gerade seine Amtszeit als Rektor beendet hatte. 


Das vorliegende Buch dokumentiert die Vorträge. Den Titeln der Vorträge folgend ist das Buch 
nach 16 Themen gegliedert, die sämtlich sehr treffend formuliert sind. Beigelegt ist eine CD mit wei-
terführenden Informationen zu den einzelnen Themen. Konstitutiver Teil des Buches sind die Kurzbi-
ographien der 16 Vortragenden. Sie weisen deren vielfältige Anerkennungen als hervorragende Wis-
senschaftler aus, die sie aus dem In- und Ausland erhalten haben. 


In der nachfolgenden Inhaltsübersicht zum Buch wird zu jedem Thema der Hauptreferent ge-
nannt, aus dessen Kurzbiographie die Fachrichtung, die er ursprünglich studiert hat, und das Fachge-
biet an der TH bzw. TU Graz, das er geprägt hat. Schließlich wird erwähnt, ob er zum Mitglied der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaft gewählt wurde, was sicher als die höchste nationale 
Anerkennung zu werten ist, die ein österreichischer Wissenschaftler erreichen kann. 
 


Themen und Vortragende: 


Weltraumforschung Graz – eine Erfolgsstory (S. 7-33) 
Vortrag am 26.11.2009 von Willibald Riedler: 40 Jahre experimentelle Weltraumforschung Graz. Der 
26. November 1969 und die Folgen, persönliche Erinnerungen. 
Willibald Riedler, geb. 1932 in Wien; 1950-1956 Studium der Nachrichtentechnik an der TH Wien 
und 1956-1961 Studium der Geophysik an der U Wien; 1968-2000 Ordentlicher Professor für Nach-
richtentechnik an der TH/TU Graz, 1975-1977 Rektor der TU Graz; 1984-2001 Geschäftsführender 
Direktor des Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten (ÖAW); 1979 Korrespondierendes Mitglied der ÖAW, 1993 Wirkliches Mitglied der ÖAW. 
Weitere Beiträge zum Thema auf CD von Bruno Besser, Hans Sünkel, Wolfgang Baumjohann und Otto 
Koudelka 
 
Die Grazer Geodäsie wird international (S. 35-63) 
Vortrag am 4. März 2010 von Helmut Moritz: Wissenschaftliches – Autobiographisches. 
Helmut Moritz, geb. 1933 in Graz; 1951-1956 Studium des Vermessungswesens an der TH Graz; 
1971-2002 Ordentlicher Professor für Physikalische Geodäsie an der TH/TU Graz; 1976 Korrespondie-
rendes Mitglied der ÖAW, 1988 Wirkliches Mitglied der ÖAW. Helmut Moritz wurde 1984 von der 
AdW der DDR zum Mitglied der Gelehrtengesellschaft gewählt, die seit 1993 als Leibniz-Sozietät der 
Wissenschaften zu Berlin fortgeführt wird. 
Weitere Beiträge zum Thema auf CD von Hans Sünkel und Bernhard Hofmann-Wellenhof. 
 
Der Grazer Beitrag zur Entwicklung weltweiter Computernetzwerke (S. 65-99) 
Vortrag am 8. Juni 2010 von Hermann Maurer: Ein sehr persönlicher Lebenslauf – und wie Graz zu 
einem Zentrum für multimediale Netzwerke wurde. 
Hermann Maurer, geb. 1941 in Wien; 1959-1963 Studium der Mathematik an den U Wien und Calga-
ry; 1979 Ordentlicher Professor für Informatik an der TU Graz. 
Weiterer Beitrag zum Thema auf CD von Reinhard Posch 
 
Erfolgreiche Motorenforschung in Graz (S. 101-119) 
Vortrag am  1. Juli 2010 von Rudolf Pischinger: Forschung am Institut für Verbrennungskraftmaschi-
nen und Thermodynamik – ein Rückblick. 
Rudolf Pischinger, geb. 1935 in Waidhofen an der Thaya; 1953-1959 Studium des Maschinenbaus an 
der TH Graz; 1970-2003 Univ.-Professor für Thermodynamik und Verbrennungskraftmaschinen an 
der TU Graz; 1997 Wirkliches Mitglied der ÖAW. 
Weitere Beiträge zum Thema auf CD von Helmut Eichlseder, Peter Sturm und Helmut List. 
 
Biokatalyse und Graz, heute ein Begriff (S. 121-132) 
Vortrag am 6. Oktober 2010 von Herfried Griengl: Biokatalyse – die Methoden der Natur nutzen. 
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Herfried Griengl, geb. 1938 in Graz; 1956-1963 Studium der Chemie an den U Graz, München und 
Heidelberg; 1992-2006 Ordentlicher Professor für Organische Chemie an der TU Graz; 1996 Korres-
pondierendes Mitglied der ÖAW. 
Weitere Beiträge zum Thema auf CD von Helmut Hönig, Anton Glieder und Peter Schuster. 
 
Von harten Kristallen zu weicher Materie (S. 133-155) 
Vortrag am 7. Dezember 2010 von Hartmut Kahlert: Von harten Kristallen zu weicher Materie. 
Hartmut Kahlert, geb. 1940 in Iglau/CSR; 1958-1965 Studium der Physik und Mathematik an der U 
Wien; 1979-2008 Ordentlicher Univ.-Professor für Angewandte Physik an der TU Graz, 1991-1993 
Rektor der TU Graz, 1998-2000 Amtierender Rektor. 
Weiterer Beitrag zum Thema auf CD von Peter Hadley 
 
Techno-Ökonomie an der TU Graz im Wandel der Zeit (S. 157-168) 
Vortrag am 5. April 2011 von Walter Veit: Auf den Spuren der Techno-Ökonomie an der TU Graz im 
Wandel der Zeit. 
Walter Veit, geb. 1929 in Graz; 1960-1963 Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TH Graz; 
1973-1996 Ordentlicher Univ.-Professor für Betriebswirtschaftslehre an der TH/TU Graz, 1980-1984 
Rektor, Prä- und Prorektor der TU Graz. 
Weiterer Beitrag zum Thema auf CD von Ulrich Bauer. 
 
Eisenbahn an der TU Graz 1980-2010 (S. 169-197) 
Vortrag am 8. Juni 2011 von Klaus Riessberger: Eisenbahn an der TU Graz 1980-2010. 
Klaus Riessberger, geb. 1941 in Wien; 1980-1966 Studium des Maschinenbaus an der TU Wien; 1984 
Ordentlicher Professor für Eisenbahnbau an der TU Graz. 
Weitere Beiträge zum Thema auf CD von Roman Jaworski und Peter Veit. 
 
Direkte Hirn-Computer-Kommunikation (S. 199-218) 
Vortrag am 26. September 2011 von Gert Pfurtscheller: Von der ereignisbezogenen EEG-
Desynchronisation (ERD) zum ERD-basierten Brain-Computer Interface (BCI). Steuern mit Gedanken: 
Der „Graz brain-switch“.  
Gert Pfurtscheller, geb. 1939 in Kitzbühel; 1958-1964 Studium der Elektrotechnik an der TH Graz; 
1999-2009 Univ.-Professor für Medizinische Informatik an der TU Graz; 1999 Korrespondierendes 
Mitglied der ÖAW. 
Weitere Beiträge zum Thema auf CD von Christa Neuper. 
 
Faszination Simulation (S. 219-232) 
Vortrag am 5. Juni 2012 von Gernot Beer: Simulation im Bauingenieurwesen: Vergangenheit und 
Zukunft. 
Gernot Beer, geb. 1944 in Graz; 1964-1969 Studium des Bauingenieurwesens an der TH Graz; 1993-
2012 Ordentlicher Professor für Baustatik an der TU Graz. 
Weiterer Beitrag zum Thema auf CD von Brigitte Kriszt. 
 
Die Elektronik – mein heiliger Gral (S. 234-252) 
Vortrag am 13. Juni 2012 von Hans Leopold: Die Elektronik – mein heiliger Gral. 
Hans Leopold, geb. 1937 in Graz; 1955-1962 Studium der Elektrotechnik an der TH Graz und der Ex-
perimentalphysik an der U Graz; 1984-2004 Ordentlicher Professor für Elektronik an der TU Graz. 
 
Innovation und Tradition (S. 253-265) 
Vortrag am 24. Oktober 2013 von Josef W. Wohinz: Industriebetriebslehre zwischen Innovationsfor-
schung und Traditionsbewusstsein. 
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Josef W. Wohinz, geb. 1943 in Knittelfeld; 1961-1967 Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an 
der TH Graz; 1979-2011 Ordentlicher Univ.-Professor für Industriebetriebslehre und Wirtschaftswis-
senschaften an der TU Graz, 1993-1996 Rektor der TU Graz. 
Weitere Beiträge zum Thema auf CD von Christian Ramsauer und Mario Fallast u.a. 
 
Wasser(bau) – Praxis, Forschung und Innovation (S. 267-289) 
Vortrag am 28. November 2013 von Günther Heigerth: Wasser(bau) – Praxis, Forschung und Innno-
vation. 
Günter Heigerth, geb. 1937 in Wien; 1955-1963 Studium des Bauingenieurwesens an der TH Wien; 
1989-2006 Ordentlicher Univ.-Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft.  
Weiterer Beitrag zum Thema von Gerald Zenz. 
 
Vom virtuellen 3D Modell der Welt zum visuellen Rechnen (S. 291-319) 
Vortrag am 27. März 2014 von Franz Leberl: 10 hoch 18 – Ein virtuelles 3D Modell der Welt. 
Franz Leberl, geb. 1945 in Gersdorf/Deutschland; 1963-1967, Studium der Geodäsie an der TH Wien; 
1992-2013 ordentlicher Univ.-Professor für Computer Science an der TU Graz. 
Weitere Beiträge zum Thema von Vincent Lepetit und Dieter Schmalstieg. 
 
De architectura – Vitruvius Pollio: Architektur und das andere Bauen (S. 321-353) 
Vortrag am  5. Juni 2014 von Werner Hollomey. 
Werner Hollomey, geb. 1929 in Schladming; 1947-1952 Studium der Architektur an der TH Graz; 
1973-1997 Ordentlicher Professor für Hochbau und Entwerfen an der TH/TU Graz, 1979-1981 Rektor 
der TU Graz. 
 
Wissen – Technik – Leidenschaft (S. 353-379) 
Vortrag am 2. Oktober 2014 von Hans Sünkel. 
Hans Sünkel, geb. 1948 in Rottenmann; 1968-1973 Studium der Geodäsie an der TH Graz; 1983 or-
dentlicher Univ.-Professor für Mathematische und Numerische Geodäsie an der TU Graz; 1990-2013 
Leitung der Abteilung für Satellitengeodäsie des IWF der ÖAW, 2001-2004 Geschäftsführender Direk-
tor des IWF; 2000-2003 Vizerektor der TU Graz, 2003-2011 Rektor der TU Graz, 2010-2011 Vorsitzen-
der der Österreichischen Universitätenkonferenz; 2012 Institut für Theoretische und Satellitengeodä-
sie der TU Graz; 2015 Aufsichtsratsvorsitzender des Österreichischen Wissenschaftsförderungsfonds; 
1997 Wirkliches Mitglied der  ÖAW. 
Hans Sünkel wurde  2014 zum Mitglied der Leibniz-Sozietät gewählt. 
 
Zur Einladung, sich das Buch eingehender anzusehen, dürfte es genügen, wenn an dieser Stelle 
exemplarisch etwas mehr zu den Ausführungen der Ordinarien der TU Graz gesagt wird, die in Aner-
kennung ihrer herausragenden Leistungen zum Wirklichen Mitglied der ÖAW gewählt wurden: Es 
sind dies Helmut Moritz, Willibald Riedler und Hans Sünkel, deren Fachgebiete ich gut zu kennen 
glaube. Zum vierten, Rudolf Pischinger, werde ich mich mit einem Kommentar zurückhalten, sein 
Fachgebiet ist mir fremd. 
 


Helmut Moritz und die Geodäsie 


Den Mitgliedern und Freunden der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin dürften die Ausfüh-
rungen im Abschnitt „Die Grazer Geodäsie wird international“ weitgehend bekannt sein – generell 
aus der jahrzehntelangen aktiven Mitwirkung von Helmut Moritz in ihrer Gelehrtengesellschaft und 
im Einzelnen aus den beiden wissenschaftlichen Kolloquien, die die Sozietät in Berlin im November 
2008 anlässlich des 75. Geburtstages von Helmut Moritz bzw. im November 2013 anlässlich seines 
80. Geburtstages jedes Mal mit großer internationaler Beteiligung durchführen konnte.  


Die oben in der Inhaltsübersicht zum Buch angeführten Angaben zur Biographie sind viel zu we-
nig, um zu erkennen, welchen riesigen Beitrag Helmut Moritz dazu geleistet hat, dass die Grazer Ge-
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odäsie international wurde. Den entscheidenden Schritt auf diesem Wege setzte er, als er 1962 auf 
Empfehlung von Karl Rinner (seit 1959 ordentlicher Professor für Geodäsie an der TH Graz) zu einem 
Forschungsstudium zum Department of Geodetic Science an der Ohio State University ging, dort so-
fort von Weikko Heiskanen als Schüler und Mitarbeiter akzeptiert wurde. Mit der OSU blieb er bis 
1984 eng verbunden, ab 1964 als Adjunct Professor. Neben seinen hauptamtlichen Tätigkeiten als 
Ordentlicher Professor für Physikalische Geodäsie an der TU Berlin von 1964-1971 und als Ordentli-
cher Professor für Physikalische Geodäsie an der TH/TU Graz von 1971 bis zu seiner Emeritierung 
2002. Die Berufung nach Graz hatte wiederum Karl Rinner vorangetrieben. Dank seiner wissenschaft-
lichen Leistungen besonders an der OSU errang Helmut Moritz sehr schnell hohes Ansehen in der 
Fachwelt, sprich der International Association of Geodesy (IAG): 1971 wurde er zum Präsidenten 
einer Sektion, 1975 zum Vizepräsidenten und 1979 zum Präsidenten der IAG gewählt. Hoch geschätzt 
wurde sein großes diplomatisches Geschick, über die IAG hinaus. Zweimal wurde er zum Mitglied des 
Büros der International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) gewählt, zum Präsidenten der 
IUGG für die Jahre 1991-1995, wodurch er auch Mitglied des Exekutivkomitees des International 
Council of Scientific Unions wurde. Die Internationale Tätigkeit untersetzte Helmut Moritz innerhalb 
Österreichs durch die Mitwirkung in der Österreichischen Kommission für die Internationale Erdmes-
sung (ÖKIE), von 1987 bis 1995 war er ihr Präsident. Auf sein Betreiben hin wurde die ÖKIE 1995 in 
Österreichische Geodätische Kommission (ÖGK) umbenannt. Sein Vorgänger als Präsident der ÖKIE 
war Karl Rinner 1980-1987, sein Nachfolger wurde Hans Sünkel als Präsident der ÖGK 1996-2000. In 
Österreich sichtbarer Höhepunkt der internationalen Tätigkeit von Helmut Moritz wurde 1991 die 
Generalversammlung der IUGG in Wien mit rund 5000 Teilnehmern. Für Hans Sünkel war sie der 
erste überzeugende Beweis seiner großen organisatorischen Fähigkeiten.   


An dieser Stelle wenige Worte zu Karl Rinner (1912-1991): Er hatte Vermessungswesen an der TH 
Graz studiert. Eine akademische Karriere war ihm in Österreich wegen seiner Betätigung im Vermes-
sungswesen des Großdeutschen Reiches erst ab 1959 möglich. Er erlangte dann aber schnell großen 
Einfluss und hohe Anerkennung. 1970-1972 war er Rektor der TH Graz. 1974 wurde er zum Korres-
pondierenden, 1975 zum Wirklichen Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt. Karl Rinner war ein großer Wissenschaftler mit Weitblick in einer sehr bewegten Zeit. 1966 
begann er am Lustbühel bei Graz mit astrometrischen Beobachtungen der Bahnbewegungen von 
künstlichen Erdsatelliten, begründete damit die Satellitengeodäsie in Österreich. 
 


Willibald Riedler und die Weltraumforschung 


Am 24.04.1970 beschloss die Vollversammlung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) die Gründung eines Institutes für Weltraumforschung (IWF), beantragt durch die beiden, in 
Graz tätigen Wirklichen Mitglieder der ÖAW Otto Burkard und Karl Rinner, im Bunde mit dem kurz 
zuvor an die TH Graz berufenen (Dienstantritt März 1969) ordentlichen Professor für Nachrichten-
technik Willibald Riedler. Die Beweggründe von Karl Rinner wurden soeben angedeutet. Otto Burkard 
(1908-2015) war Vorstand des Institutes für Meteorologie und Geophysik der Karl-Franzens-
Universität, seit 1947 außerordentlicher Professor, seit 1968 Ordentlicher Professor. 1962 war er 
zum Korrespondierenden, 1969 zum Wirklichen Mitglied der ÖAW gewählt worden. 1947 hatte Otto 
Burkard an seinem Institut eine Ionosonde installiert und beobachtete seitdem die Reflexion von 
Radiowellen an der Ionosphäre. Die Schwelle zum erdnahen Weltraum kann erst durch Einsatz von 
höher reichenden Raketen, künstlichen Erdsatelliten und Weltraumsonden überwunden werden. 
Willibald Riedler hatte seine Lehrjahre auf dem Gebiet der experimentellen Weltraumforschung am 
Geophysikalischen Observatorium Kiruna der Schwedischen Akademie der Wissenschaften absol-
viert, wollte nun auch in Graz Messgeräte für den Einsatz auf Raketen bauen. Ihr Einsatz würde aller-
dings nur in entsprechend tätigen Ländern möglich sein. Die internationale Zusammenarbeit war und 
ist unumgänglich. 1974/75 erfolgte die Konzentration des IWF in Graz mit den drei Abteilungen Phy-
sik des erdnahen Weltraums, Satellitengeodäsie und Experimentelle Weltraumforschung. Otto Bur-
kard wurde Geschäftsführender Direktor, sein Stellvertreter und Nachfolger ab 1984 Willibald Ried-
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ler. Nach dessen Emeritierung 2001 wurde Hans Sünkel Geschäftsführender Direktor des IWF, er war 
bereits seit 1990 als Nachfolger von Karl Rinner Leiter der Abteilung Satellitengeodäsie. 


Willibald Riedler hat in seinem großartigen Vortrag ausführlich über die internationale Zusam-
menarbeit berichtet – mit vielen Andeutungen, deren Vertiefung sich sehr lohnen würde.  
 


Nachhaltige Entwicklungen an der TU Graz und Hans Sünkel 


Hans Sünkel ist einer der Initiatoren der Vortragsreihe und des daraus entstandenen Buches. 
In seinem Beitrag reflektierte er über seine Arbeiten zur Satellitengeodäsie und über seine Tätig-


keit als hauptamtlicher Rektor der Technischen Universität Graz – unter dem Motto „Wissen – Tech-
nik – Leidenschaft“. Als Einstieg wählte er das lineare System g=Af;  er erläuterte die Begriffe Vor-
wärtsproblem und Inverses Problem (erster und zweiter Art) und stellte ihre Verbindung zur eigenen 
Forschung dar. Seit der frühen Jugend stehe er im Bann des Sonnensystems und insbesondere der 
Erde (als globales System und seiner Entwicklung in Raum und Zeit). 


Hans Sünkel ist der wohl bedeutendste Schüler seines akademischen Lehrers Helmut Moritz. Bei 
seinen fachwissenschaftlichen Arbeiten richtete er das Hauptaugenmerk auf das Schwerefeld der 
Erde, die gravimetrische Figur der Erde als Randbedingung dessen, was die Erde im Innersten zu-
sammenhält. Dies erklärt auch sein tiefes Interesse an der Lösung von Vorwärtsproblemen und inver-
sen Problemen. Seine Forschungsarbeiten sind stark mathematisch-physikalisch geprägt. Hinzu 
kommen Arbeiten zur numerischen Lösung komplexer geodätischer Aufgaben. 


Unbestrittener Höhepunkt war dabei sein Beitrag an der Realisierung der Satellitenmission GOCE, 
eine Anwendung von feinster Hochtechnologie im Satelliten auf das Problem der detailgenauen Be-
stimmung des Erdschwerefelds. GOCE kombinierte das erste Gravitationsgradiometer im All (ein 
System von sechs extrem genauen Beschleunigungsmessern) mit einem neuartigen, geodätischen 
GPS-Empfänger, mit Ionentriebwerken zur Kompensation von auf den Satelliten wirkenden Bremsbe-
schleunigungen und mit einer ungewöhnlich erdnahen Satellitenbahn. Bis zur Übernahme des Rekto-
rats leitete Hans Sünkel das Europäische GOCE Schwerefeldkonsortiums, das in einer Abfolge von 
Studien die Brücke schlug von der ursprünglich eher akademischen Idee einer Verwirklichung des 
Konzepts der Gravitationsgradiometrie zu einem technisch umsetzbaren Realisierungskonzept. Unter 
seiner Leitung entstand dabei ein leistungsfähiges Konzept zur Verarbeitung der anfallenden Satelli-
tendaten von GOCE, d.h. zur mathematischen Darstellung des Schwerefelds der Erde. Der Werde-
gang dieser Satellitenmission erstreckte sich von ersten Ideen in den 1960er Jahren, über Vorstudien 
in den 1980er Jahren. Es folgten konkrete Missionskonzepte, die zur Genehmigung der Mission durch 
die Europäische Raumfahrtagentur ESA im Jahre 1998 führten. Weitere 10 Jahre beanspruchte die 
technologische Umsetzung, bevor dann GOCE am 17.März 2009 vom russischen Plessezk aus gestar-
tet werden und bis zum 11.November 2013 erfolgreich arbeiten konnte. 


Diese Arbeiten prägten generell das erfolgreiche Wirken von Hans Sünkel in Forschung und Lehre 
an der TU Graz und waren eine exzellente Vorbereitung für sein wertvolles Wirken als Rektor der TU 
Graz in einer Zeit des Umbruchs. 


Für die kritische Durchsicht und Ergänzungen der Besprechung danke ich den Mitgliedern der 
Leibniz-Sozietät Reiner Rummel und Harald Schuh.  


 
 
 
Adresse des Verfassers: kautzleben@t-online.de 
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Anmerkungen zu ( realen und imaginären, disziplinären und  
transdisziplinären) Netzwerken in der Wissenschaft


Vortrag auf der Plenartagung „Molekulare Netzwerke in Biologie und Medizin“ am 6. April 2017 
Veröffentlicht: 15.06.2017 


Namhafte Experten aus führenden medizinischen und pharmazeutischen Institutionen Deutschlands 
sowie Österreichs, die ich herzlich begrüße, tragen Exemplarisches und Profilbestimmendes zum 
Thema „Molekulare Netzwerke in Biologie und Medizin“ vor. 


Ein Blick auf die vorliegenden Abstracts bezeugt die sachliche Vielheit und Einheit, die jene mole-
kularen Netzwerke konstituieren, in denen wesentliche zelluläre und subzelluläre Prozesse stattfin-
den. 


Mit zwei Thesen sei das gemeinsame Anliegen grundsätzlich eingeordnet und wissenschaftstheo-
retisch charakterisiert. 


Erstens: Für die universelle und ubiquitäre organisierte Komplexität (die ich bewusst der Kolmo-
gorow‘schen Komplexität entgegensetze, die mit einer dominant zufälligen Assemblierung korres-
pondiert) sind neben den Hauptmerkmalen  Vielzahl sowie Vielfalt (Mannigfaltigkeit, Vielförmigkeit, 
Vielgestaltigkeit etc.) der interagierenden Konstituenten und der emergenten  Ebenen, Netzwerke in 
und zwischen den Organisationsebenen wesensbestimmend. 


Als Netzwerke werden – mathematisch als Graph modellierbare –  Raumordnungs-Systeme mit zu 
(einer oder mehreren) Masche(n) gehörenden strukturtypischen Knoten verstanden, die über Kanten 
miteinander verbunden sind und über Mechanismen zu ihrer Organisation verfügen. Die vermittels 
der geschlossenen Züge aus Kanten und Knoten: den Maschen, aufgebauten redundanten Verbin-
dungen, lassen unterschiedliche Wege im zumeist dynamischen Netzwerk zu und definieren auf diese 
Weise deren Organisations-Mechanismus als typischen Zusammenhang und Fortgang – eine selbst-
ständige und zwangsläufige Abfolge.  


Zweitens: Natürliche Netzwerke und ihre adäquaten, problemspezifisch adaptierten Modelle sind 
typische reale bzw. sachbeschreibende, wissensorganisierende dynamische Raumstrukturen hoch 
komplexer – insbesondere Leben tragenden – Systeme sowie in ihnen etablierter oder generierter 
Prozesse und damit exponierte Angelegenheiten der Biologie, der Medizin, in einem: der life sci-
ences. 


Als dafür grundlegend erweisen sich – sekundiert von der evolutionären Systemtheorie – die per-
sistente Physik und mathematische Beschreibungen. Die derzeit dominierenden Raumordnungs-
Modelle sind Metaphern biotischer Originale. Der Baum fungiert ursprünglich als Metapher für 
strenge hierarchische Strukturen mit charakteristischen Verknüpfungen in den verbundenen Schich-
ten/Ebenen. Inzwischen tritt das Sprossachsensystem (Rhizom) als Bildspender im Gleichnis an des-
sen Seite. Mit seiner leistungsstarken Spezifik ergänzt und modelliert die Rhizomazität mit ihren mit-
bestimmenden heterarchischen Elementen dynamische Struktur-Funktionssysteme. Sie vereint dia-
lektisch widersprüchlich Ebenen spezifisch und Ebenen integrierend auf dynamischen Plattformen 
die Konnexion und Heterogenität.  


Charakteristisch verkettete, verzweigte und verflochtene emergente Netzwerke unterschiedlichs-
ter Organisationsniveaus: im biotischen Organismus von Makromolekülen, Organellen, Zellen, Zell-
verbänden über Gewebe bis zu den differenzierten Organen und Lebewesen, tragen und sichern 
lebenswichtige kontrollierende, steuernde sowie regelnde Funktionalitäten, und sie formieren kom-
plexe Eigenschaften, wie den Geno- und Phänotyp eines Organismus. 
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Die in unserem Kolloquium akzentuierten fundamentalen und kausalen molekularen Interaktions-
Netzwerke determinieren in molekularen Organisationsebenen von Genen, Proteinen und Metaboli-
ten sowie bei mikroskopischen/molekularen Betrachtungsweisen – zahlreiche physiologisch relevan-
te – funktionell-strukturelle Konstellationen und die Wirkungsvielfalt; sie präformieren zudem den 
Charakter makroskopischer Zustände und zugeordneter kooperativer Prozesse aller Art. 


„Netzwerke sind formalisierte Beschreibungen der Moleküle einer Zelle, zum Beispiel Proteine, 
und bilden das Zusammenspiel von tausenden unterschiedlicher Proteine ab. Die Proteine werden als 
Knoten und deren Wechselwirkungen als Kanten des Netzwerkes dargestellt. Die Struktur und Eigen-
schaften des Netzwerkes als Abbild der komplexen Zusammenhänge in der Zelle lassen sich dann 
mathematisch beschreiben. Auch in sehr großen, stark verknüpften Netzwerken lassen sich Bereiche 
mit vielen Kanten (cluster) ebenso wie zentrale Proteine (hubs) und Proteine an der Peripherie ma-
thematisch erkennen“, betont Ulrich Stelzl, den wir als Referenten unseres Kolloquium erleben wer-
den, in einem Forschungsbericht des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik Berlin. [Stelzl 2015, 
S.1] 


Molekulare Wechselwirkungsnetzwerke stellen die Interaktionen und demzufolge das kooperative 
Wirken der Moleküle in den so charakterisierten Zellen dar. Ihrer Natur nach sind sie u. U. primär 
chemisch vernetzt. In Gelen aus – vornehmlich polysaccharidischen und proteinischen – Hydrokolloi-
den existieren zudem mehr oder minder gut ausgebildet/geordnet und temporär dreidimensionale 
Verhängungsnetzwerke (Entanglements) mit Verhakungen und Verhängungen verknüpfter Hydrokol-
loide und bestimmter Durchdringbarkeit der Knäuel in denen das Solvens eingeschlossen ist. 


Die Analyse natürlicher, insbesondere biotischer Netzwerke, die Beeinflussung ihres Aufbaus, ih-
rer Wirkungsweise, die Kenntnis ihrer Genesis und Architektur der Ursachen und Modalitäten inhä-
renter Prozesse, der Unterschiede von ur- und nebensächlichen Veränderungen, das Wissen um die 
ätiologischen Verlaufsformen strukturell-funktioneller Defizite, die zu Insuffizienzen oder zum Total-
ausfall von Teilen oder der biotischen Gesamtheit führen, sind von überragender Bedeutung in den 
life sciences. Sie gehören zu den qualitätsbestimmenden Basiselementen der medizinischen Diagnos-
tik, Therapie und Prophylaxe. Essentiell integriert sind die zunehmend beanspruchten Grundlagen 
der Genom- und Proteomanalyse. 


Der demgemäß zu erörternde spürbare Erkenntnisfortschritt für die medizinische Versorgung so-
wie der aktuellen (vernetzten) Forschung und die anspruchsvollen, wissenschaftlich noch zu bearbei-
tenden Problemstrukturen bilden den Gegenstand des interdisziplinären Kolloquiums. 


Das imaginäre Netz(werk) des Erkennens 


Zur Deutung der Beziehungen zwischen den Erkenntnissen der Naturwissenschaften über die Wirk-
lichkeit (W2) zur eigentlichen Wirklichkeit W1 (dem Sein und dem Sosein, dem Ontisch-
Ontologischen) sowie dem Kognitiv- Diskursiven, führt der Astrophysiker Sir Arthur Eddington in sei-
nem 1939 erschienen Buch „The Philosophy of Physical Science“ eine einprägsame Parabel an. 


Er vergleicht den Naturwissenschaftler mit einem Ichthyologen, verknüpft die Sachebene mit Re-
flexionen. Der renommierte Quanten- und Kernphysiker Hans Peter Dürr1 leitete aus der Parabel 
Eddingtons den Titel seines Buchs „Das Netz des Physikers“ ab. Es/Er befasst sich intensiv mit dem 
Beitrag des naturwissenschaftlichen Denkens zu einem Gesamtverständnis unserer Wirklichkeit so-
wie mit der Wissenschaftsethik und ihrer praktischen Umsetzung. 


Um das Leben im Meer zu erforschen wirft der Fischkundler sein NETZ aus, bewertet exakt die hin-
reichend große Zahl von Fängen mit allen bewährten wissenschaftlichen Methoden und entdeckt 
zwei Grundgesetze: 


1
Hans Peter Dürr (07.10.1929 -26.03.2017),Träger des alternativen Nobelpreises (1987), Heisenberg-Schüler, 
mehrfach Direktoriumsmitglied – letztmalig von 1987 bis 1992 – Direktor des Werner Heisenberg Institutes 
am Max Planck Institut für Physik und Astrophysik München. 
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1. Alle Fische sind größer als fünf Zentimeter 
2. Alle Fische haben Kiemen 


Die Beschreibung der Erkenntnisse als Grundgesetz rechtfertigt er mit dem Tatbestand, dass sich die 
Befunde unter diesen Bedingungen ausnahmslos und widerspruchsfrei reproduzieren, also bestäti-
gen und überdies extrapolativ für Voraussagen nutzen lassen. 


Die persistente Naturwissenschaft Physik, die „Natürliche“, beschreibt, wie all ihre Schwestern, 
Verhaltensregularitäten der komplexen Beobachtungsobjekte, ohne darüber Auskunft zu geben, wie 
sich Naturgesetze in ein umfassendes Weltbild einfügen könnten. Diese Aufgabe obliegt eigentlich 
der Metaphysik, der Naturphilosophie, der Erkenntnistheorie, der synthetischen Philosophie (um 
einen wohl erwogenen Terminus des Philosophen Günter Ropohl aufzunehmen. 


Verfolgen wir – dabei im Wesentlichen Dürrs Argumentation aufnehmend – nur die kritischen 
Einwände und versus die rechtfertigenden Argumente zum ersten „Grundgesetz“ über die Mindest-
größe der Fische.  


Ein kritischer Metaphysiker wendet ein: Es gibt im Meer sehr wohl Fische kleiner als fünf Zentime-
ter, die deinem Netz entgehen. Aber er hat Schwierigkeiten, die „Objektivität“ im Sinne ichthyologi-
scher Objekte zu beweisen. Die Entgegnung des Ichthyologen: „Was ich mit meinem Netz nicht fan-
gen kann, liegt prinzipiell außerhalb des fischkundlichen Wissens – es ist somit vage Spekulation“. 


Wir wissen, dass sich darin kein echter Widerspruch offenbart, sondern die Ursache verschiede-
ner Betrachtungsweisen. 


Ein zweiter Betrachter, nennen wir ihn Kantischer Erkenntnistheoretiker, versucht zu vermitteln, 
indem er einerseits den subjektiven Charakter des Grundgesetzes über die Minimalgröße der Fische 
bestätigt, andererseits testiert: Das Gesetz basiert nicht nur auf dem mühsamen, langwierigen Um-
weg des wiederholten Fangs und Vermessens der Fische, sondern viel direkter und überzeugender 
auf Messungen der Maschenweite des Netzes. „Das entspricht der Kantischen Aussage, dass die 
grundlegenden allgemeinen Einsichten der Physik sich deshalb in den Erfahrungen bewähren, weil sie 
notwendig Bedingungen für die Erfahrungen aussprechen.“ [Dürr 1988, S. 31] 


Das Gleichnis ist selbstverständlich vereinfacht, dennoch differenziert genug, um wesentliche Be-
ziehungen zwischen der objektiven Wirklichkeit und der Naturwissenschaft angemessen zu beschrei-
ben: „Die Naturwissenschaft handelt nicht von der eigentlichen Wirklichkeit, der ursprünglichen 
Welterfahrung, oder allgemeiner: was dahinter steht, sondern nur von einer bestimmten Projektion 
dieser Wirklichkeit. [Dürr 1988, S. 32] Entsprechend seinem Projektionscharakter ist das auf diese 
Weise ermittelte naturwissenschaftliche Wissen im Allgemeinen ein eingeschränktes Wissen von der 
metaphysisch vorgestellten eigentlichen Wirklichkeit. Darüber hinaus erhält das wissenschaftliche 
Wissen durch die Projektion auch eine bestimmte Prägung, wodurch sich der Charakter der wissen-
schaftlichen Welt gegenüber der eigentlichen Wirklichkeit qualitativ verändert“ Die Entdeckung der 
Quantenmechanik lenkte schon im vergangenen Jahrhundert die Aufmerksamkeit auf erkenntnisthe-
oretische Fragen; die prinzipielle Beschränkung wissenschaftlicher Aussagen wurde deutlich. Auf 
diesen Tatbestand wird im später nachfolgenden Text zurückzukommen sein. 


Im gleichen Kontext äußerte sich der erfahrene Quantenphysiker Dürr, der auf den Spuren der 
kleinsten Bausteine das Weltbild zu den Quarks, Atomen und Molekülen zur Vorstellung der erfahr-
baren Wirklichkeit als Ganzes, zur Philosophie, erhob: selten genau zuordenbar, niemals exakt bere-
chenbar oder klar vorhersehbar und in der Wirkung ausgewogen sein.  


Ohne Zweifel: Die originäre (empirische) Erfahrung hat weit mehr Facetten, ist um einiges reicher 
als die wissenschaftlich fundierte Einsicht. Aber: „Wenn wir die Natur auf das reduzieren, was wir 
verstanden haben, sind wir nicht überlebensfähig“2, bemerkt H.-P. Dürr.  


Die Parabel ist als mehrdeutiges (geometrisches, literarisches und logisches) Bild im Sprachspiel 
treffend gewählt. Im Scheitel der ebenen geometrischen Figur vereinen sich beide Äste (metapho-
risch das Bildspendende und das Bildnehmende) in einem abstrakten Gemeinsamen: im Dritten des 


2
Dürr, Hans-Peter http://www.zitate.de/quote/7091
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Vergleichs, einem gemeinsamen Merkmal, einer gemeinsamen Eigenschaft – dem tertium compara-
tionis (Point of comparison).  


Das Netz des Ichthyologen repräsentiert im Gleichnis, in der zitierten Parabel, ebenso die experi-
mentelle, sinnliche und die gedankliche, methodische Ausstattung: die Sachwelt und die Werk-, 
Denkzeuge des Wissenschaftlers, um ‚einzufangen‘, zu sammeln, zu vermessen, zu ordnen, auszu-
werten, zu beurteilen und zu verallgemeinern (zu abstrahieren).


Netze realisieren faktisch und symbolisieren – als Metapher für das gedankliche Rüstzeug und 
wissenschaftliche Methoden – Verbundenes, Verknüpftes und Verzweigtes. Sie enthalten Knoten, die 
Maschenweiten sowie Maschenformen dimensionieren und Netzwerkdichten determinieren. Da sie 
umhüllen, bieten sie nicht nur einen Zusammenhalt, sondern sind auch Verengungen der Wirklichkeit 
oder ideeller Architekturen. Damit ändern sie die Qualität der sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Strukturen und des Denkens.  


Komplexe Netzwerke durchziehen Räume sowie Zeiten und prägen – im Wechselspiel von Konti-
nuität und Veränderung, von Kohärenz und Heterogenität – die Vielzahl und Vielfalt ihrer evolvieren-
den oder gezielt modifizierten Eigenschaften. 


Meine diesbezüglichen Erfahrungen sammelte ich mit experimentellen Untersuchungen und physikalisch-
mathematischen Modellierungen von Prozessen der Strukturbildung sowie der finalen Funktionalisierung von 
Biopolymeren. Die stofflichen Grundlagen bildeten, neben einigen Polysacchariden, vor allem unterschiedlich 
prozessierte, beim kühlungsinduzierten Sol-Gel-Übergang zudem über das Milieu modifizierte, Gelatine mit 
dreidimensionalen tripelhelikalen Proteinnetzwerken, sowie extraktiv und biotechnologisch gewonnene Hyal-
uronate für topische Applikationen. Praktisches Ziel der Gelatine-Arbeiten waren bestimmte pharmakologische 
und technologische Anwendungen.  


Ein besonderes interessantes, zu einem Patent führendes, Erfahrungs-Feld boten in einem kooperativen 
DFG-Projekt native, gelbildende, enzymhaltige – daher reaktive – Antifouling Substrate von lebenden oder 
fangfrischen Pilotwalen (Globicephala melas) von den Färöer. Die sich bei der Selbstreinigung erneuernde Sub-
stanz ist in Zellzwischenräumen der obersten, verhornten Hautschichten mit ungefähr 100 Nanometer vertika-
ler Ausdehnung angesiedelt und wird von Poren mit Durchmessern von ca. 200 Nanometern umschlossen. 
(Siehe Abb. 3, Seite 10) 


Abb.1 AB-PAS-Reaktion bei der Penetration des immunstimu-


lierenden partikulären Biopolymers (1→3)(1→6)-β-D-
Glucanen aus saccharomyces cerevisiae  in die vitale Epider-
mis (ex-vivo)  eines definierten Ohrinteguments von Haus-
schweinen als humandermatologischem Modellsystem. Dicke 
der vitalen Epidermis: 45 – 50 µm; Dicke des Stratum corne-
um:18 – 20 µm.  


Deutliche intrazelluläre Rotfärbung der Keratinocyten als 
Reaktion der vitalen Epidermis auf eine 300-minütige Be-


handlung/Einwirkung mit (1→3)(1→6)-β-D-Glucanen aus 
saccharomyces cerevisiae (10% w/w) im Na-Hyaloronat-Gel 
als Carrier.  


(Autoren:, L.-G. Fleischer, W. Meyer, B. Schönnagel) 


Anmerkungen AB-PAS-Reaktion: Alcianblau-Perjodsäure-Schiff-Reagenz–Reaktion: Biochemisches Anfärbe-
Verfahren für Kohlenhydrate, wie die Glykosaminglycane Glucan und Hyaloronat. 
Die Epidermis des Hausschweines zeigt in histologischen Untersuchungen grundsätzlich die gleichen Struktu-
relemente wie menschliche Haut: Stratum basale, Stratum spinosum, Stratum granulosum und Stratum corne-
um (conjunctum/disjunctum) 


Die makromolekulare Ebene definiert sich in Verbindung mit der Struktur der Einzelmoleküle aus 
dem makromolekularen Primäraufbau, den unterschiedlichen Kettenlängen sowie ihren häufig heli-
kalen, über das cross-linking formierten Sekundär-, Tertiären- und ggf. Tertiärstrukturen, wie beim 
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Kollagen sowie seinen thermisch und chemisch entflochtenen und extrahierten Hydrolysaten, in dem 
Milieu und unter den obwaltenden physikalischen Bedingungen. Die Vernetzung einer Biopolymer-
kette mit einer anderen können kovalente Bindungen oder Ionenbindungen, von Wasserstoffbrücken 
unterstützt, und sich kooperativ verstärkend, bewirken. 


Makroskopische und mikroskopische Netzwerke im Fokus der Wissenschaft  


Insbesondere die makromolekulare, subzelluläre und die zelluläre Ebene ermöglichen die medizini-
sche Aufklärung regulärer und pathologischer Basisprozesse und die gezielte Einflussnahme darauf. 
Gewiss lassen sich mit immer besseren, an die dezidierten Emergenzebenen und favorisierten Be-
trachtungsweisen adaptierten und mit raffinierteren (intelligenten) Netzen die Sach- und Bildebenen 
umfassender, vollständiger und genauer erfassen. Dennoch bleibt es beim Projektionscharakter der 
komplizierten wissenschaftlichen Weltbilder und den einschneidenden quantenmechanischen Be-
schränkungen. Die Verwendung des reichen Arsenals der Metasprache Mathematik für die formali-
sierten Formulierungen und Verknüpfungen von Tatbeständen sowie effektive Problemlösungs-
Algorithmen, ermöglicht es allerdings, von den konkreteren Inhalten, dem WAS zu abstrahieren und 
generellere Ordnungen zu generieren. Wie mit den Graphen für molekulare Netzwerke skizziert, 
gelten derartige Interpretationen der erfahrbaren relationalen Wirklichkeit ohne Einschränkung für 
die Modelle der komplizierten molekularen Protein-Netzwerke mit ihren Relationen und den Funkti-
onen in Form wechselwirkender Punktmengen sowie den Verbindungen gewisser Punktpaare über 
Kurven. Zur Erinnerung: Proteine bilden im mathematischen Modell Knoten, die Interaktionen zwi-
schen Proteinen die Kanten und die geschlossenen Züge aus Kanten und Knoten die Maschen unter-
schiedlicher Formen und Dimensionen. 


Vor allem der Naturwissenschaftler schafft ein mathematisches Gebäude, „das durch einen Pro-
zess von ‚trial and error‘ immer besser die Struktur (nicht den Inhalt) der Wirklichkeit nachzubilden 
versucht“ [Dürr 1988, S.35). Er wählt dazu ein Netz, eine Sprache, ein Paradigma, das der Wirklichkeit 
in gewisser Weise angepasst ist und eine Optimierung dieses Übersetzungsprozesses erlaubt.  


Einen hervorragenden – weil zu den elementaren Ursachen führenden – Stellenwert haben die 
Netze mit kleineren, mit mikroskopischen Maschenweiten und ebensolchen, wie Francic Bacon sagt, 
„lichtbringenden“ Betrachtungsweisen.  


In dem Buch „Allgemeine Systemtheorie. Einführung in transdisziplinäres Denken3 entwickelt der 
Technikphilosoph Günter Ropohl eine (Allgemeine) Systemtheorie als bedeutsames analytisch-
methodisches wissenschaftliches Instrumentarium. Um sich zugleich von alltagssprachlichen und 
trivialen Systemauffassungen abgrenzen zu können, nutzt er parallel drei unterschiedliche Sprachen 
(mit ihrem eigentümlichen Zeichenvorrat und deren reflexiver Beziehbarkeit): eine „generalistische 
Wissenschaftssprache (Ropohl 2012, S. 11), eine mathematisch-formalisierte Darstellung und die 
grafische Aufbereitung komplizierter Zusammenhänge. Dieses sinnreiche Vorgehen des kooperativen 


3
Der Begriff Transdisziplinarität wird, selbst in der wissenschaftlichen Literatur, bisher nicht einheitlich ge-
braucht. Der Autor (L.–G. F.) schließt sich solchen Auffassungen an, die partiell oder kumulativ akzentuieren: 
Transdisziplinarität bezeichnet ein integratives Prinzip (Paradigma) der zweckrationalen Problembehand-
lung, Entwicklung und Forschung, das primär die Methodologie, das Rationalitätsverständnis der systemati-
schen Zweck-Mittel-Abwägung, aber auch die holistische Organisation der Bearbeitung spezieller komplexer 
Probleme und die adäquate (fachübergreifende) Widerspiegelung der Resultate betrifft, wobei wissenschaft-
liche Methoden, disparates Wissen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen sowie die Systemtheorie be-
wusst mit praktischen Erfahrungen, mit problemrelevantem außerwissenschaftlichem Wissen, in praktikab-
len Rationalitäten (Ganzheiten) vernetzt werden und die Ergebnisse den wissenschaftlichen und pragmati-
schen Kriterien genügen. 


 Der theoretische Ort der Transdisziplinarität findet sich – nach Ropohl – in einer von der synthetischen Phi-
losophie angeleiteten wissenschaftlichen Systematisierung „nicht ‚zwischen’ oder ‚über’ den Disziplinen, 
sondern jenseits des disziplinären Paradigmas“. 
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Gebrauchs dreier Zeichensysteme unterschiedlichen Typs: mit sich ergänzenden Funktionalitäten und
komplementären dynamischen Leistungsmerkmalanforderungen (Feature-Requests) nehmen fun-
damentale Erkenntnisse zu den „Sprachspielen“ auf. „Ich werde auch das Ganze: der Sprache und der 
Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das »Sprachspiel« nennen.“ Schreibt Wittgenstein [Wittgen-
stein 1997, §79]. 


Nach den gegenwärtigen Auffassungen stellt grundsätzlich ein Zeichen eine relationale Trias von 
Syntaktischem, Semantischem und Pragmatischem dar. In dem Sinn sind Zeichen immer verflochtene 
Beziehungsgefüge und in ein komplexes Wirkgefüge eingebettet. „Wie man jetzt voraussetzen kann, 
kommen in der Wirklichkeit keine Zeichensysteme vor, die völlig exakt und funktional eindeutig für 
sich alleine funktionieren.[...] Sie funktionieren nur, weil sie in ein bestimmtes semiotisches Kontinu-
um eingebunden sind, das mit semiotischen Gebilden unterschiedlichen Typs, die sich auf unter-
schiedlichem Organisationsniveau befinden, angefüllt ist. Ein derartiges Kontinuum wollen wir [...] als 
Semiosphäre bezeichnen" [Lotman 1990, S. 288] Da es bei den multiplen Sprachspielen um den 
‚kreativ-spielerischen‘ Umgang mit mannigfaltigen Strukturen und vielfachen – zudem  kontextab-
hängigen und partiell erfahrungsgeprägten – Bedeutungen geht, darf wohl die umfassendere Charak-
terisierung des Titels der germanistischen Dissertation von Inge Steutzger  [Steutzger 2011,Titelseite] 
herangezogen werden: „Zu einem Sprachspiel gehört eine ganze Kultur“. Der Semiotiker und Litera-
turwissenschaftler Lotman spricht bei der Semiosphäre vom Kontinuum, also etwas ununterbrochen 
oder lückenlos Zusammenhängendem. Mir scheint der kulturrelevante Terminus Wirkgefüge authen-
tisch. Handelt es sich doch um ein dynamisches Netzwerk mit Heterogenität, ohne ideale Ordnung 
und ohne ausschließlich logische Konstanten. In ihm dominieren sich überlagernde sowie (auch) kon-
tingent zusammenhängende und zusammenspielende Dinge, Prozesse und Ereignisse, die mit skalier-
ten Kopplungsintensitäten nebeneinander und aufeinander einwirken oder/und sich wechselseitig 
bedingen. Nota bene: Netzwerke gehören zu den exponierten komplexen Zeichensystemen der be-
sagten Semiosphäre. 


Ropohl berücksichtigt implizit dieses Gedankengut in seiner Einführung in das transdisziplinäre 
Denken. In toto plädiert er für seine Idee einer „Synthetischen Philosophie“, die jenseits der Einzel-
wissenschaften angesiedelt ist: Sie „verarbeitet und verknüpft deren grundlegende Erträge, soweit 
sie für allgemeines Weltverständnis oder praktisches Problemlösen von Belang sind“ [Ropohl 2012, 
S.9] 


Von hohem Wert für die Beschreibung von Erkenntnissen der jüngeren multi- und transdisziplinä-
ren Entwicklung sowie der Wissensorganisation, darunter die Einsichten der life sciences mit ihren 
Konnektivitäten und Inhomogenitäten, den teilweise disparaten Wissenselementen, kann – wie vorn 
erwähnt – das natürliche Netzwerk Rhizom ein besonders geeignetes Muster sein. Mit Rhizomorphizi-
tät4 wird demgemäß eine Modalität beschrieben, bei der in Feldern polyzentrischer dynamischer 


4
Das Rhizom ist (als biotisches Original und als metaphorisches, von Gilles Deleuze und Félix Guattari entwi-
ckeltes Strukturmodell zur Weltbeschreibung und poststrukturalistischen Wissensorganisation) ein verzweig-
tes, verästeltes, in sich verschiedenartig verflochtenes System. Im Rhizom verweben sich Einheit und Vielheit
korrelativ. Das eine existiert weder vor oder über dem anderen, noch hebt das eine das andere auf.  


 In dem nicht hierarchisch zentrierten Raumbild treten anstelle der Einheit differente, miteinander formen-
reich verbindbare Vielheiten (sog. Plateaus) in den Fokus der Beobachtung und Interpretation. Jeder Punkt 
kann demzufolge beliebig mit jedem anderen Punkt verbunden werden. Ausgezeichnete Punkte sind die No-
den (originär sind das z.B. verdickte Ansatzstellen von Blättern). Konoden verbinden im Gleichgewicht ste-
hende Punkte (Zustände) miteinander. Rhizomatisch können diverse Perspektiven und mannigfaltige Ansät-
ze frei verkettet werden. Ein Zentrum existiert nicht. Der Wert scheinbar chaotischer Verknüpfungen, wird 
überdies erst verständlich und beschreibbar, wenn diese als Rhizom modelliert werden. Das Rhizom funktio-
niert nach den Prinzipien (Theoremen) der Konnexion und der Heterogenität. Der in den Natur-, Technik-, 
Kultur- und Geisteswissenschaften etablierte Begriff Heterogenität besagt, dass die Verbindungen eigen-
ständig und unabhängig voneinander bleiben.  
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Wirk- und Beziehungsgefüge prozessual Plateaus gebildet und ständig verändert werden, für die ge-
nerell faktische raum-zeitliche Vielheiten mit Heterogenitäten und Konnexion charakteristisch sind. 


Das heterogene und konnektive Netzwerk Wissenschaft – Strukturen, Ziele Mittel und 
einige themenrelevante Fortschritte 


Die Naturwissenschaften Physik, Chemie, Biologie sowie ihre Hybride, wie die Physikochemie, Bio-
physik, Biochemie, haben aufgrund ihrer intensiver fortschreitenden Spezialisierung immer weniger 
die Natur als Ganzes zum Gegenstand, sondern sich reduktionistisch verkleinernde Teile. Disziplinär 
platzieren sie sich im Spannungsfeld des transdisziplinären Holismus und des hochspezialisierten 
Partikularismus. Angesichts der zunehmenden (deterministischen und probabilistischen) Komplexität
wirft das die ewige und generelle Frage vom Verhältnis von Teil und Ganzen immer drängender auf.  


Für die Human-Medizin weist die Deutsche Muster-Weiterbildungsordnung vom März 2008  (oh-
ne die Zusatz-Weiterbildung) allein 33 relativ selbständige Fachdisziplinen mit weiter differenzieren-
den Facharztbereichen (in der Chirurgie allein 8, in der inneren und Allgemeinmedizin 9) und weitere 
Schwerpunkte aus. Wenigstens zu erwähnen sind überdies die Verwandten der Humanmedizin: die 
Zahnmedizin, Veterinärmedizin und Phytomedizin. Das zur Medizin Angeführte ist typisch und gilt 
analog für andere Wissenschaftsgebiete. Die Physik (zer)gliedert sich in ca. 100 Domänen. 


Hinzu kommt, dass die naturwissenschaftlich fundamentale experimentelle Methode prinzipiell 
auch keine von Menschen unberührte/originäre Natur als Objekt/Phänomen ihrer Untersuchun-
gen/Beobachtung/Forschung vor sich hat. Das gilt – vielleicht sogar in exponierter Weise – für die 
Wissenschaft vom gesunden und kranken menschlichen Organismus, vom Vorbeugen gegen Erkran-
kungen, ihrem Erkunden mit bestimmten Diagnosemethoden sowie dem Behandeln und Heilen von 
Krankheiten und Verletzungen mit einer wachsenden Vielzahl und Vielfalt der Therapieverfahren.  


Eingeschlossen sei damit gleichermaßen die „ärztliche Kunst“, die erkenntnisorientierte und an-
wendungsbezogene Forschung zu den Strukturen und Funktionen der Organe sowie des gesamten 
menschlichen Organismus und das facettenreiche medizinische Lehrgebäude mit seinen zahlreichen 
Ärzteschulen vom europäischen und asiatischen Altertum, bis zur durchaus widersprüchlichen aktu-
ellen Mannigfaltigkeit wissenschaftlicher und alternativer Angebote.  


Die Wissenschaft Medizin bedient sich dabei vorzugweise der umfänglichen Grundlagen, die die 
Physik, Chemie, Biologie und Psychologie erarbeitet haben und ständig qualifizieren. 


Eine bahnbrechende Integration naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, Instrumentarien und Me-
thoden aus der Biologie in die Medizin – in produktiver Verflechtung mit der innovativen Geräte-
technik und ihr zugrunde liegender  dualer Technologien – waren eng mit der Mikroskopie verwoben. 
Schrittweise steigerten sich die Fähigkeiten beim Erkunden und Erschließen mikroskopischer Tatbe-
stände, erhöhte sich die Qualität mikroskopischer Sicht- und Betrachtungsweisen.  


Die Entwicklung von Mikroskopen bei Carl Zeiss nahm mit seiner 1846 gegründeten Werkstatt ih-
ren Anfang und bahnte sich mit der Herstellung einfacher, aber präziser monokularer Lichtmikrosko-
pe an. 1857 verkaufte Carl Zeiss sein erstes zusammengesetztes Mikroskop. Die 1866 beginnende 
Zusammenarbeit mit Ernst Abbe führte zu komplexeren Formen der Mikroskope. Mit der 1872 ent-
wickelten Theorie Abbes zur optischen Abbildung im Mikroskop verbesserten sie sich weiter grundle-
gend. Die Arbeit von Carl Zeiss, Ernst Abbe, Otto Schott und August Köhler war von entscheidender 
Bedeutung für den gezielt fortgeführten Prozess. Optische Gläser von Otto Schott ermöglichen 1884 
den Bau effektiver korrigierter Mikroskop-Systeme. Die der Lichtmikroskopie zugrunde liegenden 
Gesetzmäßigkeiten beschrieb Ernst Abbe Ende des 19. Jahrhunderts. Die physikalisch maximal mögli-
che Auflösung eines klassischen Lichtmikroskops hängt von der Wellenlänge des verwendeten Lichts 
ab und erreicht bestenfalls das Abbe-Limit von ca. 0,2 Mikrometer.  


Um objektive Daten von lebenden Zellen und anderen schwach markierten biotischen Proben zu 
gewinnen, können die Auflösung, Sensitivität und die Geschwindigkeit nie den enteilenden Wün-
schen gerecht werden. „Jedes einzelne Photon des Emissionslichtes ist wertvoll“, lautet eine symboli-
sierende Maxime für die neue Generation der variantenreichen Zeiss-Mikroskope. 
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Heute sind einige Verfahren bekannt, mit denen sich klassische Grenzen überwinden lassen. Seit 
den 1930 Jahren ermöglichen Elektronenmikroskope, die Rasterelektronenmikroskopie und inzwi-
schen die Atom-Kraft-Mikroskopie eine weit höhere, bis in die Nanobereiche reichende Auflösung.  


Abb.2: Rasterelektronenmikrokopie mit Verkleinerung der markierten Oberflächen-Segmente des Zuckerkris-
talls (Saccharose) und wachsender Vergrößerung. 


(Autoren K .Ruprecht und L.-G. Fleischer ) 


Oben links:  (Skale 500 μm)  Zuckerkristall;  


Oben rechts: (Skale 50 μm)  Oberflächenstruktur eines mehrfach mit Alkohol gewaschenen Zuckerkristalls.  


Unten rechts: (Skale 10 μm) Mit der gesteigerten Vergrößerung sind an der Oberfläche zahlreiche anhaftende 
Mikropartikel unterschiedlicher Form und Größe sowie Strukturdefekte  erkennbar. 


Unten links: (Skale 1 μm) Atomkraftmikroskopie - spezielles Rastersondenmikroskop mit mechanischer Abtas-


tung der Oberfläche und der Messung atomarer Kräfte auf der Nanometerskala. 


Die AFM-Aufnahme zeigt Schichten, Kinken und die Stufen der Terrassen mit 0.63 nm Höhe. Sie erlauben wert-
volle Einblicke in den Prozess der Kristallisation und in die Sorption fluider Fremdstoffe.  


Sie erschließen neue Ebenen in nicht nur visuell beeindruckender Weise. 
Das erstmals 1855 von Rudolf Virchow in seinem Aufsatz über die „Cellularpathologie“ geprägte 


fundamentale Konzept der Zelltheorie und der Zytologie: „omnis cellula e cellula – jede Zelle ent-
steht aus einer Zelle“ – führte zu einer Vorstellung von der Vielfalt der Möglichkeiten unter gesunden 
und pathologischen Verhältnissen und überzeugte überdies wegen der Logik des vergleichbaren Vor-
gangs. Heilen bekam die Bedeutung, die normalen Bedingungen des Lebens bis in die zelluläre Ebene 
aufrechtzuerhalten oder wenigstens im hinreichend funktionsfähigen Maße wiederherzustellen.  


Die Kenntnis der Zelle wurde entscheidend für das Verständnis der Physiologie der Zellen selbst 
sowie der Zellverbände und schließlich der Organfunktionen.  


Die Zelle definierte sich somit als kleinste Einheit der Struktur und als kleinste Einheit der Vermeh-
rung. Diese Betrachtungsweise konnte in den folgenden Jahrzehnten noch mittels der dritten Er-
kenntnis zur Elementarität ergänzt werden, nämlich, dass die Zelle zugleich die kleinste Einheit der 
Funktion des Lebendigen bildet. Mit diesen Theoremen war die in den Jahren 1838/39 entwickelte 
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Zelltheorie des Botanikers Matthias Jacob Schleiden (1804-1881) sowie des Anatomen und Physiolo-
gen Theodor Schwann (1810–1882) konsequent zu Ende entwickelt. Sie sah zwar die Zelle als ge-
meinsamen Baustein alles Lebendigen an, war allerdings noch mit der – nunmehr von Virchow revi-
dierten – Vorstellung behaftet, die Zellen selbst entstünden infolge der Kondensation nicht zellulär 
organisierter Materie . 


Ein ebenso gewichtiger Fortschritt war mit Erwin Schrödingers Idee eines genetischen Codes ver-
bunden. Einer der Begründer der Quantenmechanik lenkte nicht nur die Aufmerksamkeit der Physi-
ker auf die Natur des Lebens und auf die physikalische Natur der Information, sondern postulierte, 
dass die Ordnung der Lebewesen aus der komplizierten Organisation ihrer Teile und mit den Grund-
gesetzen der Thermodynamik konfliktfrei zu verstehen ist. 


Mit seinen Dubliner Vorlesungen5 1943 formulierte Schrödinger die richtigen Fragen und stellte 
Weichen für eine tiefgreifende und anhaltend erfolgreiche Entwicklung, die mit der Entschlüsselung 
des Humangenoms einen relativen Höhepunkt – ein temporäres Maximum – erreichte.  


Schrödingers Buch hatte z.B. ungeahnte Auswirkungen auf Watson und Crick, die späteren Entde-
cker der Doppelhelix der DNS. 


Er konnte allerdings u.a. deshalb auf seine Grundfrage: „Was ist Leben?“ keine hinreichenden 
Antworten geben, weil er neben der Vermehrung den Stoffwechsel als weiteren wesentlichen Aspekt 
des Lebens nur streifte und die Welt der Biologie als zu sehr mit Delbrücks extrem auf die Gene fi-
xierten Augen betrachtete. Max Delbrück erkannte schon 1935: „Gene sind Molekülverbünde“.  


Auf dem Weg zum angemesseneren Organisationsmodell des Biotischen 


Wechselwirkend verkettete, vernetzte und verschränkte dynamische Komplexe bestimmen die Reali-
tät. 


Heute kennt die Wissenschaft die prinzipiellen quantenmechanischen Gegebenheiten und Konse-
quenzen der Verschränkung, des untrennbaren räumlichen, zeitlichen und funktionalen gegenständ-
lichen Ineinandergreifens sowie der lediglich relativen Bestimmtheit der Prozesse und verschiedenar-
tiger Ereignisse. Wie die Quantentheorie gegenwärtig vorliegt, ist sie „eine allgemeine Theorie über 
das gesetzmäßige Verhalten unserer Erfahrung“ [v. Weizsäcker 1991, S.133] bemerkt C.F. 
Weizsäcker. Kombinieren wir dieses Paradigma, das realiter ebenfalls das Biotische umfasst, mit den 
wissenschaftlichen  Erkenntnissen über die universellen Phänomene der Emergenz sowie der struktu-
rellen und funktionellen Selbstorganisation in komplexen – insbesondere in Leben tragenden, sich 
fortpflanzenden und entwickelnden – Systemen, so entsteht ein Weltverständnis, dessen Ideenge-
halt in den Lebenswissenschaften mit dem Enkapsis-Prinzip eine Vorform hatte und auch unseren 
Diskurs zu molekularen Netzwerken anregen kann. 


In der Auseinandersetzung mit Rudolf Virchows Auffassung vom Organismus als „Zellförderation“ 
prägte der Anatom Martin Heidenhain (1864-1949) den Begriff „Enkapsis“, der im Griechischen – 
ähnlich der quantenmechanischen Verschränkung, des Ineinandergreifens – originär das Ineinander-
schachteln bezeichnet. Präziser im Sinne des Urhebers gedeutet charakterisiert er die ineinander 
geschachtelte strukturelle und funktionelle Organisation und Ordnung lebender Materie.  


Föderalistisch fügt sich ein Zusammenschluss so, dass die Teile der größeren, komplexeren Einheit 
eigenständig bleiben, gleichberechtigt und weitgehend autonom im Verbund agieren, um gemein-
same Ziele zu erreichen. 


5
Unter dem Titel „Was ist Leben?“ sind Dubliner Vorlesungen des Physikers und Nobelpreisträgers (1933) 
Erwin Schrödinger erstmals 1944 in Englisch veröffentlicht worden. Das Buch, das gemäß Untertitel, „die le-
bende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet“, gehört zu den Meisterwerken naturwissenschaftlicher 
Prosa. Physiker, wie Erwin Schrödinger und Max Delbrück, formten in dieser Zeit das Bild der modernen Bio-
logie auf der zellulären und molekularen Ebene.







Lutz-Günther Fleischer Leibniz Online, Nr. 28 (2017) 
Anmerkungen zu Netzwerken in der Wissenschaft S. 10 v. 13 


Enkaptisch bildet der Organismus sowohl im Systemganzen als auch in seinen Teilen (Subsyste-
men bis zum Elementaren) mehr als eine Summe oder eine allein förmliche Aggregation der ebenen-
spezifischen biotischen Konstituenten.  


Unter System wird die natürlich oder artifiziell, von einer kennzeichnend isolierenden System-
grenze final umhüllte Menge von Elementen auf einem definierten Organisationsniveau verstanden, 
die über stofflich-energetisch-informationelle Beziehungen (Relationen) untereinander und grenz-
strukturspezifisch mit der benachbarten Mitwelt, Nachwelt und der  Umwelt ( als Systemumgebung) 
interagieren können. 


Abb.3 Scanning-Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Aldehyd-fixierten, mit Alkohol dehyd-ratisierten und 
mild gefriergetrockneten Hautprobe des Pilotwals Globicephala Melas.(Skale 5μm)
(Autoren: C. Baum, L.-G. Fleischer, W. Meyer, R. Stelzer und D. Siebers) 
Die nanoraue, Korneocyten-reiche Hautoberfläche enthält mit einem Bedeckungsgrad von ca. 20% gelgefüllte 
Mikrokavitäten in Form von Taschen/Mulden und Poren In der breiten, rechtsschiefen Poren-Verteilung sind die 
Klassen von 0.2; 0.1 und 0.3 μm


2
 mit fallendem Gewicht dominant. 


Das als Zentifugat aus dem Stratum Corneum gewinnbare, enzymreiche, reaktive proteinische Zymogel hat 
hydrophile und hydrophobe Eigenschaften und bildet als amphiphiles Biopolymer charakteristische kovalent 
verbundene Netzwerke. Es glättet die Oberfläche und übernimmt über die erniedrigte Oberflächenspannung 
maßgebliche Funktionen im hydrodynamisch induzierten Selbtstreigungsprozess sowie beim Verhindern der 
Adhäsion von Mikroorganismen - dem Biofouling. 


Demgemäß wird als (System-)Zustandsänderung jede Veränderung/Wandlung der Systemstruktur 
oder der Systemordnung hinsichtlich der Systemgrenze, der momentanen Beschaffenheit der Syste-
melemente sowie der internen und externen Relationen verstanden. 


Enkapsis realisiert sich auf verschiedenen – auch ideellen Organisationsnivaus der Systeme – in-
dem eine Struktur der Individualität [eine Entität] eine zweite Struktur eingrenzend (d.h. u.U. auch 
einschränkend) bindet, ohne jedoch ihre Eigenart zu zerstören. Ein reales und basales biotisches Bei-
spiel bieten die membranumhüllten Muskeln mit ihren ebenfalls charakteristisch begrenz-
ten/umrandeten Ebenen. Top down entfaltet sind das Faserbündel, Einzelfasern mit Zellummante-
lung, Muskelfibrillen, Sarkomeren mit Filamenten, Proteinfäden aus den mikroskopisch kleinen, kon-
traktilen Proteinen Aktin, Myosin und Titin. Schauen wir weitergehend analytisch auflösend z.B. auf 
das – auch Connectin genannte – Titin. Dieses größte bekannte menschliche Protein, konstituiert sich 
aus mehr als 30.000 Aminosäurebausteinen. Es hat die lineare Ausdehnung von mehr als 1 µm, eine 
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Kettenläge/Molmasse von 3,6 MDa/6 10-9 ng. Titin ist wesentlich für die passive Elastizität der Fila-
mente. Die Kette beinhaltet 320 Peptidsequenzen. Im gestreckten Zustand sind ihre Domänen entfal-
tet. Wenn die Spannungen beseitigt sind, werden die Domänen wieder individuell gefaltet. Die voll-
ständigen genetischen Informationen für Titin (die Funktion, die Proteine, die Orthologie, die Pfade 
und Mechanismen, die Expression) sind Protein-codiert. Ein Gen ist als molekulare Einheit ein Ort 
(oder eine Region) der DNA, die aus Nukleotiden besteht. Protein-codierende Gene, wie Titin, beste-
hen aus einer Reihe von Nukleotid-Triplets (Codons), die nicht nur das Protein, sondern auch die Sig-
nale zum Start und Stopp der Transkription verschlüsseln. Ein typisches Protein-kodierendes Gen 
wird vor dem endgültigen Kopieren zunächst in RNA als Zwischenprodukt vervielfältigt. 


Noch diffiziler enkaptisch organisierte Systeme von hoher lebenswissenschaftlicher Relevanz be-
handelt die Psychosynergetik. In deren dynamischer Meta-Enkapsis tritt die fraktale Evolution auf. 
Um der neurophysiologischen Systembetonung des menschlichen Gehirns mit seinen zeitcodierten
enkaptischen Resonanz-Hierarchien kognitiv-diskursiv gerecht zu werden, müssen mehrere grundle-
gende wissenschaftliche Konzepte inkludiert werden (was organisch vereint, also mehr denn formal 
integriert heißen soll) Das sind die Fraktalität und vorrangig die Hakensche Synergetik, die das quali-
tätsprägende systemisch Vernetzte und die gleichgewichtferne Kooperativität erfasst und mit weni-
gen Ordnungsparametern auszudrücken vermag. 


Der 1975 von Benoit Mandelbrot geprägte Begriff Fraktalität (von lat. frangere, >>brechen<<) wi-
derspiegelt die für deren mathematische Beziehungen und die fraktale Geometrie typischen gebro-
chenzahligen ( ≈ fraktalen) Dimensionen. Mandelbrot verwendete sie als Erster, um Fraktale zu be-
stimmen, die auf beliebig kleinen Skalen bestehen. Noch weitergehend bedürfen chaotische Attrak-
toren in der Theorie nichtlinearer Systeme zur Kennzeichnung ihrer komplizierten Geometrie Skalen 
verschiedener fraktaler Dimensionen.  


Fraktalität bezeichnet im erweiterten systemtheoretischen Verständnis der Naturwissenschaften 
und der Philosophie die Selbstähnlichkeit grundsätzlich wiederkehrender, in sich selbst verschachtel-
ter Strukturen. Selbstähnlichkeit meint vor allem das Fehlen charakteristischer Längenskalen im Sys-
tem.


 Dazu im Gegensatz steht beispielsweise die Zuordnung typischer atmosphärischer Bewegungs-
formen zu Skalen [scales], wie der Turbulenz [small], der Rayleigh-Bénard-Konvektion [meso] – einem 
markanten Beispiel selbstorganisierender physikalischer Strukturen – sowie der Wellen und Zyklone 
[large].  


Einen weiteren aufschlussreichen Vergleich bieten die charakteristischen Längen (Abmessungen) 
in den dimensionslosen Kenngrößen der Ähnlichkeitstheorie – einer leistungsstarken ‚Theorie des 
Experimentes‘ mit zahlreichen Applikationsfeldern. Davon zeugen über 200 Kennzahlen (Simplexe 
und Komplexe) aus verschiedenen Sachbereichen. Exemplarisch wählen wir die Reynolds-Zahl (Re), 
eine dimensionslose Kennzahl fluiddynamisch ähnlicher, erzwungener Strömungen. Physikalisch-
mathematisch entspricht sie einem Simplex aus den dabei obwaltenden Kräften: den Trägheitskräf-
ten [KG] und den Reibungskräften [Kη]: der zum Komplex der Messdaten führt: Re =KG/Kη = wm L/η
(wm – mittlere Strömungsgeschwindigkeit, L – charakteristische Länge im Strömungssystem, z.B. der 
Rohrdurchmesser oder die Plattenlänge; η : dynamische Viskosität als Materialeigenschaft des strö-
menden Fluides). 


Fraktalität (im Sinne von Selbstähnlichkeit) findet sich als Merkmal unterschiedlichster Entitäten, 
wie Gegenstände, Körper, Mengen oder geometrische Objekte. Selbstähnlichkeit heißt, dass ein Mus-
ter im Makroskopischen startend sich in immer kleineren Beobachtungs-Maßstäben in gleicher Wei-
se oder ähnlich wiederholt; folglich sind auch kleine Ausschnitte von Kurven dem Ganzen ähnlich. 


Diese Sachverhalte spiegeln sich in der mathematischen Form der beschreibenden Funktionen 
wider. 


Potenzgesetze y=f(x)=a⋅xn mit n€Z und n≠0 sind wesensgemäß mit der Neigung zur Fraktalität ver-
bunden, während Exponentialfunktionen, wie f(x)=λ⋅exp(λ⋅x) mit λ≠0, klassische Wahrscheinlichkeits-
verteilungen der Zustände und Ereignisse charakterisieren.  
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Von überragender sozio-kultureller und damit auch genereller wissenschaftlicher Bedeutung er-
weisen sich die komplexen dynamisch-dissipativen Sprachkörper und deren inhärente enkaptische
Begriffssysteme. Die mannigfaltigen und unzähligen nicht („sauber“) präzise hierarchisch zuordenba-
ren Überschneidungen und Überlagerungen repräsentieren nicht nur den Sprachreichtum, sie gene-
rieren Mehrdeutigkeiten, Unbestimmtheiten, Unschärfen, bis leider u.U. Missdeutungen, Verfäl-
schungen etc. Die vorn erörterte Wittgensteinsche Metapher von den Sprachspielen, den unzähligen 
– von den Umgangssprachen bis zur Mathematik reichenden – Arten des Zeichen-, Wort- und 
Satzgebrauchs, reflektiert die Tatbestände zutreffend. Im Sinne Wittgensteins lässt sich analog zum 
Satz [Wittgenstein 1997, 4.01] konstatieren: Der Begriff ist „ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir 
sie uns denken“. 


 Mit einfachen geometrischen Vorstellungen oder der herkömmlichen biogenen Metapher 
>>Baumstruktur<<, als Bildspenderbereich für die konventionelle Hierarchie, können solche Sachver-
halte nicht hinreichend exakt erfasst, beschrieben und verstanden werden. Sie lassen die Enkapsis 
außer Acht. 


Die Termini Enkapsis und Emergenz sind eng verwandt. Emergenz6 besagt, dass auf ‚höheren‘ Stu-
fen der charakteristischen Verbünde, aus den Wechselbeziehungen der Ebene selbst und mit den 
darunter liegenden Ebenen, qualitativ neue Eigenschaften resultieren, die vorher nicht existierten 
und nicht präformiert sind. Strukturen und Funktionen des molekularen (bzw. genereller eines sys-
temtypischen elementaren) Niveaus bestimmen basal wesentliche Züge der darauf aufbauenden 
höheren Organisationsstufen. Dabei werden die Modalitäten der Bewegung (im allgemeinsten Sinn 
von Veränderung überhaupt), die Funktionsmechanismen der Regulation bis zur Evolution adaptiert, 
transformiert bzw. revolutioniert. Infolge einer modifizierten und wirksameren inneren Organisation 
der Materie ergeben sich über einschränkende bzw. aktivierende Bedingungen auf der qualitativ 
höheren Ebene neue Modalitäten und Entwicklungsmöglichkeiten.


Die Kooperation und Koordination der Funktionen der sie tragenden Strukturen verschiedener 
Systemelemente oder/und der Subsysteme führt zu einheitlichen Leistungen höherer Ordnung. Im 
biotischen Organismus reicht das originale Enkapsis-Prinzip von der makromolekularen Ebene über 
die Organellen, die Zellen, Gewebe bis zu den Organen, Organsystemen und Lebewesen. Das wurde 
vorn am Beispiel der membranumhüllten Muskeln demonstriert.  


Schließlich konstituieren sich aus Organismen und anderen Individuen über die fundamentale 
Fortpflanzung Symbiosen und andere Gemeinschaftsformen überindividueller, kollektiver Systeme 
der Populationen und Biozönosen.  


Resümee 


Die vernetzte und vielschichtig verschachtelte Enkapsis bildet eine spezielle (kompliziertere, diffizile-
re) Form des Aufbaus und der Funktionsweise hierarchischer Systeme. Die dynamisch enkaptischen 
Hierarchien sind namentlich nicht identisch mit der einfachen Subordination der jeweils niedrigeren 
Organisationsstufen unter die höhere. Sie sind nicht mit der Annahme einer starren Stufenfolge im 
strukturellen und funktionellen Bereich vereinbar. Überdies besitzt die dynamisch enkaptische Hie-
rarchie nicht nur für die lebende Materie eine außerordentliche Bedeutung. Die Interaktionen führen 
zu räumlichen, zeitlichen und funktionalen Strukturen jedes Organismus (der auf das Abiotische er-
weiterte Wortgebrauch Organismus ist zweckmäßig und wertvoll). Die häufig nichtlinearen stofflich-
energetisch-informatorischen Wechselwirkungen von Strukturelementen sowie der an und mit ihnen 
ablaufenden (u.U. selbst verketteter) konjugierten Reaktionen schließt die Ausbildung aggregierter, 


6
In den meisten Fällen basiert das Phänomen der Emergenz auf einer plötzlichen Selbstorganisation. Nach 
dem Konzept der emergenten Selbstorganisation verbinden sich spontan – aus eigenem (innerem) Antrieb 
und plötzlich – zahlreiche Elemente infolge ihrer akzentuiert nächstnachbarlichen Wechselwirkungen zu Sys-
temen mit bestimmten neuen Strukturen, Eigenschaften und Fähigkeiten, die sich qualitativ als Teil und 
Ganzes vom vorhergehenden Niveau/Zustand unterscheiden. 
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verketteter, vernetzter, vermaschter,…, auf Selbstorganisation und Selbstregulation gerichteter Wir-
kungskreise mit und ohne Rückkopplung ein. Leben tragende (rekursiv organisierte autopoietische) 
Systeme sind überdies auf die einzigartige Selbsterhaltung und Selbstreproduktion orientiert. 


Selbstorganisierte Systeme fungieren effektiv und effizient in allen Bereichen des Seins; und sie 
ordinieren kompetent die wissenschaftlichen Reflexionen: disziplinär, inter-, multi- und zunehmend 
transdisziplinär. In der Regel sind derartige Systeme selbst wieder potente Elemente der Selbstorga-
nisation und können übergeordnete reale und ideelle Systeme formieren. Dadurch gestaltet sich 
schließlich jene dynamische enkaptische Hierarchie selbstorganisierter Systeme, aus der unsere Welt 
aufgebaut ist. Als durchgängiges Prinzip bindet die Selbstorganisation nicht nur die emergente mate-
rielle Welt, sondern vereinigt überdies dialektisch das Objektiv-reale mit der Welt des Geistes. 


Netzwerke sind in diesem kreativen ‚Spiel‘ zweifellos besonders exponierte Organisationsformen; 
und sie fungieren regulär wiederum als Konstituenten noch komplexerer funktionell-struktureller 
Systeme mit wirklich neuen Eigenschaften auf die jeder Fortschritt setzt. 
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Regionalgeschichte. Zur Vieldeutigkeit eines Begriffes  


Begriff und Gegenstand von Regionalgeschichte sind nicht eindeutig umrissen. In der wissenschaftli-
chen Diskussion und Praxis werden sie mal enger und mal weiter gefasst. Als Geschichte eines regio-
nal definierten Gebietes kann sie die Geschichte von Ortschaften, Dörfern und größeren Landstrichen 
erfassen. Davon unterschieden wird häufig die Stadtgeschichte als eigene Disziplin. Vor allem wenn 
urban bzw. metropolitan history unter globalem und vergleichendem Blickwinkel untersucht wird, 
muss sie in der Tat als eigenständige Disziplin betrieben werden. Vieles spricht jedoch auch dafür, die 
Stadtgeschichte nicht aus dem Komplex der Regionalgeschichte herauszulösen. Schon der Einfluss, 
den Städte auf ihr Umfeld nehmen, spräche dagegen. Schwierig dürfte auch eine Abgrenzung gegen-
über der Heimatgeschichte werden, die im Alltagssprachgebrauch oft auch synonym für die Gegen-
stände verwandt wird, die der Regionalgeschichte zugeordnet werden.1 


Im Unterschied zur Regionalgeschichte und Heimatgeschichte bezieht sich Landesgeschichte auf 
staatlich bzw. teilstaatlich definierte Territorien. In der DDR war mit Blick auf die anstelle der Länder 
gebildeten Bezirke der Begriff der Territorialgeschichte üblich. Regionalgeschichte, Stadtgeschichte 
und Landesgeschichte lassen sich jedoch z.B. bei den Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) nicht 
immer voneinander trennen. 


Angesichts der begrifflichen Vieldeutigkeit und unentschiedener definitorischer Exkurse ist es un-
verzichtbar, in jedem Fall zu bestimmen worauf sich die Untersuchung und Darstellung bezieht. Die 
Region, deren Geschichte zu erforschen und zu beschreiben ist, muss also im Einzelfall stets konkret 
definiert werden. 


 


Regionalgeschichte. Ein Rückblick 


Das Interesse an Regionalgeschichte entwickelte sich im 19. Jahrhundert. Zuvor war Ortsgeschichte 
vorwiegend von Geistlichen und Lehrern in Kirchen und Schulchroniken festgehalten worden. Die 
professionelle Geschichtsschreibung befasste sich in der Regel mit der Geschichte von Herrscherhäu-
sern und der Rezeption weit zurückliegender Epochen (z. B. Antike, römisches Recht etc.). Erste Ge-
schichtsvereine und Altertumsvereine, die sich der regionalen Geschichtsforschung und der Denk-
malpflege widmeten entstanden bereits Anfang des 19. Jahrhunderts (z. B. der Verein für Geschichte 
und Naturgeschichte der Baar 1805 und der Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichts-
forschung 1812). Im Berliner Raum entstand 1837 der Verein für die Geschichte der Mark Branden-
burg und 1865 der Verein für die Geschichte Berlins, der immer noch existiert. 


Einen regelrechten Schub erlebte die Beschäftigung mit Regionalgeschichte ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Die zahlreichen Einzelvereine schlossen sich 1852 unter dem Dach des Gesamtvereins der 
Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine zusammen, der heute noch besteht. Zu den Grün-
dungsvätern gehörte der Begründer des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg Hans von und 
 


                                                           
 
1
  Siehe Malte Zierenberg: Stadtgeschichte, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 25.10.2016 


(http://docupedia.de/zg/Zierenberg_stadtgeschichte_v1_de_2016) 



http://docupedia.de/zg/Zierenberg_stadtgeschichte_v1_de_2016
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zu Aufseß (1801-1872). „Gründungszweck des Gesamtvereins war es, durch Zusammenschluss der 
Geschichtsträger vieler Territorien, Landschaften und Städte die Einheit der deutschen Geschichte in 
der Vielheit zu betonen und damit die landes- und regionalgeschichtliche Forschung anzuregen.“2 Die 
Suche nach regionaler Identität verknüpfte sich mit Trends und Strömungen der Nationalbewegung. 
Daraus ergaben sich positive Effekte aber auch Belastungen. Ideen der ausklingenden Romantik, Mit-
telalterbegeisterung, deutschnationales und frankophobes Gedankengut standen an der Wiege die-
ser Bewegung. Die nationalistische Grundierung verstärkt sich Ausgang des 19. Jahrhunderts noch 
durch die als nostalgische Reaktion auf den Aufstieg der Städte und der Industrie in Mode kommen-
de Heimatkunst und Heimatschutzbewegung. Wortführer der völkisch-nationalistischen Heimat-
kunstbewegung war der Schriftsteller Friedrich Lienhardt (1865-1929). In der Zeitschrift „Deutsche 
Heimat“ idealisierten er und andere Autoren die ländliche Idylle, Volkstum und Bräuche. Die Anknüp-
fungspunkte für völkische Bewegungen, antisemitische und rassetheoretische Vorstöße sind in den 
Artikeln nicht zu übersehen. Zugleich gehen von dieser Bewegung wichtige Impulse für den Schutz 
der landschaftlichen Natur und der geschichtlichen Denkmäler Deutschlands aus. Sie führen 1904 zur 
Gründung des Deutschen Bundes für Heimatschutz, der sich für die Erhaltung kultureller und natürli-
cher Reichtümer – Bräuche, Trachten, Bauwerke, Landschaften, Naturdenkmale – einsetzt. Juden 
sollten den Gründungsaufruf nicht unterzeichnen dürfen. Für den Initiator, dem Komponisten und 
Naturschützer Ernst Rudorff (1840-1916), galt es „Materialismus“ und die „rote Internationale“ zu 
bekämpfen. 


Die NS-Bewegung fand bei den regionalgeschichtlichen und heimatkundlichen Vereinen und Insti-
tutionen zahlreiche Anknüpfungspunkte. Die germanozentrische, rassistische und antisemitische 
Ausrichtung von Forschung und Propaganda stieß auf wenig Widerstand. Die Belastung von Regio-
nalgeschichte, Denkmalschutz und Heimatkunde hatte bereits einen längeren Vorlauf.  


Nach 1945 stand deshalb die Frage, ob und wie Regionalgeschichte und Volkskunde fortgeführt 
werden können. Es dauerte einige Jahre, ehe die regional bezogenen Geschichtsvereine wieder Fuß 
fassen konnten. Die Zahl der im Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine ver-
tretenen Vereine war zunächst rückläufig. Ehemalige Vorstandsmitglieder trafen sich Anfang Juni 
1949 für einen Neubeginn des Gesamtvereins. Ab 1950 wurden wieder regelmäßige Jahresversamm-
lungen durchgeführt. Regionalgeschichtliche Forschungen im universitären Bereich waren in der Re-
gel bei den Landesgeschichtlichen Instituten angesiedelt. 


In der DDR fand die Regionalgeschichte eine Heimstatt im Kulturbund. Grundlage war die „Ver-
ordnung zur Überführung von Volkskunstgruppen und volksbildenden Vereinen in die bestehenden 
demokratischen Massenorganisationen“ der Deutschen Wirtschaftskommission vom Januar 1949. 
Die 1. Zentrale Tagung der Natur- und Heimatfreunde im Kulturbund im November 1950 erklärte die 
Heimatgeschichte und Ortschronik zum Arbeitsgebiet ihrer Arbeitsgemeinschaften und Ortsgruppen. 
Ein Jahr später wurden die Fachausschüsse Heimatgeschichte und Ortschroniken, Ur- und Frühge-
schichte sowie Denkmalpflege gebildet. Im Januar 1979 gingen diese Aufgaben an die neugebildete 
Gesellschaft für Heimatgeschichte über. Neu hinzu kamen Volkskunde und Kulturgeschichte, Numis-
matik und Kulturgeschichtliche Zinnfiguren. Dafür fiel die Denkmalpflege aus dem Aufgabenbereich 
heraus. Eine Entscheidung, die umstritten blieb.3 


Im universitären Bereich soll Karl Czok (1926-2013) nicht unerwähnt bleiben. Sein Buch zur Stel-
lung der Stadt in der deutschen Geschichte von 1969 und das seit 1965 von ihm herausgegebene 
Jahrbuch für Regionalforschung haben wesentlich zur Orientierung und Profilierung auf diesem Fach-
gebiet beigetragen. Das Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR 
richtete 1983 eine Forschungsstelle Regionalgeschichte ein, die von unserem kürzlich verstorbenen 
Mitglied Helga Schultz (1941-2016) geleitet wurde. Vorangegangen war die Publikationsreihe „Werte 


                                                           
 
2
  Zitiert nach http://www.gesamtverein.de. 


3
  Siehe Zeittafel zur heimatgeschichtlichen Arbeit im Kulturbund der DDR 1945-1985, hrsg. vom Zentralvor-


stand der Gesellschaft für Heimatgeschichte im Kulturbund der DDR, Berlin 1986. 
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der Deutschen Heimat“ der Arbeitsgruppe Heimatforschung am Institut für Geografie und Geoökolo-
gie der Akademie, die bis 1990 fünfzig Bände (darunter ein Doppelband) veröffentlichte. In diese 
Reihe, die ab 1970 den Titel „Werte unserer Heimat trug“, flossen auch Ergebnisse regionalgeschicht-
licher Forschungen ein. Die Reihe wird inzwischen vom Leibniz-Institut für Länderkunde e.V. und von 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften fortgeführt. 


Als wichtiger Beitrag, ein bis dahin vernachlässigtes Feld der Orts- und Regionalgeschichte aufzu-
bereiten, können die Kommissionen zur Erforschung der örtlichen Arbeiterbewegung gelten, die Mit-
te der 1950er Jahre bei den Kreis- und Bezirksleitungen der SED gebildet wurden. Ein Beschluss des 
Sekretariats des ZK der SED vom 22. August 1962 zielte darauf ab, sie stärker zu koordinieren.4 Dem 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED oblag die Anleitung, mit der auch eine Kontroll-
funktion verbunden war. Dafür wurde 1978 sogar eine eigene Abteilung eingerichtet. Eine Arbeits-
vereinbarung zwischen dem IML und der Arbeitsgruppe Heimatgeschichte/Ortschronik im Kultur-
bund regelte seit April 1963 die Kooperation, begründete zugleich eine Abhängigkeit. Orts- und Regi-
onalgeschichte wurden nicht selten der Arbeiterbewegungs- und Parteigeschichte untergeordnet. 


Nicht unerwähnt bleiben soll die im Zusammenhang mit dem 750-Jahrjubiläum Berlins von der 
Historischen Kommission auf den Weg gebrachte von Wolfgang Ribbe herausgegebene Reihe: Ge-
schichte der Berliner Verwaltungsbezirke. Bis 1990 erschienen 12 Bände zur den Bezirken in Berlin 
(West). Die Fortsetzung zu den auf weitere 10 Bände konzipierten Reihe der Bezirke im Ostteil Berlins 
konnte nur teilweise vollendet werden. Hiervon erschienen nur die Bände zu Hellersdorf, Hohen-
schönhausen Köpenick, Prenzlauer Berg und Treptow.5 


Mehrere ehrgeizige Projekte zur Berliner Regionalgeschichte verfolgte nach 1990 der Luisenstäd-
tische Bildungsverein. Finanziert über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen konnte von abgewickelten 
Wissenschaftlern regionalgeschichtliches Material zusammengetragen und in Publikationen der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden.6 


 


Regionales – Nationales – Globales. Beispiele eines Wechselverhältnisses 


Regionalgeschichte steht in einem komplexen Wechselverhältnis zur Landesgeschichte, zur National-
geschichte und über diese vermittelt zu internationalen Vorgängen. Dennoch ist Regionalgeschichte 
kein verkleinertes Abbild historischer Ereignisse und Prozesse aus größeren Zusammenhängen. Regi-
onalgeschichte entwickelt nicht selten eine Spezifik und Eigendynamik, die sie von nationalen und 
internationalen Vorgängen unterscheidet. Manchmal gehen die Initialzündungen für relevante Ereig-
nisse und Veränderungen von einer Region aus, und manchmal werden Umbrüche und Veränderun-
gen im Nachgang, phasenverschoben, vollzogen. Die besonderen regionalen und örtlichen Bedingun-
gen müssen sich im regionalgeschichtlichen Narrativ ebenso wiederfinden wie ihre Kontextualisie-
rung mit den Prozessen der Landes- und Nationalgeschichte. 


Die vielschichtigen Beziehungen und die daraus resultierenden Wechselverhältnisse sollen im Fol-
genden an einigen Beispielen verdeutlicht werden. Ich konzentriere mich überwiegend auf Berlin-
Lichtenberg und seine Vorläufer, ein Gegenstand zu dem ich länger geforscht und publiziert habe.7 


Ausgangspunkt ortsgeschichtlicher Narrative ist in der Regel die erste urkundliche Erwähnung. 
Manchmal liegt auch eine Gründungsurkunde vor. Die namensgebende Siedlung Lichtenberg ist 1288 
erstmals erwähnt. Siedlungen, die heute Ortsteile bilden, sind urkundlich älter. Wartenberg taucht 


                                                           
 
4
  Siehe SAPMO, DY 30/VI A 2/9.07/251. 


5
  Siehe Wolfgang Ribbe (Hg.): Geschichte der Berliner Verwaltungsbezirke, Reihe A, Bd. 1-12, Berlin 1988-


1990; ders.: Geschichte der Berliner Verwaltungsbezirke, Reihe B, Berlin 1995-1997 (unvollendet). 
6
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bereits 1270 und Rosenfelde (das heutige Friedrichsfelde) bereits 1265 in Urkunden auf. Das heutige 
wie das ehemalige Territorium des Verwaltungsbezirks Lichtenberg wurde jedoch bereits viel früher 
besiedelt. Um solche frühen Besiedlungen nachzuweisen, bedarf es entsprechender archäologischer 
Funde. Für ein Gebiet, das in den zurückliegenden 150 Jahren immer dichter und zeitweise ohne 
große Rücksichten bebaut wurde, sind solche Funde die Ausnahme. Lange Zeit galten deshalb die in 
in den 1970er Jahren im Umfeld von Marzahn gefundenen slawischen und germanischen Siedlungs-
reste aus dem 5. Bis 1. Jahrhundert v.u.Z. als Belege für frühe Besiedlung. Generell ging die For-
schung davon aus, das die Höhenlagen des Barnim die geeigneten Bedingungen für Siedlungen bo-
ten. Dem Berliner Urstromtal wurde diese Eignung für so frühe Phasen abgesprochen. Deshalb war 
es eine kleine Sensation als 2013 bei einem Neubauprojekt in Karlshorst Zeugnisse einer bronzezeitli-
chen Siedlung gefunden wurden, die der Lausitzer Kultur zuzurechnen sind. Wie lange sie bestand ist 
nicht auszumachen. Aber die archäologischen Spuren lassen vermuten, dass es sich nicht nur um 
einen kurzfristigen Rastplatz gehandelt hat.8 


Vom Edikt von Potsdam aus dem Jahre 1685 lässt sich eine Querverbindung ins heutige Territori-
um des Bezirkes ziehen. Staatsminister Paul von Fuchs (1640-1704) war maßgeblich an der Ausarbei-
tung des Toleranzedikts beteiligt und in diesen Jahren Gutsherr auf Malchow (heute ein Ortsteil von 
Lichtenberg). Hier und in Nachbardörfern siedelten sich auch Hugenotten an. Das Grabgelege des 
Paul von Fuchs in der Dorfkirche fiel leider 1945 in den letzten Kriegstagen der Sprengwut des fa-
schistischen Militärs zum Opfer. 


Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts wird Rosenfelde (heute Friedrichsfelde) zu einer angesag-
ten Adresse höfischen Lebens. Hier residiert der kurfürstliche Marinedirektor Benjamin Raule (1634-
1707). Der Niederländer baut im Auftrag des Großen Kurfürsten die erste kurfürstliche Flotte auf, 
geht mit den Schiffen auf Kaperfahrt und gründet 1683 im heutigen Ghana den Kolonialstützpunkt 
Groß Friedrichsburg. Später gerät er in Ungnade. Über dem Schloss Friedrichfelde liegt demnach 
auch ein Hauch fast vergessener Kolonialgeschichte.9 


Nach der Niederlage Preußens 1806 bezog Marshall Louis-Nocolas Davot (1772-1825) zeitweise 
Quartier im Schloss Friedrichsfelde. Napoleon Bonaparte (1769-1821) hielt ganz in der Nähe seine 
große Truppenparade ab. Als sich das Blatt gewendet hatte musste von 1814 bis 1815 der sächsische 
König hier seinen Arrest verbüßen – eine durchaus luxuriöse Gefangenschaft. 


Dass das kleine Gut Lichtenberg etwas mit den preußischen Reformen zu tun hat, ist kaum zu 
vermuten. Dennoch hier – nahe der Residenzstadt Berlin und zugleich hinreichend abgeschieden – 
trafen sich 1810 wichtige Reformer und ihre Unterstützer zu ihren Lichtenberger Konferenzen. Chris-
tian Friedrich Scharnweber (1770-1822) hatte 1805 das Gut Lichtenberg von Berlin gepachtet. Im 
Folgejahr trat Carl August Graf von Hardenberg (1750-1822) hälftig in diesen Pachtvertrag ein. Im 
Mai 1810 darf Hardenberg nach Lichtenberg übersiedeln. Im Gutshaus treffen sich Akteure und Un-
terstützer der Reformen in Preußen.10 


Was wir heute als Berliner Stadtgebiet kennen hat sich – anders als die meisten Metropolen – 
nicht durch eine schrittweise Ausweitung und sukzessive Eingemeindungen gebildet, sondern durch 
einen Gesetzesakt der Preußischen Landesversammlung 1920. Das Gesetz über die Bildung einer 
neuen Stadtgemeinde Berlin ging mit einer knappen Mehrheit von 164:148 durch. Aus dem bisheri-
gen Berlin, sieben weiteren Städten sowie 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken Groß-Berlin. Im 
Gesetzestext heißt es ausdrücklich, die zuvor einzeln Aufgelisteten scheiden aus bisherigen Verbän-
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den aus und „bilden die Stadtgemeinde ‚Berlin‘“.11 Der verbreitete Begriff „Eingemeindung“ ist folg-
lich nicht korrekt. 


Lichtenberg hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal knapp 13 Jahre Entwicklung als Stadt hinter 
sich. Lange zögerten Regierungspräsident in Potsdam und das Innenministerium dem größten Dorf in 
Preußen den Status einer Stadt zuzuerkennen, obwohl die Landgemeinde schon vor 1907 mit ca. 66 
000 Bewohnern mehr Einwohner hatte als die meisten anderen preußischen Städte. In den wenigen 
Jahren bis zum Beginn des ersten Weltkrieges stieg die Einwohnerzahl auf 150 000. Lichtenberg war 
eine Großstadt mit industrieller Prägung. Die Vorbehalte gegen die Bildung von Groß Berlin hatten in 
erster Linie politische und ökonomische Ursachen. Neben der Befürchtung, der proletarische Osten 
und damit die Sozialdemokratie könnten zu viel Einfluss gewinnen war es der Unwille der reicheren 
Städte und Gemeinden westlich von Berlin, die Lasten für den steuerschwachen Osten mittragen zu 
müssen. 


Die Stadt Berlin-Lichtenberg war im März 1919 der Ort, an dem der blutige Kehraus der Novem-
berrevolution in Preußen inszeniert wurde. Eine lancierte Falschmeldung, wonach angeblich in Lich-
tenberg 60 Polizeibeamte von Aufständischen massakriert worden seien, bildete die Grundlage für 
das Einrücken von Regierungstruppen und Freikorpsverbänden mit schweren Waffen. Gustav Noske 
hatte zuvor die Vollmacht erteilt, jeden der mit einer Waffe angetroffen wurde zu erschießen. 
Hauptmann Waldemar Pabst – als Strippenzieher im Hintergrund – sorgte mit Zusatzbefehlen für 
eine Verschärfung. Auch Funde von Waffen bei Hausdurchsuchungen genügten für eine Hinrichtung, 
selbst wenn  der Betreffende an Kämpfen gar nicht beteiligt war. Auf dem stillgelegten Gemeinde-
friedhof an der Möllendorffstraße wurden die Standgerichtsurteile vollstreckt. Vergeblich bemühten 
sich Abordnungen der Stadt Lichtenberg – darunter der kaisertreue Oberbürgermeister – die Militär-
aktion zu verhindern.  


In der Nacht vom 8. Zum 9. Mai 1945 wurde im Bezirk Weltgeschichte geschrieben. Mit der Un-
terzeichnung der bedingungslosen Kapitulation in Berlin-Karlshorst war der Schlusspunkt unter den 
2. Weltkrieg in Europa gesetzt. Der Bezirk war in der Folgezeit Sitz der SMAD. Von hier aus wurde die 
sowjetische Besatzungszone verwaltet. Der Bezirk war faktisch der Regierungssitz für Ostdeutsch-
land. Die Siegermächte hatten bekanntlich im Juni 1945 die oberste Regierungsgewalt in Deutschland 
übernommen, die jede Besatzungsmacht in ihrer Zone ausübte. Die Besatzungszonen und die Besat-
zungssektoren für Berlin waren bereits im Londoner Protokoll vom September 1944 vereinbart wor-
den. In Berlin-Karlshorst empfing auch die erste Regierung der DDR von der Besatzungsmacht ihre 
Vollmachten. 


Eine Folgewirkung dieser Standortentscheidung war, dass sich das Ministerium für Staatssicher-
heit der DDR mit seiner Führungszentrale hier ansiedelte. Der KGB und die Kontrolloffiziere der Be-
satzungsmacht legten Wert auf kurze Wege. Erich Mielke wurde zunächst Leiter der Volkspolizeiin-
spektion im Bezirk mit dem Sitz der SMAD. Später baute er als Staatssekretär bzw. Minister sein Si-
cherheitsimperium personell und räumlich immer weiter aus. Ein ganzes Stadtquartier wurde in An-
spruch genommen. Dass im Januar 1990 Lichtenberg zum Schauplatz für den spektakulären Schluss-
akkord der Entmachtung des DDR-Geheimdienstes wurde, der als Amt für Nationale Sicherheit ein 
zweites Leben führen sollte, war in dieser Vorgeschichte angelegt. Die Bürgerbewegung der DDR war 
jedoch nur einer der Akteure. Das wurde spätestens sichtbar, als die Rosenholz-Dateien in den USA 
auftauchten. Bis heute ist nicht aufgeklärt, welche Wege dieses Material im Einzelnen nahm. Dass 
Global-Player im Spiel waren, ist aber offensichtlich. 


Neben den Verflechtungen mit Zäsuren und Ereigniskomplexen der National- und Weltgeschichte 
sei noch auf weitere Beispiele verwiesen, in denen sich wichtige Entwicklungen in der untersuchten 
Region spiegeln bzw. Entwicklungen angestoßen haben. 


So lässt sich die Entwicklung des industriellen Bauens im Berliner Bezirk Lichtenberg fast lückenlos 
nachvollziehen. Das begann schon sehr früh in den 1870er Jahren mit den ersten Häusern aus Schla-
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ckebeton und Gussbeton in der Victoriastadt, dem heutigen Kaskelkiez. Beton als neuer Werkstoff für 
Wohnungsbau wurde hier von der Cementbau AG erprobt. In den 1920er Jahren entstand in Fried-
richsfelde die erste Plattenbausiedlung. Die Großplatten wurden vor Ort gegossen und dann aufge-
richtet. Anfang der 1960er Jahre entstand im heutigen Ortsteil Fennpfuhl der Versuchsbau P2, aus 
dem die Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) hervorging, der meistgebaute Typ des DDR-
Wohnungsbauprogramms. In unmittelbarer Nähe entstand auf Brach- und Gartenland zwischen 1972 
und 1986 die Großsiedlung Fennpfuhl, das Modellprojekt für komplexen Wohnungsbau. Ab 1977 
wurde der komplexe Wohnungsbau im Neubaugebiet Marzahn fortgesetzt, das damals noch zum 
Bezirk gehörte. 


Ein Ausflug in die Kulturgeschichte hält ebenfalls interessante Entdeckungen bereit. So stoßen wir 
auf Dr. Julius Kurth (1870-1949), Pastor in Hohenschönhausen und Privatgelehrter. Seine Schriften 
über Japanische und chinesische Holzschnittkunst sowie seine Sammlung ägyptischer Altertümer und 
Papyri finden heute noch Anerkennung in der Fachwelt. In der Victoriastadt wuchs Heinrich Zille 
(1858-1929) zu dem Zeichner des Berliner Milieus heran. Im gleichen Kiez wurde Margarete Steffin 
(1908-1941) geboren, die Muse und Mitautorin von Berthold Brecht. Die Königin der Trivialliteratur 
Hedwig Courths-Mahler (1867-1950) und ihre damals ebenfalls hochgeschätzte Henny Oehmke 
(1857- ca. 1934) wohnten und schrieben in Karlshorst. Heiner Müller (1929-1995) brachte 1961 in 
Karlshorst sein Stück „Die Umsiedlerin“ auf die Bühne, das für politischen Wirbel und Verbote sorgte. 
Später lebte er etliche Jahre in Friedrichsfelde. Hier wohnten auch die Schriftstellerin Irmtraud 
Morgner (1933-1990) und der Sience-fiction-Autor Herbert Ziergiebel (1922-1988). Die legendäre 
Comic-Reihe über die Digedags entstand im Atelier von Johannes Hegenbarth, bekannt als Hannes 
Hegen (1925-2014), in Karlshorst. 


Der Ursprung wegweisender Erfindungen lässt sich ebenfalls regionalgeschichtlich verorten. Die 
Bedeutung der Trockenbatterie für den Alltag von Millionen von Menschen ist gewiss unbestritten. 
Ihre Erfindung geht auf Paul Schmidt (1868-1948) zurück. Der Unternehmer und Erfinder wohnte im 
Gutshaus in Hohenschönhausen. Die Erfindung der Perlonfaser ist mit dem Chemiker Paul Schlack 
(1897-1987) verbunden, der die Forschungsabteilung der Aceta-Werke in Rummelsburg leitete. Wer 
einen Eierschneider benutzt, wird kaum wissen, dass dieses praktische Gerät von dem Ingenieur Wil-
ly Abel (1875-1951) erfunden wurde, der in Lichtenberg eine Fabrik für Haushaltsgeräte betrieb. 


 


Ausgewählte Fragestellungen und Aspekte 


Regionalgeschichtliche Forschung und Darstellung setzt die Kenntnis bzw. Klärung der jeweilige Ver-
ortung in Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen voraus. Schon bei der Suche nach Quellen ist dies 
von besonderer Bedeutung, aber auch für die Kontextualisierung zum regionalgeschichtlichen Be-
zugsrahmen im engeren und weiteren Sinne. Oft hat sich die Verortung im Laufe der Entwicklung 
verändert, haben grundherrschaftliche Besitzverhältnisse und hoheitliche und verwaltungstechnische 
Zuordnungen gewechselt. 


Das hier in Rede stehende Lichtenberg hat lange Zeit als Kämmereidorf Berlins eher ein Mauer-
blümchendasein geführt. Erst 1900 wurden Dorf und Gutsbezirk zu einer Landgemeinde zusammen-
geführt. Da hatte die Gemeinde bereits seit 17 Jahren eine gewählte Gemeindevertretung, seit ein-
einhalb Jahren ein repräsentatives Rathaus und über 43.000 Einwohner, mehr als die meisten Städte 
im Regierungsbezirk Potsdam. Die Gemeinde gehörte zum Kreis Niederbarnim. 1907 erhielt Lichten-
berg nach mehreren vergeblichen Anläufen die Stadtrechte verliehen und schied aus dem Kreisver-
band aus – war mit 68.000 Einwohnern kreisfreie Stadt. Dem folgten 13 Jahre eigene Stadtgeschich-
te. Mit der Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin 1920 wurde Lichtenberg namensgebender Teil 
des 17. Verwaltungsbezirks der Großgemeinde und damit noch stärker eingeordnet in die Haupt-
stadtgeschichte. Verflochten war das Berliner Umland schon zuvor mit den Entwicklungen Berlins. 
Dem trug ab 1911 der Zweckverband Groß-Berlin Rechnung. Die Einrichtung der Besatzungssektoren 
1945 bedeutete trotz Fortexistenz einer gemeinsamen Berliner Kommunalverwaltung einen weiteren 
Einschnitt, der sich aus den Hoheitsrechten der jeweiligen Besatzungsmacht ergab. Dieser Einschnitt 
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verfestigte sich Ende 1948 mit der Spaltung der Stadt für mehrere Jahrzehnte. Lichtenberg gehörte 
zum Ostteil der Stadt, die sich als Hauptstadt der 1949 gegründeten DDR verstand. Im Juni 1990 tra-
fen sich die Stadtregierungen beider Teile, um das Zusammenwachsen zu organisieren. Für eine 
Übergangszeit regierte ein Magisenat. Dessen Einflussmöglichkeiten waren ausgesprochen asymmet-
risch zugunsten der bundesrepublikanischen Verwaltungs- und Politprofis verteilt. 


Um die Frage zu klären, worauf sich die Geschichte in einemdefinierten Zeitabschnitt beziehen 
muss, sind der jeweilige territorialer Bezug und die territorialen Veränderungen abzuklären. In der 
Regel expandieren Orte und Städte. Damit erweitert sich das Betrachtungsfeld für Orts- und Stadtge-
schichte. Manchmal gehen Orte und Städte in größeren Gebilden auf, wie das an der Berliner Lan-
desgeschichte im 20. Jahrhundert exemplarisch zu beobachten war. 


Lichtenberg ist in diesem Zusammenhang ein interessanter Sonderfall. Kein anderer Berliner Ver-
waltungsbezirk hat so oft und so einschneidend sein Territorium verändert. Zunächst entwickelte sich 
das kleine unscheinbare Kämmereidorf durch Zusammenschluss mit dem Gutsbezirk 1900 zur Land-
gemeinde, die als bevölkerungsreichstes Dorf Preußens 1907 zur Stadt erhoben wurde. Im Jahre 
1912 schloss sich die Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg der Stadt Lichtenberg an. Mit der Bil-
dung der neuen Stadtgemeinde Berlin erlangte Lichtenberg als namensgebendes Zentrum des 17. 
Verwaltungsbezirks seine größte Ausdehnung. Der Bezirk umfasste nun auch die Landegemeinden 
Friedrichsfelde, Biesdorf, Kaulsdorf, Marzahn, und Mahlsdorf sowie die Gutsbezirke Biesdorf und 
Hellersdorf und Wuhlgarten. Mit der Neufestlegung der Bezirksgrenzen 1937 musste der Bezirk die 
innerhalb des Stadtbahnrings gelegenen Teile von Boxhagen-Rummelsburg sowie Territorien südlich 
der Landsberger Chaussee abtreten. Im Ergebnis des Wohnungsbauprogramms bildete die Stadtver-
ordnetenversammlung im Januar 1979 den neuen Stadtbezirk Marzahn. Lichtenberg verlor damit die 
Ortsteile Biesdorf, Kaulsdorf, Marzahn, Mahlsdorf und Hellersdorf. Das waren immerhin 67 Prozent 
des bisherigen Territoriums. Trotz ausdrücklicher Proteste im Jahre 1979 sanktionierte der Einigungs-
vertrag vom August 1990 diese neue Bezirksstruktur. Zum 1. Januar 2001 fusionierte Lichtenberg im 
Zuge einer Verwaltungsreform mit dem erst 1985 aus Teilen des Stadtbezirks Weißensee herausge-
schnittenen Bezirk Hohenschönhausen. Neben dem alten Hohenschönhausen bestand es aus den 
Ortsteilen Malchow, Wartenberg und Falkenberg sowie aus der neugebauten Großsiedlung Hohen-
schönhausen. Für den Forscher sind demzufolge neue Ortsgeschichten und eine kurzlebige Bezirks-
geschichte zu integrieren. 


 
Umfang und Qualität des regionalgeschichtlichen Narratives wird maßgeblich von der Quellenlage 


beeinflusst. Kirchenbücher, Schulchroniken, Ortschroniken, Landes- und Stadtarchive bieten in der 
Regel hinreichend Material. Für den Zeitraum ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kann der Forscher 
auf Zeitungen zurückgreifen. Dennoch ist ein solcher Materialfundus nicht in jedem Einzelfall gesi-
chert. Vor allem Kriegsverluste machen sich oft schmerzlich bemerkbar. Für Lichtenberg und seine 
Ortsteile ist die Archivüberlieferung lückenhaft. Von den ortbezogenen Zeitungen gibt es keine zu-
sammenhängende Überlieferung. Es existieren lediglich wenige Einzelexemplare. So lassen sich viele 
Vorgänge und Ereignisse nur aus früheren regionalgeschichtlichen Publikationen rekonstruieren. 
Aber auch die haben im konkreten Fall Seltenheitswert. Die Zeit vor der Stadtwerdung 1907 ist resü-
mierend 1910 von einem Stadtrat beschrieben worden.12 Die letzte zusammenfassende Publikation 
über Lichtenberg stammt aus von 1935 und endet mit Ereignissen am Ende des ersten Weltkrieges.13 
Hohenschönhausen wurde 1995 in der Reihe Geschichte der Berliner Verwaltungsbezirke abgehan-
delt.14 


Regionalgeschichtliche Narrative können – wie andere historische Darstellung auch – unterschied-
liche Ansätze verfolgen und unterschiedliche Blickwinkel in den Mittelpunkt rücken. So kann die poli-
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tische, die ökonomische, die kulturelle oder die sozioökonomische Entwicklung und Ereigniskette im 
Zentrum der Betrachtung stehen. Oft dominiert ein Blickwinkel, dem punktuell weitere Aspekte hin-
zugefügt werden. Darstellungen zu Einzelproblemen können sich durchaus auf einen oder wenige 
Aspekte konzentrieren. Gesamtdarstellungen kommen jedoch ohne einen interdisziplinären Ansatz 
nicht aus. Ortsgeschichte, die Siedlungsursprünge aufzeigen will, benötigt archäologisches Fachwis-
sen. Geschichte von Betrieben ist ohne das Wissen um Technik- und Verfahrensgeschichte nicht 
glaubwürdig zu erforschen und darzustellen. Und Stadtgeschichte ohne hinreichende Kenntnis von 
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte stößt rasch an Grenzen. Viel hängt hier von den Vorleistun-
gen aus verschiedenen Disziplinen ab. Kaum ein Regionalhistoriker kann die ganze Bandbreite selbst 
abdecken. Er sollte jedoch offen sein für die Resultate der verschiedenen Disziplinen. 


Die regionalgeschichtliche Erzählung verlangt und erzwingt anders als die meisten Überblicksdar-
stellungen zur National- und Weltgeschichte mehr Nähe zum Detail. Ereignisse und Prozesse müssen 
genauer verortet werden. Der Frage – was ist wann und wo geschehen und wer war daran beteiligt – 
kann die regionalgeschichtliche Erzählung nicht so einfach ausweichen. Sie kann sie auch nicht ohne 
weiteres durch den Verweis auf allgemeine Prozesse umgehen. Insbesondere für die Abschnitte der 
jüngeren Geschichte sind oft Ereignisorte noch präsent, leben Akteure bzw. ihre Nachkommen noch, 
sind Geschehnisse in der Erinnerung und in der Familienerzählung lebendig. Die Nähe zu den Ereig-
nisorten und die vorhanden mittel- bzw. unmittelbaren Spuren und Nachwirkungen von Ereignissen 
in einem enger umgrenzten Territorium verlangen eine recht große Detailtreue. Regionalgeschichte 
lenkt den Focus auf Akteure, die in der „Königsperspektive“ größerer Meistererzählungen kaum Er-
wähnung finden können. 


An dieser Stelle ist eine Bemerkung zum Platz der Laienforschung in der Regionalgeschichte ange-
zeigt. Die Regionalgeschichte zeichnet sich durch ein hohes Maß an kooperativer Beziehung zwischen 
akademischer und Laienforschung aus. Ohne die engagierte Arbeit von Laienforschern wäre die Fülle 
der oft kleinteiligen Gegenstände kaum zu bewältigen. Die Aufklärung manches Details verdankt die 
Forschung dem unermüdlichen Einsatz von Laien. Etliche Laien entwickeln sich im Verlaufe ihrer Ar-
beit zu hochgradigen Spezialisten ihres auserkorenen Gegenstandes. Eine solche, über Jahre auf eine 
relativ eingegrenzte Fragestellung konzentrierte Spezialisierung ist im akademischen Betrieb meist 
gar nicht möglich. Aus diesem Zusammenspiel ergeben sich wiederum Anforderungen an die Quel-
lenkritik und Anforderungen an die Orientierung von Laien durch die Fachwissenschaft. 


Trotz der beachtlichen Fortschritte, die die Regionalgeschichtsforschung in den zurückliegenden 
Jahrzehnten zu verzeichnen hat, möchte ich auch auf einige offensichtliche lokalgeschichtliche Defizi-
te vor allem bezüglich der jüngeren Geschichte hinweisen. Während der Widerstand gegen das NS-
Regime und die Repressionsgeschichte relativ gut aufgearbeitet werden konnten, liegen die Jahre 
1933 bis 1945 – was den Blick auf die Funktionsmechanismen der Stadt- und Ortsgesellschaft betrifft 
noch weitgehend unter einem Schleier. Die Abschnitte zu diesem Zeitraum fallen meist sehr knapp 
oder kursorisch aus. Die Frage aber, wie hat Faschismus im Alltag funktioniert, dürfte angesichts der 
Vitalisierung eines neuen Rechtspopulismus von größtem Interesse sein. Unter diesem Blickwinkel 
sollte auch der Zeitraum von 1918 bis 1933 erneut unter die Lupe genommen werden.  


Unbefriedigend sind gleichfalls die regionalgeschichtlichen Darstellungen für den Zeitraum zwi-
schen 1945 und 1990, insofern sie Orte und Regionen im Osten Deutschlands zum Gegenstand ha-
ben. Allein aus der Sicht der sicher notwendigen „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ lässt sich kein 
stimmiges Bild zeichnen. Hier geht es nicht um die Frage wie kritisch oder unkritisch das Bild sein 
darf. Es geht darum, dem „Holzschnitt“ weitere Facetten hinzuzufügen, die erst ein komplexes und 
überzeugendes Bild ermöglichen. In den über vier Jahrzehnten „Fußnote“ steckt trotz des großen 
Förder- und Forschungsaufwands für die Geschichtswissenschaft noch erhebliches Potential.15 


Abschließend noch eine Bemerkung zu den Konsumenten von regionalgeschichtlichen Publikatio-
nen. Da die Adressaten regionalgeschichtlicher Publikationen in der Regel vor allem historisch inte-


                                                           
 
15


  Siehe Ulrich Mählert (Hg.): Die DDR als Chance. Neue Perspektiven auf ein altes Thema, Berlin 2016. 
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ressierte Bürgerinnen und Bürger sind, sollte in der Regel auch die Darstellung auf dieses Zielpubli-
kum zugeschnitten sein. Sie interessieren sich weniger für die neuesten Theoriedebatten. Die muss 
der akademische Forscher und Produzent der Publikationen im Kopf haben. Seine Zielgruppen er-
reicht er aber nur, wenn er die Ergebnisse seiner Wissenschaft in eine Form bringt, in der sie rezipiert 
werden können. 
 
 
 
  
Adresse des Verfassers: prof.juergen.hofmann@gmx.de 
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Zusammenfassung: 


Ausgehend von einer heute allgemein üblichen Bestimmung von Zufallszahlen auf dem Computer, 
wird hier der Zufall und damit die Unbestimmtheit als Konsequenz der Reduktion der Dimension des 
unendlich-dimensionalen Phasenraumes irrationaler bzw. transzendenter Zahlen auf einen endlich-
dimensionalen Phasenraum sehr kleiner Dimension begriffen. Am Beispiel der iterativen Abbildung 
der eindimensionalen logistischen Gleichung wird der Zusammenhang von Zufall und Chaos disku-
tiert. 


Wesentliche Eigenschaften gesellschaftlicher Systeme wie ihre Entwicklung und die dabei auftre-
tenden Phasenübergänge werden in stark abstrahierender Weise auf entsprechende Eigenschaften 
iterierter Funktionensysteme zurückgeführt. In diesem Zusammenhang wird der Begriff des „Wirr-
warr“ als eine Verallgemeinerung des Chaosbegriffes eingeführt. Es handelt sich dabei um die Eigen-
schaft eines sich entwickelnden Systems, das nicht mehr eine Trajektorie besitzt, bzw. nicht mehr in 
eine solche eingebettet werden kann.  


An Beispielen aus der Zellbiologie – Zellbewegung – und der Physik/Chemie – Bénard-Problem, 
katalytische Methanoloxidation – werden die eingeführten Begriffe der Synergetik kurz veranschau-
licht, um ihre Anwendbarkeit auf gesellschaftliche Probleme dem Leser zugänglich zu machen. 


Im speziellen wird die von Th. Piketty diskutierte U-Form der Einkommensverteilungen seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts auf kinetische Phasenübergänge in gesellschaftlichen Systemen zurückge-
führt. Der Marxsche Klassenbegriff wird mit dem kollektiven Verhalten der Teile eines Systems (Bé-
nard-Problem) in Zusammenhang gebracht, und Kenntnisgewinn und Innovation werden als chaoti-
sche Systeme erkenntlich gemacht. 


Einführung: 


Der Begriff der Unbestimmtheit spielte in der Entwicklung der Quantenmechanik eine zentrale Rolle. 
Die philosophische Diskussion über diesen Begriff machte sich auch an der Frage fest, ob es sich da-
bei um eine objektive Unbestimmtheit oder eine auf Unwissenheit beruhende Unschärfe handelt. 
Entsprechend sprach man von der Unbestimmtheitsrelation oder der Unschärferelation. Die Unbe-
stimmtheitsrelation, die ja aussagt, dass der Kommutator zweier messbarer Größen � und � ver-


schieden von Null ist [�, �] = �� − �� ≠ 0 bzw. im Falle von Ort und Impuls [�, �] = � �


��


1, allge-


meiner bekannt als: ∆� ∆� ≥ �


��
 , ist aber nicht allein eine Eigenschaft von Quantensystemen, son-


dern beispielsweise auch von elektrotechnischen Systemen, wie Hans Primas betont2:  


1
  https://de.wikipedia.org/wiki/Heisenbergsche_Unschärferelation 


2
  H. Primas; Chemistry, Quantum Mechanics and Reductionism-Perspectives in Theoretical Chemistry, Lecture 


Notes in Chemistry Vol. 24, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York (181) p. 151 
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„The quantity ∆� is a measure of the effective time duration and ∆�  a measure of the effective 
bandwidth for the signal �. It is a simple mathematical exercise to proof that (∆�)(∆�) ≥ 1 4�⁄ . 
This inequality corresponds exactly to Heisenberg’s inequality (∆�)(∆�) ≥ ℎ 4�⁄  , and says that 
we cannot arbitrarily limit bandwidth and duration of a signal. … The fact that a signal which is 
confined to a small time interval cannot be confined to a small frequency interval, was used by 
Sommerfeld (1914) to discuss the coherence length of wave-trains, and by Kopfmüller (1924) for 
an inequality between the setting time and the band-width of a band-pass filter.” 


Was ist Zufall?  Gedanken zu Zahlen – Ziffern – Phasenräumen  


Unbestimmtheit ist ein Begriff, der sich auf ein Ereignis bezieht, das in der Zukunft liegt und dessen 
Ausgang eben nicht gewiss ist. Unter einem Ereignis wollen wir dabei eine Änderung, bzw. einen 
Zustandswechsel beim Übergang des gegenwärtigen Zustandes in den zukünftigen Zustand, verste-
hen. Ein Maß für diese Unbestimmtheit ist die Wahrscheinlichkeit �, mit der das Ereignis eintreten 
würde, wobei im Fall der Gewißheit die Wahrscheinlichkeit gleich eins ist: � = 1, d.h., daß das Ereig-
nis mit Sicherheit eintreten wird. Ist die Wahrscheinlichkeit Null, so ist das Eintreten des Ereignisses 
unmöglich. 


Nehmen wir das Würfeln mit dem idealen Würfel als allfältiges Beispiel für den Zufall. Dann gibt 
es, abgesehen von einer Aussage über die Wahrscheinlichkeit, keinerlei Vorhersagbarkeit für das 
Eintreten dieses oder jenes Ereignisses. Betrachten wir eine Folge von Würfen, dann ist aus der Ver-
gangenheit all dieser Würfe in keiner Weise ableitbar, wie der Ausgang des nächsten Wurfes ist. 
Schon gar nicht lässt sich eine Fortsetzung der Folge der weiteren Würfe aus der Vergangenheit ab-
leiten. 


Ganz anders ist es, wenn wir ein chaotisches System betrachten, bei dem eine gewisse Vorher-
sagbarkeit für die nächsten Ereignisse durchaus aus der Geschichte des Systems abgeleitet werden 
kann. 


Bleiben wir jedoch vorerst bei dem Begriff des Zufalls. Wie kann man überhaupt behaupten, dass 
ein einzelnes Ereignis zufällig sei? Eine solche Aussage setzt doch voraus, dass es eine Vergangenheit 
dergestalt gegeben haben muss, das sie sich aus vielen Ereignissen zusammensetzt, über deren Aus-
gang man bereits Kenntnisse hat. Anders formuliert: man benötigt eine Menge – sinnvollerweise eine 
unendliche Menge – von Ereignissen in der Vergangenheit, um überhaupt von Zufall sprechen zu 
können; dies gilt auch für den Begriff der Wahrscheinlichkeit. Der Zufall ist also eine Eigenschaft einer 
Menge von Ereignissen, die auf ein Einzelereignis projiziert werden. Pointiert ausgedrückt, wird der 
Zufall als ein kollektives Verhalten aufgefasst; er ist eine Eigenschaft einer Menge derart, dass diese 
Eigenschaft auf ein hypothetisches Einzelereignis projiziert wird! 


In diesem Zusammenhang fällt uns eine Reihe von gesellschaftlichen Mechanismen ein, die einen 
ähnlichen Charakter besitzen. So zum Beispiel der gesellschaftliche Kenntnisgewinn bzw. die Urteils-
findung einerseits und die Unfehlbarkeit des Papstes (erstes Vatikanisches Konzil 1870)3 andererseits, 
das im Zweiten Vatikanischen Konzil (1965) um die „Unfehlbarkeit der Gesamtheit aller Gläubigen“4


erweitert wurde oder aber der berühmte Slogan „die Partei hat immer recht!“. Auch die demokra-
tisch verfasste Gesellschaft, bei der die „Mehrheit“ per Wahl bestimmt, „wo es lang geht“ (das Volk 
ist der Souverän), hat ein ähnliches Problem. Nehmen wir zum Beispiel die oft zu hörenden Äußerun-
gen von Parteistrategen zur Wahl von Parteien, die stets behaupten, „der Wähler hätte entschie-
den“, dass gerade diese Koalition gebildet werden soll, dass … usw.. Welcher Wähler? Diesen hypo-
thetischen Wähler gibt es nicht! Jeder wirkliche einzelne Wähler hat aus Sicht der Wahlstatistik in 
einem Einzelereignis „zufällig“ eine ganz bestimmte Partei gewählt! 


3
  Allgemeine Kirchenversammlung im Vatikan, 4. Sitzung (1870): Lehrentscheid über die Kirche Christi, 4. Kapi-


tel. Das unfehlbare Lehramt des römischen Papstes; vgl. Wikipedia: Päpstliche Unfehlbarkeit  
4
  Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen gentium Nr. 12; vgl. Wikipedia: Päpstliche Unfehlbarkeit 







Peter Plath und Ernst-Christoph Haß Leibniz Online, Nr. 28 (2017) 
Bestimmtheit und Unbestimmtheit in sozialen Systemen - ein synergetischer Ansatz  S. 3 v. 17 


All das sind Abbildungen von Eigenschaften großer Mengen von Ereignissen auf kleine Teilsyste-
me, z.B. Parlamente oder Einzelpersonen. 


Man könnte auch sagen, die Projektion, also die Herauslösung, das Herausschneiden des Einzeler-
eignisses aus dieser unendlichen Menge verleiht diesem Ereignis den Charakter des Zufälligen. 


Macht eine solche Bestimmung des Zufallsbegriffes überhaupt Sinn? 
Betrachten wir zum Beispiel eine irrationale Zahl, dann ist bekanntermaßen die unendliche Folge 


ihrer Ziffern in keiner möglichen Sequenz periodisch, die Ziffernfolge im landläufigen Sinn also zufäl-
lig. Nimmt man irgendeine beliebige Ziffer �� und eine endliche Anzahl m << n ihrer Vorgängerziffern 
����, ⋯ , �� , so läßt sich die folgende Ziffer ���� nicht bestimmen, es sei denn, man kennt die An-
fangsziffer der irrationalen Zahl und einen iterativen Algorithmus, um alle weiteren Ziffern zu be-
stimmen, was im Fall der irrationalen Zahlen durchaus möglich sein kann. Von diesem Fall abgese-
hen, ist also die Bestimmung der (� + 1)-ten Ziffer ���� allein aus der n-ten Ziffer �� nicht ableitbar, 
also definitionsgemäß zufällig, bzw. innerhalb des gewählten Symbolbereiches der Ziffern unbe-
stimmt. 


Was also nur für die Gesamtmenge aller Ziffern der Folge gilt, nämlich ihre Berechenbarkeit, und 
damit ihre Bestimmtheit, gilt nicht für eine willkürliche Teilfolge oder eine einzelne Ziffer. 


Zufall kann in dieser Hinsicht auch als das kollektive Verhalten einer Menge begriffen werden, der 
erst bei deren Reduktion auf eine ihrer Teilmengen bzw. eines ihrer Elemente entsteht.  


Betrachten wir hingegen eine rationale Zahl, so wird jede Ziffernfolge dieser Zahl irgendwann pe-
riodisch, und die auf die n-te Ziffer folgende (� + 1)-te Ziffer in dieser periodischen Folge ist eindeu-
tig aus der n-ten Ziffer bzw. der periodischen Vergangenheit bzw. dem Intervall dieser Periode ab-
leitbar. Diese Ziffernfolge ist nicht mehr zufällig und jede folgende Ziffer ist eindeutig bestimmt. Es 
gibt also eine endliche Vergangenheit bzw. eine endliche Anzahl von Ziffern, die der Ziffer �� voran-
gehen, die es ermöglichen, die nächste Ziffer ����  mit Bestimmtheit vorherzusagen. 


Halten wir fest, es gibt bei den Zahlen zwei Arten von Mengen bzw. Klassen von Ziffernfolgen mit 
ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Greift man in der Ziffernfolge einer irrationalen Zahl  eine Zif-
fer oder Teilfolge heraus, dann sind aus ihr die nächst folgende Ziffer – und noch viel weniger die 
folgenden Ziffern – nicht ableitbar, es sei denn, diese Teilfolge enthält auch das Anfangsglied der 
ganzen Folge, und der die Folge erzeugende Algorithmus ist bekannt. 


Die Trajektorie einer Zahl 


Man kann die Ziffernfolge einer Zahl auch als Trajektorie dieser Zahl bzw. des ihr zugehörigen generi-
schen Algorithmus im diskreten Phasenraum begreifen. Seine Koordinaten werden aus den mögli-
chen Ziffern, der ersten, zweiten usw. Ziffer �� ∈ �, � = (0, 1, 2, ⋯ , �) der unendlichen Ziffern-
folge (��), � ∈ N gebildet. Die Werte dieser Koordinaten sind die zur Darstellung der Zahl verwende-
ten Ziffern des Symbolsystems �. In diesem unendlichen Phasenraum ist die Zahl – auch eine irratio-
nale Zahl – ein Punkt und damit klar bestimmt. Der Algorithmus ist gewissermaßen die Abbildungs-
vorschrift dieser iterativen Berechnung der Zahl, und die Zahl ist der Attraktor der iterativen Abbil-
dung in Form eines Fixpunktes. 


Greifen wir jedoch aus diesem unendlich dimensionalen Phasenraum einer irrationalen Zahl die 
Ebene, gebildet aus der n-ten und (� + 1)-ten Koordinate heraus und projizieren darauf die bisheri-
ge Trajektorie, indem wir ���� als Funktion von �� iterativ darstellen, dann füllt sie für genügend 
große Werte von n den ganzen zweidimensionalen Phasenraum aus, wobei jeder Punkt des diskreten 
Phasenraumes (also die 100 Punkte im Fall des Zehner-Ziffern-Systems; � = 9) beliebig häufig be-
sucht wird. Jede Ziffer ist berechenbar, sofern man die Anfangsziffer �� und den Algorithmus kennt, 
aber doch völlig unbestimmt, ohne Kenntnis dieses Anfangswertes – auf jede Ziffer kann jede belie-
bige Ziffer folgen!  


Hingegen läuft bei einer rationalen Zahl, die natürlich auch berechenbar ist, die Trajektorie der 


Folge der Ziffern z.B. auf einen Fixpunkt wie bei dem Bruch 
�


�
= 0,1111 ⋯ oder einen Zyklus wie bei 


�


�
= 0,142857 142857 ⋯ hinaus, wobei durchaus noch eine gewisse Unbestimmtheit verbleiben 
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kann, wie bei 
�


��
= 0,043 478 260 869 565 217 3913 043 47 ⋯, wo z.B. auf die Ziffer 4 die Ziffern 3 


oder 7 folgen usw.; diese Zahl hat eine Periodenlänge von 22 Ziffern! 


a) b)


Abb. 1 Trajektorien der periodischen / zyklischen Folgen der Ziffern der Nachkommerstellen der rationalen Zah-
len a) 1/7 und b) 1/23 im diskreten zweidimensionalen Phasenraum. Die Trajektorien bestehen natürlich nur aus 
den Punkten (blaue Rauten)! Die verbindenden Linien sind nur der Anschaulichkeit der zyklischen Folgen ge-
schuldet. Die Ziffern werden in Richtung der Pfeile durchlaufen. 


Dies gilt auch für die Zahlenfolge ���� =  (��� + 1)���(�), mit der die sogenannten Pseudozufalls-
zahlen erzeugt werden. Diese Zahlen besitzen immer eine periodische Struktur der Ziffernfolge und 
sind damit eben nicht zufällig. Bei entsprechender, genügend großer Wahl von �  kann die Perioden-
dauer extrem lang werden, so daß der ungeduldige Beobachter eine scheinbar zufällige, den diskre-
ten Phasenraum fast gleichförmig ausfüllende Trajektorie (Punktfolge)  zu erblicken meint, da er die 
innere Struktur derselben ihrer Größe wegen kaum zu erkennen vermag. 


Im Fall eines unendlich dimensionalen Phasenraumes würde jede Unbestimmtheit entfallen, auch 
bei der Ziffernfolge einer irrationalen Zahl. Dies würde auch schon bei Kenntnis des Bildungsalgo-
rithmus und aller vorhergehenden Ziffern der Folge einschließlich des Anfangs der Folge der Fall sein. 
Das entspricht der berühmten Forderung von Laplace. Damit ergibt sich nun eine völlig neue Mög-
lichkeit der Bewertung der Begriffe Zufall und Unbestimmtheit. 


Fassen wir zusammen, die Zahl ist ein konstruierender Begriff, dem eine Dynamik der Konstrukti-
on (Algorithmus) der Ziffernfolge zugrunde liegt. 


Je nach der zugrunde liegenden Dynamik der Zahl hat der zugehörige Phasenraum der Ziffernfolge 
eine bestimmte Dimension. Im Phasenraum gilt, dass jeder Punkt der Trajektorie eines Systems die-
ses System vollständig beschreibt, d.h. seine Zukunft eindeutig bestimmt. 


Ist der benötigte Phasenraum unendlich, dann ist auch der Zustand eines unendlich dimensiona-
len Systems durch einen Punkt in ihm völlig bestimmt. Aber jede Projektion dieses unendlichen Pha-
senraumes, bzw. jede Reduktion auf einen endlich dimensionalen Teilphasenraum erzeugt statt des 
ursprünglichen Punktes im unendlich dimensionalen Phasenraum gewissermaßen eine „Wolke“ im 
reduzierten Teilphasenraum, also Unbestimmtheit und damit den Zufall des Einzelereignisses. 


Im Fall der Reduktion des unendlich dimensionalen Phasenraumes auf den zweidimensionalen 
Phasenraum durch den Schluss von � auf � + 1,  bzw. von der Gegenwart, dem Jetzt, auf die unmit-
telbare Zukunft bedeutet dies den totalen Verlust an Voraussagbarkeit, also die völlige Unbestimmt-
heit bzw. den vollkommenen, vollendeten Zufall.  
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Ist das System durch einen sehr großen, aber durchaus endlichen Phasenraum gekennzeichnet, dann 
ist dies für alle praktischen Fälle vergleichbar mit dem unendlich dimensionalen Phasenraum und 
dessen Reduktion und ihren Folgen, wie oben bereits diskutiert.  


Chaos 


Nun gibt es iterative Funktionen bzw. Abbildungen, die auf einen Fixpunkt im zweidimensionalen 
Phasenraum konvergieren, ähnlich wie die Ziffernfolge rationaler Zahlen wie z.B. �


�
=  0,5000 ⋯ oder 


�


�
 � 0,3333 ⋯ , wo die Ziffern 0 und 3 die Fixpunkte bzw. Attraktoren der Ziffernfolge sind. Aber es 


gibt auch zyklische Attraktoren, denen eine oszillatorische Kinetik entspricht. Bei der rationalen Zahl 
�


�
= 0,142857 142857 ⋯  haben wir eine solche zyklische, also periodische Ziffernfolge bereits ken-


nengelernt. Für die Erzeugung von Pseudozufallszahlen wird neben der oben erwähnten Funktion 
auch die logistische Gleichung in ihrer iterierten Form ���� = ���(1 − ��)  im Intervall 0 ≤ �� ≤ 1
verwendet. Bereits in den 1960er Jahren, so Hartmut Kuthan zufolge, benutzten Stanislaw Ulam und 
John von Neumann die exakt lösbare logistische Gleichung für � = 4 als Basis für einen Zufallsgene-
rator.5


Abb. 2  Feigenbaum-Diagramm der Logistischen Gleichung ( Quelle: Internet 6 ) 


Trägt man die Folge der Werte ���� als Funktion von 0 ≤ � ≤ 4 auf, dann erhält man das berühmte 
Feigenbaum-Diagramm. Für Werte von � im Bereich 0 ≤ � ≤ 3 wird �� unabhängig vom Startwert  
für genügend große Werte von �  immer auf sich selbst abgebildet, also �(��) = �(���� ) = ⋯
gemäß einem Fixpunktverhalten der Funktion. Für Werte von 3 < � < 3,57 oszilliert die Abbildung 


5
  H. Kuthan; Das Zufallsprinzip. Vom Ereignis zum Gesetz, Engelsdorfer Verlag , Leipzig (2016) Seite 101 - 104 


6
  Internet:  


https://www.google.de/search?q=feigenbaumdiagramm&tbm=isch&imgil=lx84KUTAauGAFM%253A%253Bgwe
GaxxeTXJVQM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ammu.at%25252Farchiv%25252F10%25252F10_
4.htm&source=iu&pf=m&fir=lx84KUTAauGAFM%253A%252CgweGaxxeTXJVQM%252C_&usg=__lY25_6mC3
2uBpGGpBbWEoly_qI4%3D&biw=1680&bih=902&ved=0ahUKEwj47KGq5L3TAhXFWRQKHSa7CfMQyjcIRg&ei
=I0z-WLjPHcWzUab2ppgP#imgrc=NzK6Uv1dtVDEbM: 


a


X
n+1
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periodisch zwischen zwei, vier oder acht usw. Werten bzw. Häufungspunkten, und für 3,57 < � ≤ 4 
erhält man u.a. ein chaotisches Verhalten, wobei das Intervall von 0 ≤ �� ≤ 1 durchaus räumlich 
strukturiert ist. Die Folge der Werte ���� springt zunächst zwischen den Umgebungen der nun 
instabil gewordenen Häufungspunkte hin und her.7


Für � = 4   ist das gesamte Intervall 0 ≤ ���� ≤ 1 von Werten überdeckt, doch ist diese Menge 
von Punkten selbstähnlich strukturiert, wie übrigens alle Werte ���� für die jeweiligen 
ter 3,57 ≤ � ≤ 4. Sie bilden jeweils einen eindimensionalen fraktalen Punktestaub – eben das ist ein 
Charakteristikum des eindimensionalen Chaos. Kennt man irgendeinen Punkt der Folge ���� , so ist 
zwar eine recht gute Vorhersage der nächsten Werte ���� , ���� , ⋯ möglich, doch nach mehreren 
Iterationen werden die weiteren Werte von ���� völlig unvorhersagbar. Die Bestimm-barkeit der 
einzelnen Folgewerte von ���� hängt von der Genauigkeit des Rechners ab, bzw. der Anzahl der Zif-
fern / Bits, die zur Darstellung einer Zahl auf dem Rechner verwendet werden. Jede Zahl auf einem 
Rechner wird so zu einer rationalen Zahl Q maximaler Länge. Ist die ursprüngliche Anzahl der Ziffern, 
die zu ihrer Darstellung benötigt wird, größer als die maximale Darstel-lungsmöglichkeit des Rech-
ners (z.B. 32 Bit oder 64 Bit), wird die Zahl abgebrochen oder auf- bzw. abgerundet. Das führt zu ei-
ner weiteren, starken Nichtlinearität – ähnlich wie mit der Modulo-Funktion bei der Berechnung von 
Pseudozufallszahlen. Diese Unbestimmtheit bei der Berechnung von Folgewerten im Fall des Chaos 
ist von prinzipieller Natur, denn wir würden eine unendliche Ziffernfolge mit unendlich vielen Bits 
benötigen, ähnlich wie bei den irrationalen Zahlen, um mit Bestimmtheit alle weiteren Glieder der 
chaotischen Folge der nichtlinearen Iteration berechnen zu können. 


Aber ist dadurch unsere Kenntnis des Chaos und seiner Struktur in irgendeiner Weise beschränkt? 
Nein! Letztendlich springen wir  durch diesen „Abbruch“ in der Darstellung der Zahlen  nur von einer 
Trajektorie auf eine sehr nah benachbarte andere Trajektorie, setzen also unseren „Anfangswert“ 
immer wieder neu, was aber die fraktale Struktur des chaotischen Attraktors, in der wir uns bewe-
gen, keineswegs verändert! Gewissermaßen folgen wir einer so erzeugten „Trajektorie“  nur ein klei-
nes Stück weit, ersetzen sie also durch ein Faserbündel endlich langer Fasern – so macht man ja auch 
Seile – , die die einzelnen Faserlängen weit übertreffen. Aber wir haben auf diese Weise den Zufall 
eingeführt.  


Für das Chaos gibt es jedoch keine „Gaußsche Glockenkurve“ der Verteilung der Häufigkeiten von 
Ereignissen des Auftretens der Werte ���� in bestimmten Intervallen, obwohl es Häufigkeitsstellen 
gibt, und ähnlich wie bei der Turbulenz können scheinbar ganz unwahrscheinlich anmutende Ereig-
nisse sehr gehäuft auftreten, was historisch gesehen u.a. zu dem Begriff des „Schmetterlingseffektes“ 
führte.  


Es erscheint mir für die weitere Diskussion sinnvoll zu sein, das Chaos verkürzend als fraktal struk-
turierten Zufall zu begreifen. Diese Strukturierung entspricht aber einer Ordnung, die der Menge der 
chaotischen Zufallsereignisse innewohnt. Der Vollständigkeit wegen sei abschließend noch erwähnt, 
dass sich an diesem Gedankengang nichts wesentlich ändert, wenn wir, statt die iterativen logisti-
schen Gleichungen zu verwenden, zu der physikalisch gebräuchlichen Form der Beschreibung des 
Chaos durch ein gekoppeltes, nichtlineares Differentialgleichungssystem (ODE) im dreidimensiona-
len, eu-klidischen Raum übergehen. Auch hierbei müssen Zahlen berechnet werden, also auf dem 
Rechner dargestellt werden, es müssen Integrale berechnet werden, die beileibe nicht die Genauig-
keit erfüllen – nämlich unendlich genau zu sein – wie es „notwendig“ wäre, um jeden Wert der „kon-
tinuierlichen Trajektorie“ mit „Bestimmtheit“ zu berechnen, was ja wie zuvor betont völlig unrealis-
tisch ist.  


Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf ein im Allgemeinen weniger beachtetes Phäno-
men zu sprechen kommen. Während im zeitlich kontinuierlichen Fall im Euklidischen Raum E3  Chaos 
als komplexeste Form der Bewegung erst bei mindestens drei Variablen auftreten kann, ist dies im 
zeitlich diskreten Fall bereits bei der eindimensionalen Abbildung im euklidischen Raum E1 der Fall, 


7
  https://de.wikipedia.org/wiki/Logistische_Gleichung 
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bzw. bei nur einer Variablen. Diese Reduktion der Variablen von drei auf eins bei der Behandlung 
komplexer Systeme durch den Übergang von der zeitlich kontinuierlichen (ODE) zur zeitlich diskreten 
Beschreibung (IFS) ist von großem Interesse.  


Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir betonen, dass man natürlich auch 
mit gekoppelten, iterierten Funktionensystemen (IFS) Trajektorien als Punktefolgen erzeugen kann, 
die in eindimensionale Mannigfaltigkeiten einbettbar sind. Die Abb. 3 zeigt ein Beispiel für ein drei-
dimensionales IFS, das bei Variation der Parameter vom Grenzzyklus ins Chaos überführt werden 
kann und dabei eine typische Feigenbaumsequenz der Periodenverdopplung bezüglich der Variation 
des Parameters �  durchläuft  


Abb. 3  Periodenverdopplung vom Grenzzyklus  bis zum Chaos eines IFS 


Sich entwickelnde Systeme 


Systeme der menschlichen Gesellschaft sind zuvorderst dadurch gekennzeichnet, dass sie sich entwi-
ckeln! In der Sprache der Synergetik bedeutet das entweder, dass sich die Parameter des beschrei-
benden dynamischen Systems zeitabhängig verändern oder/und dass die Zahl der beschreibenden 
Variablen sich zeitlich verändert. In beiden Fällen handelt es sich dabei um „slow“ Variablen, die sich 
vergleichsweise nur langsam verändern. Bei diesen Entwicklungen werden im Allgemeinen Phasen-
übergänge auftreten! 


Im zweidimensionalen Euklidischen Raum E2 ist bei der zeitkontinuierlichen Beschreibung der 
Grenzzyklus die komplexeste Bewegungsform. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das System der ge-
koppelten nichtlinearen Differentialgleichungen:  


��


��
=  −���� + ��� − � 


��


��
= ���� + ��� − �� − �


Transformiert man dieses Gleichungssystem in ein zeitlich diskretes, iteriertes Funktionensystem 
(IFS), dann führt dies bei bestimmten Parametern dazu, dass das System nicht mehr überall durch 
eine Trajektorie beschrieben werden kann. 


Es tritt hier ein ganz sonderbares, neues Verhalten auf. Das System bleibt berechenbar, es ist be-
schränkt auf einen Bereich des Phasenraumes; es besitzt einen Attraktor; es ist nicht chaotisch im 
klassischen Sinn, sondern durchläuft  eine Bifurkationssequenz  vom „Chaos“ bis zum „Fixpunkt“, 
ohne dass die Parameter dabei geändert werden! 


Die zeitdiskrete Punktfolge (der Attraktor) lässt sich nicht in eine (kontinuierliche) Mannigfaltig-
keit einbetten und füllt den Raum dennoch nicht zufällig im klassischen Sinn aus. Wir nennen dieses 
System deshalb „Wirrwarr“. 
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Abb. 4 Wirrwarr-Attraktor des iterierten Funktionensystems: 


Im Bereich des Wirrwarrs „springt“ das System von einer „chaotischen Trajektorie“ zu einer anderen 
„chaotischen Trajektorie“ – es „entwickelt“ sich, wobei sich das „momentane Chaos“ qualitativ än-
dert. Auf welche Stelle der jeweils neuen chaotischen Trajektorie das System springt, ist unbestimmt. 
Die „alte“, wie die „neue“ Trajektorie liegen jedoch nahe beieinander. Das System „springt“ so häu-
fig, dass es scheinbar den ganzen Parameterraum des klassischen Chaos der iterativen logistischen 
Geleichung durchschreitet, denn das ist die Struktur, die auch im Wirrwarr erhalten bleibt, wenn 
auch in weiten Bereichen ohne eine Trajektorie.  


Phasenübergänge 


Die zweite stark hervortretende Eigenschaft gesellschaftlicher Systeme sind soziale Umbrüche, die, 
wie wir alle wissen, mit enormen Verwerfungen in der Gesellschaft verbunden sind. In der Synergetik 
werden solche Ereignisse als Phasenübergänge in dynamischen Systemen begriffen. Die Phasen sind 
dabei z.B. ökonomische, technische oder soziale Strukturen, die sich bei Änderung gewisser Parame-
ter mehr oder weniger abrupt qualitativ, wie z.B. in Revolutionen, also in ihrer dynamischen Struktur 
ändern. Gewiss handelt es sich hier nicht um Gleichgewichts-Phasenübergänge, aber dennoch gibt es 
auf der Ebene der Abstraktion viele gemeinsame Bezüge zwischen den kinetischen Phasenübergän-
gen in offenen Systemen und den Gleichgewichts-Phasenübergängen. Insbesondere an den kriti-
schen Punkten dieser Systeme, also an Bifurkationspunkten kann man weitgehend von den stoffli-
chen Eigenschaften der Systeme absehen, da hierbei das universelle Verhalten maßgebend wird.  


So nimmt die Stabilität eines Systems bei der Annäherung an einen (kritischen) Bifurkationspunkt 
ab, was ja bekanntlich bedeutet, dass eine Störung nur sehr langsam abklingt, bzw. dass bereits klei-
ne Störungen zu starken Schwankungen führen können, die auch große Teile des Systems erfassen 
können. 


In der Sprache dynamischer Systeme spricht man auch davon, dass die Geschwindigkeit, mit der 
man sich dem Bifurkationspunkt nähert bzw. sich von ihm entfernt, zu einem „Verschmieren des 
scharfen Phasenüberganges führt“, denn ehe das System nach der Veränderung des Bifurkationspa-
rameters wieder relaxiert ist, hat sich dieses bereits verändert (siehe Abb. 5). 


( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) )()(111


1


32
2


1


2
3


1


tytyatxatxaty


txtytxbtxbtx


+−−+++=+


+−+−=+







Peter Plath und Ernst-Christoph Haß Leibniz Online, Nr. 28 (2017) 
Bestimmtheit und Unbestimmtheit in sozialen Systemen - ein synergetischer Ansatz  S. 9 v. 17 


Abb. 5 Feigenbaum-Diagramm des Rössler-
Attraktors. Erst nach 10.000 Schritten wurde die 
Berechnung des jeweiligen maximalen z-Wertes 
abgebrochen. In der Nähe der Bifurkationspunk-
te ist das System noch nicht relaxiert bzw. der 


Bifurkationspunkt „verschmiert“. 


In der Synergetik spricht man davon, dass bei einem Phasenübergang in der Nähe des Bifurkations-
punktes viele „Moden“ das System bestimmen, bis sich eine davon schließlich durchsetzt (Modense-
paration).  


Ein Beispiel dafür aus der Zellbiologie ist die Bewegung von Pseudopodien der Dictyostelium dis-
coideum Zellen in der Hungerphase (vgl. Abb. 6c und 6d), wo sie längere Zeit über eine gerade Stre-


cke mit periodischer Bewegung ihrer Pseudopodien zurücklegen8, dann jedoch ins „Torkeln“ geraten, 
wobei die Analyse (Karhunen - Loeve - Methode) zeigt, dass ihre Bewegung in dieser Situation durch 
viele sich überlagernde periodische Funktionen beschrieben wird, ehe sie wieder in einer neuen Rich-
tung mit nur einer periodischen Pseudopodienbewegung ihren Weg fortsetzt (vgl. Abb. 6a und 6b), 
ähnlich einer Lévy-Flug Bewegung.  


“Individual swimming bacteria are known to bias their random trajectories in search of food and 
to optimize survival. The motion of bacteria within a swarm, wherein they migrate as a collective 
group over a solid surface, is fundamentally different as typical bacterial swarms show large-scale 
swirling and streaming motions involving millions to billions of cells. Here by tracking trajectories 
of fluorescently labelled individuals within such dense swarms, we find that the bacteria are per-
forming super-diffusion, consistent with Lévy walks. Lévy walks are characterized by trajectories 
that have straight stretches for extended lengths whose variance is infinite. The evidence of su-
per-diffusion consistent with Lévy walks in bacteria suggests that this strategy may have evolved 
considerably earlier than previously thought”.


9


Dieses Verhalten entspricht einer anomalen, beschleunigten Diffusion bzw. einem Lévy Flug (Lévy-
walk),10 wodurch sie schneller neue Futterquellen aufspüren können.  


8
  Thomas Killich, Peter J. Plath, Xiang Wei, Heino Bultmann, Ludger Rensing, Michael Vicker, Journal of Cell 


Science, 106 (1993) 1005-1013 
9 


 G. Ariel, A. Rabani, S. Benisty, J. D. Partridge, R. M. Harshey, and A. Be'er Nat Commun. 2015; 6: 8396. Pub-
lished online 2015 Sep 25. doi:  10.1038/ncomms9396 


10
http://www.tau.ac.il/~klafter1/ar1.pdf; Anomalous diffusion spreads its wings by Joseph Klafter and Igor M 
Sokolov 
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a) b)


c) d)


Abb. 6  Bewegung von Dictyostelium discoideum Zellen a) Verfolgung der Ortsänderung des Schwerpunktes der 
Zellen; b) Simulation eines Lévy-Flugs, anomale Diffusion; c) Beschreibung der Pseudopodienbewegung der 
Zellen durch eine umlaufende Welle; d) Zirkulare Abbildung der Bewegung der Pseudopodien einer Zelle über 
1500 sec. In Intervallen von 3 sec. während eines Lévy-Fluges. 


Was all diesen Beschreibungen zu Grunde liegt, ist – bei hinreichender Abstraktion – das gemeinsa-
me Verhalten der Systeme beim Phasenübergang/Bifurkationspunkt, so dass sie durch unendlich 
viele bzw. durch sehr viele Variablen beschrieben werden müssen, dass also ein unendlich dimensio-
naler bzw. hochdimensionaler Phasenraum durchlaufen wird. Im endlich-dimensionalen bzw. nieder-
dimensionalen Phasenraum besitzen sie dann praktisch keine Trajektorie mehr! Ganz wie in unserem 
oben beschriebenen Beispiel des iterierten nieder-dimensionalen Wirrwarrs! 


In chemischen Systemen muss man bei Zündvorgängen von einer sehr großen Menge möglicher 
Reaktionsgleichungen ausgehen, denn solche Zündvorgänge entsprechen extremen Phasenübergän-
gen, wobei der Zündpunkt einem kritischen Punkt entspricht.11


“The most successful numerical computations for the acetaldehyde + oxygen system involve 60 
different elementary steps and allow for non-isothermal operation of the CSTR. Many of the steps 
in this large scheme are included to give a good quantitative match during the full ignition pro-
cess. If we restrict our ambitions to a qualitative interpretation of the cool flame behaviour and 
the onset of ignition, a smaller scheme can be abstracted. Table 15.3 lists 25 steps for this purpo-
se.” 


11
  P. Gray, St. K. Scott; Chemical Oscillations and Instabilities – Non-linear Chemical Kinetics; Oxford Science 


Publications; Clarendon Press, Oxford (1990) pp. 435 
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Soziale Systeme / Das soziale Benard-Problem / Die Klassenfrage 


Am Beispiel des Bénard-Systems erklärt Hermann Haken immer wieder eines der Grundprinzipien der 
Synergetik: das Zusammenwirken von Teilen des Systems unter Bildung makroskopischer Muster 
(vgl. Abb. 7).  


„Ist der Temperaturunterschied zwischen unten und oben nur gering, so bewegt sich die Flüssig-
keit makroskopisch nicht. Natürlich versucht die Flüssigkeit, die Temperaturunterschiede durch 
den Transport von Wärme auszugleichen, aber wie wir wissen, ist Wärme eine mikroskopische 
Bewegung, die wir nicht sehen können. Bei weiterer Erhöhung der der Temperaturdifferenz pas-
siert dann etwas völlig überraschendes. Die Flüssigkeit setzt sich makroskopisch in Bewegung, und 
keineswegs wild durcheinander, sondern ganz wohlgeordnet.“


12


Erhitzt man eine dünne Flüssigkeitsschicht von unten und kühlt sie an ihrer Oberfläche ab, dann er-


folgt der Wärmetransport von unten nach oben, bzw. zwischen den Temperaturen �� > ��  mittels 


ungeordneter Wärmediffusion,  �� = −��
��


��
��      mit   


��


��
=


�����


�����


solange  ∆� =  �� − �� klein genug ist. Überschreitet ∆� jedoch einen Schwellwert, so entsteht aus 
der zuvor ungeordneten Wärmebewegung eine konvektive Bewegung in Form von Rollmustern, die 
durch das kooperative Verhalten der Teilchen bzw. „Tröpfchen“ der Flüssigkeit hervorgerufen wird. 
Es findet also ein Phasenübergang in der Bewegung der Teilchen statt mit der Folge eines effektive-
ren Wärmetransportes. 


Abb. 7  Herausbildung von Rollzellen in einem Bénard-Experiment in 
der Nähe des Phasenübergangspunktes. Die neue Phase – konzen-
trische Rollzellen – ist noch nicht voll ausgebildet und konkurriert 
noch mit „hexagonalen Rollzellen“.  


Nun beschreibt Thomas Piketty in seinem Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ u.a. das Kapital-
Eigentums-Verhältnis in Europa zwischen 1870 und 201013 und die Ungleichheit der Einkommen in 
den USA 1910 bis 2010. 


S. 42 „Kommen wir zum Kern der Sache. In den Graphiken I,1 und I,2  werden zwei grundlegende 
Entwicklungen dargestellt, die wir in diesem Buch zu verstehen versuchen und die die potentielle 
Bedeutung dieser beiden Divergenzprozesse  verdeutlichen. Die in diesen Abbildungen angezeig-
ten Entwicklungen  haben allesamt  die Form einer « U-Kurve », das heißt, daß sie erst abnehmen 
und dann zunehmen, und man könnte glauben, daß dies auf ähnlichen Gegebenheiten beruht.“


12
  H. Haken; Erfolgsgeheimnisse der Natur – Synergetik: die Lehre vom Zusammenwirken, DVA Deutsche Ver-


lags-Anstalt GmbH, Stuttgart (1981) S. 45 
13


  Thoma Piketty, Das Kapital im 21.Jahrhundert, Verlag, C.H. Beck oHG.; München (2014) S. 45 ff. 
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I.1 I.2


Abb. 8 /I,1: „Der Anteil des obersten Dezils am amerikanischen Nationaleinkommen ist von 40-50% in den Jah-
ren 1910 – 1920 auf weniger als 35%  in den 1950er Jahren gesunken (es handelt sich  um den von Kuznets ge-
messenen Rückgang.“ Dann erfolgt wieder ein Anstieg auf 50% (Entnommen: Th. Piketty) 


Abb. 8 / I,2  „Der Gesamtwert der Privatvermögen entsprach in Europa 1910 dem Nationaleinkommen von 6 – 
7 Jahren, 1950 von 2 – 3 Jahren und von 2010 von 4 – 6 Jahren.“ (Entnommen: Th. Piketty) 


S. 43 „Es wird sich zeigen, daß diese spektakuläre Entwicklung weitgehend auf die  beispielslose 
Zunahme der sehr hohen Arbeitseinkommen zurückzuführen ist und, daß sie vor allem die Ab-
kopplung der Vergütung  von Führungskräften  in Großunternehmen von den übrigen Einkommen 
widerspiegelt.“ 


Seite 46 „Die fundamentale Ungleichheit, die wir in der Formel � > � fassen – wobei � die Kapi-
talrendite bezeichnet (das heißt den durchschnittlichen Kapitalertrag eines Jahres in Form von 
Gewinnen, Dividenden, Zinsen, Mieten und anderen Kapitaleinkommen, in Prozent des eingesetz-
ten Kapitals) und � die Wachstumsrate (das heißt das jährliche Wachstum von Einkommen und 
Produktion) -, wird in diesem Buche eine große Rolle spielen. … Wenn die Kapitalrendite deutlich 
über der Wachstumsrate liegt - … -, dann bedeutet das automatisch, daß sich die ererbten Ver-
mögen schneller vergrößern als Produktion und Einkommen. … Unter diesen Bedingungen ist es 
nahezu unvermeidlich, daß die ererbten Vermögen eine wesentlich größere Rolle spielen als die im 
Laufe eines Arbeitsleben gebildeten, und daß die Kapitalkonzentration ein derart hohes Niveau  
erreicht, daß sie mit dem Leistungsprinzip und den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit, die die Ba-
sis unserer modernen demokratischen Gesellschaft bilden, potentiell nicht mehr vereinbar ist.“


Seite 47 „Fassen wir zusammen: Der Prozeß der Akkumulation und Verteilung der Vermögen birgt 
starke Kräfte, die auf Divergenz und zumindest auf eine große Ungleichheit hinwirken. … Meine 
Schlußfolgerungen sind nicht so apokalyptisch wie jene, die sich aus dem von Marx heraus gear-
beiteten Prinzip der unbegrenzten Akkumulation und der permanenten Divergenz ergeben (seine 
Theorie basiert auf der impliziten Annahme eines langfristigen Nullwachstums der Produktivität).“ 


Die von Piketty als Besonderheit hervorgerufene „U-Form“ der Verteilungsfunktion entspricht einer 
Dynamik, die uns aus der heterogenen Katalyse wohlbekannt ist. Die Abb. 9 zeigt, wie bei der kataly-
tischen Methanoloxidation bei konstanten äußeren Bedingungen das katalytische System zwischen 
zwei völlig verschiedenen Reaktionsweisen mit entsprechender Wärmeproduktion ∆�  mit U-
förmigem Übergang wechseln kann. Im oberen Temperaturbereich beherrscht die vollständige Oxi-
dation zu Wasser und Kohlendioxid das Geschehen, während im unteren Bereich von ∆� die unvoll-
ständige Oxidation zu Ameisensäure bzw. deren Ester das Reaktionsgeschehen bestimmt.14 Der 
Wechsel zwischen diesen beiden Reaktionsweisen erfolgt jeweils durch Phasenübergänge, wobei 
jeweils die zuvor herrschende Reaktionsweise bzw. Reaktionsphase instabil wird. 


14
A.Th. Haberditzl, N.I. Jaeger, P.J. Plath; "Langzeitverhalten der bistabilen Oxidation des Methanols an Pd-
Trägerkatalysatoren", Z. phys. Chemie, Leipzig 265,3 (1984) 449-463 
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Moduliert man dieses Verhalten unter der Berücksichtigung des individuellen Verhaltens der akti-
ven bzw. inaktiven Katalysatorteilchen und ihres kollektiven Verhaltens z.B. durch Anwendung eines 
Renormierungsverfahrens15, dann kann man den plötzlichen Abfall der Temperatur bzw. der CO2 –
Produktion als kinetischen Phasenübergang des Gesamtsystems erkenntlich machen. 


Abb. 9  U-förmige Dynamik bei der katalytischen Oxidation an einem Palladium Al2O3-Trägerkatalysator. (Strö-
mungsgeschwindigkeit 34,99 ml/min, Konzentration des Methanols im Luftstrom 4,27%, Reaktorgrundtempera-
tur 100,5°C) (Messung von J. Schweckendiek, P. Plath, Aug./Sept. 1983) 


Es sei angemerkt, dass die Wahlsysteme in vielen Staaten, z.B. die Präsidentenwahlen in Frankreich, 
nach einem ähnlichen Renormierungsverfahren ablaufen. 


Schauen wir uns daraufhin die von Piketty hervorgehobenen U-förmigen Übergänge in der Un-
gleichverteilung der Einkommen an, dann könnte das obere Niveau bedeuten, dass im Wesentlichen 
die Finanzprozesse (Handel mit Aktien, Derivaten und Erbschaften etc.) die Vermögensbildung be-
stimmen – diese Prozesse bestimmen dann die großen Investitionen und den Kapitalfluss, während 
im unteren Bereich die Vermögensbildung weitgehend durch die Gewinne aus der realen Warenpro-
duktion, dem Verkauf der Waren und Dienstleistungen und der Distribution derselben herrührt. 


Oliver Nachtwey wirft in seinem Buch „Die Abstiegsgesellschaft – Über das Aufbegehren in der re-
gressiven Moderne“ im Kapitel „Das Aufbegehren“ die Frage auf16:  


„Kehren mit der Abstiegsgesellschaft die soziale Frage und der damit verbundene (Klassen-) Kon-
flikt zurück? Um einen Teil der Antwort vorwegzunehmen: Ja, die soziale Frage kehrt zurück, aber 
nicht in der Form, in der man sie früher gekannt hat. Der Klassenkampf des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts sowie das traditionelle Proletariat werden nicht wiederkommen. … Neue kollektive 
Akteure entstehen erst in größeren, über mehrere Episoden verlaufenden Konflikten, in denen sich 
gemeinsame Praktiken und Deutungen entwickeln.“


Er beschreibt dann in aller Ausführlichkeit Formen des Aufbegehrens vor allem in den westeuropäi-
schen Gesellschaften der letzten Jahrzehnte.  


Aus der Sicht der Synergetik beschreibt diese Auflistung der örtlich und zeitlich begrenzten For-
men des Aufbegehrens starke Fluktuationen, bzw. konkurrierende „Moden“ in der Nähe eines Pha-
senüberganges, ganz wie im Fall der Herausbildung der Rollzellenmuster in der Bénard-Zelle. Die 
treibende „Kraft“ könnte dabei der Vermögensunterschied sein, bzw. die Ungleichheit in der Kapital-
verteilung. Wenn diese groß genug ist und einen Schwellwert überschreitet, dann treten „revolutio-


15
  P.J. Plath, H. Prüfer, „Ein stochastischer zellulärer Automat als Modell einer heterogen katalysierten Reakti-


on", Z. phys. Chemie, Leipzig 268,2 (1987) 235-249 
16


  Oliver Nachtwey; Die Abstiegsgesellschaft – Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne“, edition 
suhrkamp 2682,Suhrkamp Verlag Berlin (2016) S. 183 
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näre Moden“ auf und werden nicht sofort ausgedämpft wie in Gesellschaftszuständen mit nur gerin-
gen Vermögensunterschieden. Auch der Marx‘sche Begriff der Klasse17 beinhaltet eine Form des kol-
lektiven Verhaltens, das sich bei genügend großen Vermögensunterschieden durchsetzen kann. 


„Die Bourgeoisie selbst entwickelt sich erst mit ihren Bedingungen allmählich, spaltet sich nach 
der Teilung der Arbeit in sich (während sie die Majorität der vorgefundenen besitzlosen und ein 
Teil der besitzenden Klassen  zu einer neuen Klasse, dem Proletariat, entwickelt), in dem Maße, als 
alles vorgefundene Eigentum in industrielles und kommerzielles Kapital umgewandelt wird. Die 
einzelnen Individuen bilden nur insofern eine Klasse, als sie einen gemeinsamen Kampf gegen eine 
andere Klasse zu führen haben; im übrigen stehen sie einander selbst in der Konkurrenz wieder 
feindlich gegenüber. Auf der anderen Seite verselbstständigt sich die Klasse wieder gegen die In-
dividuen, so daß diese ihre Lebensbedingungen  prädestiniert vorfinden, von der Klasse ihrer Le-
bensstellung und damit ihre persönliche Entwicklung angewiesen bekommen, unter sie subsu-
miert werden.“ 


Klassen entstehen und Klassen vergehen bzw. lösen sich auf, je nach den herrschenden Vermögens-
unterschieden (und den spezifischen Bedingungen). Sie entsprechen damit den möglichen, entste-
henden kollektiven Moden bzw. dem völlig individuellen Verhalten der Elemente des betrachteten 
Systems in den Phasenübergängen.  


Wissensproduktion und Innovation 


Als letztes Beispiel für die Dynamik sozialer Systeme möchten wie die gesellschaftliche Produktion 
von Wissen und die damit möglicherweise verursachten Innovationen streifen. 


Die Modelle hierzu beruhen auf den grundlegenden Arbeiten von F. Müller18 (1972), der ein Lotka-


Volterra Gleichungssystem verwendete, um die Problem-Wissens-Dynamik in und zwischen For-
schungsgruppen zu beschreiben.   


Abb.10   Eine Trajektorie als Lösung des nebenstehenden Lotka-Volterra Systems von Differentialgleichungen.  


17
  K. Marx, Friedrich Engels; Die Deutsche Ideologie, Dietz Verlag GmbH, Berlin (1960) S.53 


18
  F. Müller, Fortschritt der Wissenschaft – mathematisch modelliert; in: Wissenschaft und Fortschritt 22, 4 


(1972) 162 - 165 
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Wir möchten betonen, dass das Lotka-Volterra Differentialgleichungssystem auch als iteratives Funk-
tionensystem (IFS) formuliert werden kann, was besonders dann ein Vorteil ist, wenn man eine kom-
plexe Dynamik mit einem hochdimensionalen Phasenraum durch ein möglichst niederdimensionales 
Gleichungssystem beschreiben möchte.  


a)


b) 


c)


Abb. 11 Das Lotka-Volterra-System als iteriertes gekoppeltes Funktionensystem umgeschrieben. a) Trajektorie, 
b) die zugehörige Zeitreihe, c) das iterierte Gleichungssystem.  
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Um die Dynamik des Wissens innerhalb einer wissenschaftlichen Disziplin zu erfassen, entwickeln wir 
aus dem ungedämpften Lotka-Volterra-System, das nur eine geringe Komplexität besitzt, ein ge-
dämpftes System, das die Lebenszeit von wissenschaftlichen Gebieten und Schulen beschreibt. Die 
Dämpfung besteht dabei in der Menge des Wissens, das kontrainduktiv die Entstehung von neu zu 
lösenden Problemen hemmt. 


Im nicht gedämpften System erzeugen wir durch die kreuzweise Kopplung von Problemen �(�)
und Wissen �(�) aus verschiedenen Disziplinen ein Verständnis für die Dynamik der Interdisziplinari-
tät.  


Bei unsymmetrischer Kopplung führt das zu wesentlich komplexeren, nämlich chaotischen Struk-
turen der Entwicklung des Wissens und der Probleme in der Disziplin, die sich der anderen Disziplin 
gegenüber öffnet. Es kommt dabei zeitweilig zu extrem hohem Kenntnisgewinn dieser Gruppe bzw. 
Disziplin während die andere Gruppe davon völlig unbeeinflusst auf niedrigem Niveau – periodisch – 
weiterarbeitet. 


Abb. 12  Zeitserie der Kenntnisse und Probleme bei unsymmetrischer Interdisziplinarität: Koeffizienten für die 
Kreuzterme p12 ≠ 0 aber p21 = 0; d.h. Nur die Gruppe 1 greift Probleme der Gruppe 2 auf. Es kommt zeitweilig zu 
hohem Kenntnisgewinn der Gruppe 1 


Die Erfahrung hatte uns gelehrt, dass Innovation nicht nur mit dem wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinn, sondern auch mit dem verfügbaren Kapitaleinsatz und dem Problembewusstsein der über 
das jeweilige „Casinokapital“ verfügenden Gruppen zusammenhängt. 


Selbst wenn wir nur eine Disziplin (ungedämpft) betrachten, die periodisches Verhalten der Wis-
sens-Problem Dynamik zeigt, so ergibt sich eine völlig aperiodische Entwicklung der Innovation. Da-
bei kann es zu seltenen Ereignissen von Innovationsausbrüchen (bursts) bzw. Innovationsschüben 
kommen, wenn auch noch die Interdisziplinarität mit berücksichtigt wird. 


Interessant ist die Beobachtung, dass nicht jeder durchaus bedeutende, interdisziplinäre Kennt-
nisgewinn zu einem Innovationsschub führt!  


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tXltYtXptYtXptXtX ,1,2,1,1,1,11,1 11211 −++=+


( ) ( ) ( ) ( ) ( )tYctYtXptYtY ,1,11,1,11,1 111 ++−=+


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tXltYtXptYtXptXtX ,21,1,2,2,2,21,2 22122 −+++=+


( ) ( ) ( ) ( ) ( )tYctYtXptYtY ,2,21,2,21,2 222 ++−=+
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Das hochdimensionale, komplexe System wird von uns mittels gekoppelter iterativer Gleichungen 
behandelt (IFS).   
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Die Zeit des Kalten Krieges zwischen Ost und West war auch für die Wissenschaft mit vielen konfron-
tativen ideologischen Auseinandersetzungen verbunden. In der WIKIPEDIA heißt es dazu: „Kalter 
Krieg wird der Konflikt zwischen den Westmächten unter Führung der Vereinigten Staaten von Ame-
rika und dem sogenannten Ostblock unter Führung der Sowjetunion genannt, den diese von 1947 bis 
1989 mit nahezu allen Mitteln austrugen. … Der Kalte Krieg trat als Systemkonfrontation zwischen 
Kapitalismus und Kommunismus in Erscheinung. Dabei wurden jahrzehntelang auf beiden Seiten 
politische, wirtschaftliche, technische und militärische Anstrengungen unternommen, um den Ein-
fluss des anderen Lagers weltweit einzudämmen oder zurückzudrängen. … Der Konkurrenzkampf 
beider Systeme zeigte sich auch in der Verbreitung ideologischer Propaganda der Supermächte und 
ihrer Verbündeten … „ (WIKIPEDIA 2017)  


Für eine erfolgreiche Forschung ist internationale Zusammenarbeit unbedingt erforderlich. Sie 
braucht Kooperation statt Konfrontation. Symposien zum Gedankenaustausch sind dafür nützlich 
und wichtig. Das war die Überlegung, die die Vorbereitungsgruppe mit Johann Götschl (Graz, Öster-
reich), Clemens Burrichter (Erlangen, BRD) und Herbert Hörz (Berlin, DDR) dazu brachte, Tagungen 
der Wissenschaftsforscher Europas vorzubereiten und durchzuführen, um Forschungsergebnisse 
vortragen zu können und den Austausch von unterschiedlichen Standpunkten zu fördern. 


Wissenschaftsforscher aus Ost und West trafen sich von 1979 bis 1991 im September jeden Jahres 
zum mehrtägigen Internationalen Symposium auf der Burg Deutschlandsberg in der Steiermark (Ös-
terreich). Veranstalter waren nach der Etablierung des Vorhabens das Ludwig-Boltzmann-Institut für 
Wissenschaftsforschung in Graz (Österreich) mit Johann Götschl als Wissenschaftlichem Leiter und 
das Institut für Gesellschaft und Wissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg in der BRD (IGW) 
mit dem Direktor Clemens Burrichter (1932 – 2012). Generalthema der Tagungen bis 1989 war das 
Verhältnis von Wissenschaft und Humanismus. Auf der ersten Tagung vom 27. bis 30.09. 1979 konsti-
tuierte sich die Gruppe mit Johann Götschl, Clemens Burrichter  und Herbert Hörz vom Zentralinstitut 
für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW der DDR), die mit deren Vorberei-
tung befasst war, als Internationales Vorbereitungskomitee, dem dann noch Helmut Meier (West-
Berlin) von der TU Berlin (1931 – 1990) angehörte.  


Die „Deutschlandsberger“ schufen ein für die Entwicklung der Wissenschaftsforschung wichtiges 
Netzwerk mit bestimmten Grundsätzen, über die noch zu berichten sein wird.  


Im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Umbrüchen 1989/90 in Europa, die nun auch in der 
Wissenschaftsforschung zu thematisieren waren, ging es auf dem XII. Internationalen Deutschlands-
berger Symposium vom 08. bis 14.09.1990 um das Thema „Wahrheit und Konsens – Wissenschafts- 
und Gesellschaftsdynamik .“ Die Gesellschaftsentwicklung in Europa führte dazu, dass wir mit Über-
legungen zur Konfliktanalyse 1991 als Internationales Vorbereitungskomitee das Ende der Deutsch-
landsberger Symposien erklärten. Zu den Ursachen für die Entscheidung gehörte auch folgender Um-
stand: Mit der Wiedervereinigung Deutschlands erfolgte die „Abwicklung“ der AdW der DDR und 
ihrer Institute. Das war, trotz einer positiven Evaluierung der Arbeit, das Ende des Bereichs „Philoso-
phische Fragen der Wissenschaftsentwicklung“ am Zentralinstitut für Philosophie der AdW der DDR, 
dessen Gründung ich 1973 initiiert und konzipiert hatte. (Hörz, H. 2005) 1989 gab ich die Leitung an 
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Ulrich Röseberg ab, da ich als nunmehriger Vizepräsident für Plenum und Klassen der AdW mich um 
die Gelehrtengesellschaft zu kümmern hatte. Unter Bruch des Einigungsvertrags verlor diese ihren 
öffentlich-rechtlichen Status. Die Wissenschaftsforscher der AdW der DDR fielen nun als wichtige 
Partner für diese Treffen aus. Ergänzend ist hinzuzufügen, dass eine große Gruppe von Mitgliedern 
der AdW der DDR ihre wissenschaftlichen Kontakte in der 1993 ins Leben gerufenen „Leibniz-Sozietät 
der Wissenschaften zu Berlin e.V.“ fortführten. Sie hat sie sich zu einer anerkannten internationalen 
akademischen Institution weiter entwickelt. (Hörz, H. 2014) „Deutschlandsberger“ halfen sich auch 
gegenseitig nach 1989/90 weiter, wie mit Fallbeispielen zu belegen sein wird. 


Wie kam es zu dieser Form der wissenschaftlichen Kooperation in der Zeit der ideologischen Kon-
frontation? Eine Antwort gebe ich in (1.) Vorgeschichte: Über die Verwirklichung eines Vorhabens. 
Darauf folgt (2.) die Darlegung inhaltlicher und struktureller Prinzipien der Deutschlandsberger Sym-
posien. Bald bildete sich (3.) ein europäisches Netzwerk der „Deutschlandsberger“ heraus, das nicht 
nur der Zeit entsprechende Haupt- sondern später auch noch Nachwirkungen hatte. Wesentliche 
Tagungsinhalte sind (4.) mit Fallbeispielen ausgewiesen. Ein Fazit (5.) schließt sich an.  


 


1. Vorgeschichte: Über die Verwirklichung eines Vorhabens 


Die Deutschlandsberger Symposien hatten eine Vorgeschichte. Auf dem Weltkongress für Philoso-
phie in Düsseldorf 1978 machte mich Günter Kröber, Direktor des Instituts für Geschichte und Theo-
rie der Wissenschaften an der AdW der DDR (ITW), mit Clemens Burrichter vom IGW Erlangen be-
kannt. Sein Institut befasste sich besonders mit der Entwicklung der Wissenschaft in der DDR. Auf 
dem Gebiet der Science of Science hatten sich in der DDR interessante Entwicklungen vollzogen. 
(Schumann 2013) 1970 wurde mit der Gründung des ITW an der AdW der DDR die Wissenschaftsfor-
schung institutionalisiert. An der weiteren Debatte um eine Wissenschaft der Wissenschaft und an 
entsprechenden Forschungen beteiligte sich auch der 1973 gegründete Bereich „Philosophische Fra-
gen der Wissenschaftsentwicklung“ am Zentralinstitut für Philosophie der AdW der DDR unter mei-
ner Leitung mit Beiträgen zur Wissenschaftsphilosophie. Wissenschaft wurde in der DDR politisch 
zuerst vor allem als Produktivkraft erfasst. Wir mahnten ihre Rolle als Kultur- und Humankraft an und 
betonten: Wissenschaft ist individuelle und organisierte gesellschaftliche Tätigkeit der Menschen zur 
Erkenntnis der objektiven Beziehungen und Gesetze oder Regularitäten des natürlichen, sozialen, 
mentalen und kulturellen Geschehens in ihrem systematischen und historischen Zusammenhang und 
die technologische Nutzung dieser Erkenntnisse zur theoretischen und praktischen Herrschaft der 
Menschen über ihre natürliche und gesellschaftliche Umwelt und über sich selbst.  


Eine Wissenschaft der Wissenschaft hat verschiedene Aspekte zu untersuchen. Sie umfassen: (1) 
den Erkenntnisaspekt, d.h. die Wege des Erkennens, ihre Methoden und die Theorienbildung als 
Resultat, (2) die Organisationsformen wissenschaftlicher Tätigkeit, d.h. vor allem ihre Institutionali-
sierung, einschließlich der Einrichtungen, in denen die Wissenschaft selbst erforscht wird, (3) die 
Funktionen der Wissenschaft und damit die Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft und Gesell-
schaft, (4) die Entstehung und Entwicklung der Wissenschaft. Das geschah in verschiedenen wissen-
schaftlichen Instituten in der DDR. 


Clemens Burrichter sah offensichtlich die Möglichkeit, einen Gesprächskreis zwischen Ost und 
West zur Wissenschaftsforschung zu organisieren. Zum Weltkongress in Düsseldorf (BRD) gab der 
Bundeskanzler einen Empfang für die Teilnehmer des Kongresses in Bonn im Bundeskanzleramt. Bur-
richter fuhr mit uns, den Mitgliedern der DDR-Delegation, gemeinsam nach Bonn. Auf der Fahrt und 
danach gab es zwischen ihm und mir ausführliche Gespräche. Dabei schlug er mir vor, gemeinsam 
Treffen zwischen den in Ost und West auf dem Gebiet der Wissenschaftsforschung Tätigen zu organi-
sieren. Das war für mich bedenkenswert. Ich betonte jedoch, dass ich nicht bereit wäre, das als in-
nerdeutsche Angelegenheit zu betrachten. Durch meine internationalen Kontakte wusste ich, dass 
Interesse an wissenschaftlichen Beratungen über science of science bestand. Burrichter fragte dann, 
ob ich etwa etwas gegen Österreich hätte. Dort würde er mit Johann Götschl aus Graz sprechen, den 
ich bisher nicht persönlich, jedoch aus seinen Publikationen kannte. Dagegen hatte ich keine Einwän-
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de. Die Idee, ein internationales Treffen von europäischen Wissenschaftsforschern zu organisieren, 
auf dem konstruktiv-sachlich aktuelle Fragen der Wissenschaftsentwicklung auf hohem Niveau unter 
den anerkannten Experten aus Ost und West diskutiert werden konnten, kam mir sehr entgegen.  


Seit Mitte der siebziger Jahre nahm ich auf Einladung von Prof. Erich Heintl aus Wien an den jähr-
lichen Veranstaltungen zur Philosophie in Stift Zwettl (Österreich) teil, die sich jedoch vor allem der 
Gesellschaftstheorie und der Philosophiegeschichte widmeten. Nachdem ich auf Einladung von En-
gelbert Broda und Erhard Oeser an der Universität Wien über meine Arbeiten zur statistischen Ge-
setzeskonzeption gesprochen hatte, erzählte mir Herr Heintl von den Zusammenkünften in Zwettl 
und bat mich, die nächste Einladung, die er mir zuschicken würde, doch anzunehmen. Ich war an 
diesen Diskussionen interessiert und fuhr hin. Man fand dort eine angenehme Atmosphäre, interes-
sante Gesprächspartner aus Ost und West, doch kaum Wissenschaftsphilosophen. Ich habe deshalb 
bald andere Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme vorgeschlagen, darunter Mitarbeiter aus mei-
nem Bereich. Mit Azari Polikarow (Bulgarien und zeitweilig in der DDR tätig), der einmal teilnahm, 
war ich einig, dass es gut wäre, das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie im Kreis von Spezia-
listen zu diskutieren. Die Tagungen in Zwettl waren dazu weniger geeignet. Der nun vorliegende Vor-
schlag von Burrichter, eine Veranstaltungsreihe von Wissenschaftsforschern in Österreich durchzu-
führen, entsprach deshalb meinen Überlegungen. Ich wartete auf weitere Aktivitäten von Burrichter. 
Als wir uns im gleichen Jahr, im November 1978, auf einem UNESCO-Symposium zu „Human Implica-
tions of Scientific Advance“ in der DDR in  Neubrandenburg trafen, teilte er mir mit, er habe mit Jo-
hann Götschl gesprochen und ich würde von ihm zu einem ersten Treffen von Wissenschaftsfor-
schern auf die Burg Deutschlandsberg in der Steiermark in Österreich eingeladen.  


Das erfolgte dann für den September 1979. Die dazu von mir beantragte Dienstreise wurde ge-
nehmigt. Johann Götschl holte mich in Wien mit dem Auto ab, um nach Deutschlandsberg zu fahren. 
Während der Fahrt berieten wir uns über die Bedingungen für solche Treffen und waren uns schnell 
über das Ziel der Tagungen einig, zu wissenschaftlichen Diskussionen auf möglichst hohem Niveau zu 
kommen, wobei die Forschungsergebnisse aus Ost und West vorgetragen und kritisch analysiert 
werden sollten.  


Unsere gemeinsamen Interessen für philosophische Probleme der Physik und für eine gesell-
schaftlich relevante philosophische Arbeit waren eine gute Grundlage für die sich anbahnende schöp-
ferische Zusammenarbeit. Über die philosophischen Probleme der Physik hinaus stellten wir schnell 
gemeinsame Denkrichtungen fest, die prinzipielle Fragen der Wissenschaftsentwicklung und das Ver-
hältnis von Wissenschaft und Humanismus betrafen. Es ging uns um eine wissenschaftlich hochwer-
tige Veranstaltung mit anerkannten Experten der Wissenschaftsforschung aus Ost- und Westeuropa, 
die im kalten Krieg den Dialog ermöglichte, über neue Erkenntnisse informierte und unterschiedliche 
Argumentationslinien aufeinandertreffen ließ, um zum gegenseitigen Nutzen aus den Erkenntnissen 
der anderen Seite zu profitieren. 


Die erste Tagung begann am 27.09.1979 mit einer Eröffnung von Johann Götschl und meinem 
Vortrag zu „Naturwissenschaft und Humanismus“. Nach meinen Aufzeichnungen gab es eine um-
fangreiche interessante Diskussion, an der sich u.a. Oswald Schwemmer (Düsseldorf), Peter Weingart 
(Bielefeld), Jörn Rüsen (Duisburg), Johann Götschl, Karl Acham (Graz), Alwin Diemer (Düsseldorf) 
beteiligten. Mit Diemer hatte ich viele interessante Diskussionen während der späteren Tagungen. 
Als Präsident der „Fédération Internationale de Sociétés de Philosophie (FISP)„ (1978–1983) hatte er 
1978 den „16. Weltkongress für Philosophie“ in Düsseldorf ausgerichtet.   


Bis zum 30.09. 1979 sprachen auf der ersten Tagung noch weitere Referenten, so Janos Farkas 
(Budapest), Hans Lenk (Karlsruhe), Wolfgang Krohn (Bielefeld), Peter Weingart und Ernst Topitsch 
(Graz). Es war ein erster umfassender Gedankenaustausch zu verschiedenen Aspekten der Wissen-
schaft, von der Philosophie über die Wissenschaftsgeschichte bis zur Soziologie.    


Das von uns so angedachte Projekt wäre bald schiefgelaufen. Die anwesenden Teilnehmer in 
Deutschlandsberg konnten sich bei der Aussprache über die weitere Gestaltung der Zusammenkünf-
te nach Abschluss der wissenschaftlichen Sitzungen nur schwer darüber einigen, wie es weiter gehen 
soll. Es gab pessimistische Stimmen, die das Vorhaben generell als nicht durchführbar bezeichneten. 



https://de.wikipedia.org/wiki/FISP
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Eine Gruppe vom ZIF aus Bielefeld beachtete die besonderen Bedingungen und Ziele des Projekts 
nicht, den Dialog zwischen Vertretern unterschiedlicher philosophischer Richtungen und politischer 
Systeme zu entwickeln, ohne in einen ideologischen Schlagabtausch zu geraten. Sie sah nur eine wei-
tere Veranstaltungsreihe in der vorhandenen Wissenschaftslandschaft der BRD und forderte, junge 
Leute einzuladen, die Presse hinzuzunehmen, die Öffentlichkeit umfassend zu informieren. Das ent-
sprach kaum meinen Vorstellungen. Wegen der delikaten politischen Situation, der unterschiedlichen 
politisch-ideologischen Haltungen der möglichen zukünftigen Teilnehmer, den Restriktionen in den 
östlichen Ländern bei Reisen in den Westen, konnte die Teilnahme der Öffentlichkeit und der Presse 
zu ideologischen Auseinandersetzungen führen, die die Wissenschaft ins Hintertreffen geraten lie-
ßen. Solche Veranstaltungen gab es schon. So nahm ich an einer Diskussion in der Evangelischen 
Akademie in Bad Tutzing teil, auf der immer wieder, bei jedem Thema, ideologische Bekenntnisse, 
Unterstellungen und gegenseitige Diffamierungen dominierten. Das sollte hier vermieden werden. 


Johann Götschl und ich wollten den konstruktiv-kritischen und interdisziplinären Dialog von aner-
kannten Wissenschaftsforschern aus unterschiedlichen philosophischen Lagern fördern, um selbst 
wissenschaftlich angeregt zu werden. Das machte ich deutlich und bemerkte, dass ich nicht weiter 
teilnehmen könnte, wenn die für das Vorhaben kontraproduktiven Gedanken weiter diskutiert und 
dann realisiert würden. Wir einigten uns dann in der Mehrheit auf ein nächstes Treffen, das sich mit 
einem bestimmten Thema befassen sollte. Dazu konstituierte sich im Anschluss an die Debatte über 
die Zukunft des Vorhabens in der schon genannten Zusammensetzung das Internationale Vorberei-
tungskomitee. Johann Götschl würde zu einem Treffen im Frühjahr in Wien einladen, um die nächste 
Tagung vorzubereiten. Das geschah dann auch. 


Damit begann eine Erfolgsgeschichte, die zum Netzwerk der „Deutschlandsberger“ führte. Die 
Pessimisten wurden eines Besseren belehrt. Wenige Teilnehmer der ersten Tagung blieben einfach 
weg. Doch es gab genug Interessenten an einer sachlichen Diskussion. Wir entwickelten im Vorberei-
tungskomitee nun dazu inhaltliche und strukturelle Prinzipien für die weiteren Symposien. 


 


2. Strukturelle und inhaltliche Prinzipien der Deutschlandsberger Symposien 


Als wir mit dem Projekt anfingen, war es zuerst erforderlich, auch durch die Struktur der Tagungen 
eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, in der dann kritisch-konstruktiv zu Problemen der Wis-
senschaftsentwicklung im eigenen Land und zu den vorgetragenen Auffassungen Stellung genommen 
werden konnte, ohne durch gezielte Indiskretion für die Presse Probleme zu Hause zu bekommen. 
Vor allem sollte es nicht nur um eine Begegnung zwischen DDR- und BRD-Philosophen in Österreich 
gehen, sondern die Treffen international ausgerichtet sein. Aus dem Osten, für dessen Koordination 
ich verantwortlich war, kamen Kolleginnen und Kollegen aus der Sowjetunion und den anderen ost-
europäischen Ländern. Entscheidend für die gezielte persönliche Einladung war die wissenschaftliche 
Kompetenz. Die Tagungen hatten immer ein Hauptthema, das weiter strukturiert wurde, damit an 
den verschiedenen Tagen der Woche, die wir zusammen waren, Teilaspekte behandelt werden konn-
ten. Der Vormittag war den Referaten und Korreferaten und der intensiven Diskussion der etwa 25 
Teilnehmer, paritätisch aus Ost und West kommend, gewidmet, während nach dem Mittagessen 
informelle Gruppen zusammensaßen. Da die Burg Deutschlandsberg, der Tagungsort, allein den Teil-
nehmern für diese Zeit gehörte, kam es zu informativen und interessanten Gesprächen. Die Referate 
waren bis zum Schluss doppelt besetzt, von einem Redner aus dem Osten und einem aus dem Wes-
ten, auch die Berichterstatter, die die am Tag besprochenen Probleme zusammenfassten und am 
letzten Tag dazu vortrugen, woran sich eine Debatte über das nächste Symposium anschloss, die 
dann vom Vorbereitungskomitee ausgewertet wurde, um das nächste Treffen gezielt vorzubereiten, 
kamen anfangs aus Ost und West. Es berichteten also zuerst immer zwei Rapporteure über die Refe-
rate und die oft sehr heftigen Diskussionen dazu. Nach einigen Tagungen reichte es aus, wenn ein 
Rapporteur bestimmt wurde, da die Problemsicht nicht mehr nach Ost und West differierte und sich 
in der Diskussion immer mehr anglich, obwohl unterschiedliche Arten des inhaltlich-methodischen 
Herangehens bemerkbar waren, was sich in den Referaten zeigte. Inzwischen konnten sich auch die 
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Medien mit unserem Vorhaben beschäftigen, denn die Gefahr, es durch vorzeitige Öffentlichkeit 
schon vor Beginn zum Scheitern zu verurteilen, weil zu viele politische Kräfte sich einmischen konn-
ten, war u. E. vorbei. Wir gaben Interviews. Fernsehen, Rundfunk und Presse berichteten über die 
Tagungen. Die von den Rapporteuren vorgetragenen inhaltlich aussagekräftigen Protokolle wurden 
in der Zeitschrift „Wissenschaftsforschung“ publiziert. Diese gab das Ludwig-Boltzmann-Institut für 
Wissenschaftsforschung heraus. Die Schriftleitung hatte Johann Götschl. Dem Beirat der Zeitschrift 
gehörten neben international ausgewiesenen Gelehrten aus den USA, Italien, Österreich und 
Deutschland auch die Mitglieder des Komitees, Clemens Burrichter, Herbert Hörz und Helmut Meier, 
an. 


Das von uns entwickelte Konzept für wissenschaftlich anspruchsvolle Tagungen ging auf. Es war 
bald schon eine Ehre für einen Wissenschaftsforscher, nach Deutschlandsberg eingeladen zu werden. 
Jeweils im März traf sich in Wien auf Einladung von Johann Götschl das Internationale Vorberei-
tungskomitee, um die Tagung für Anfang September in Deutschlandsberg inhaltlich und personell 
vorzubereiten.  


Neue persönliche Kontakte entstanden. Freundschaften entwickelten sich. Viel wichtiger war je-
doch der Gewinn an kritischen Überlegungen zur eigenen Auffassung, wenn sie in der Diskussion auf 
fundierte Argumente stieß. Ich denke, alle haben viel voneinander gelernt, auch wenn nach der 
„Wende“ einige Wenige meinten, als politische Sieger „business as usual“ machen zu können und die 
vorherigen Auseinandersetzungen als Tribut an den Ost-West-Konflikt zu betrachten. Die Mehrheit 
der „Deutschlandsberger“ wird sich stets gern an die interessanten und anregenden Debatten erin-
nern. 


Nach zehn Jahren zog Götschl 1988 im Namen des Internationalen Vorbereitungskomitees in Vor-
bereitung der X. Tagung eine positive Bilanz in der Zeitschrift „Wissenschaftsforschung“. Grundsätze 
des „Deutschlandsberger Geistes“ sind angeführt:  wissenschaftliche Seriosität, vorurteilsfreie Argu-
mentation, Achtung der Leistungen anderer usw. Götschl benannte dazu folgende Prinzipien der 
Tagungen: 


„1. Entwicklung eines auf hohem Niveau stehenden konstruktiven Dialogs zwischen Teilnehmern 
unterschiedlicher philosophischer Richtungen, um Wissenschaftsentwicklung in ihrer Komplexität, 
in ihrer kulturellen und humanen Dimension zu begreifen. 


2. Pflege einer wissenschaftlichen und politischen Kultur des Umgangs miteinander, die es ermög-
licht, spezifische Erfahrungen aus Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung in ihrer 
theoretischen Bedeutung zu erfassen und allgemeine und spezifische wissenschaftliche Interessen 
zu befriedigen. 


3. Toleranz gegenüber anderen Denkhaltungen schließt sowohl sachlich-kritische Auseinanderset-
zungen um die Begründung von Urteilen, um die Argumentationsstruktur von theoretischen Kon-
strukten, um Praktikabilität von Modellen und um die empirischen Grundlagen theoretischer Er-
klärungen ein. 


4. Wissenschaftsforschung ist kein Selbstzweck. Wenn sie Struktur und Prozesse identifiziert, dann 
hat das Auswirkungen auf wissenschaftsstrategische Entscheidungen. Der praktische Nutzen von 
Forschung ist von außerordentlicher Bedeutung, ohne das Verhältnis von Theorie und Praxis ver-
einfachen zu wollen.“ (Götschl 1988, S. 5f.) 


Wichtig für das Internationale Vorbereitungskomitee war es, keine Überladungen des Programms mit 
offiziellen Veranstaltungen vorzunehmen. Wie aus dem als Fallbeispiel des ausgewählten Programms 
vom VIII. Internationalen Symposiums (vgl. Anhang) hervorgeht, endete die wissenschaftliche Tagung 
am Sitzungstag um 13 Uhr. Danach war Mittagessen und Zeit für persönliche Begegnungen. Es gab 
Wanderungen von Gruppen, Gaststättenbesuche und kleinere Gesprächsrunden, wobei weiter über 
die am Vormittag behandelten Probleme und die mit guten Argumenten begründeten Vorschläge zu 
ihrer Lösung gesprochen wurde. Bald bildete sich die Tradition heraus, sich an einem der Nachmitta-
ge im Weinkeller der Gemeinde Deutschlandsberg zur Verkostung des dort angebauten „Schilcher“ 
zu treffen. Die Einladung erfolgte durch den Landesrat Christoph Klauser, der nicht nur Finanzminis-
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ter der Steiermark, sondern auch Finanzreferent der Gemeinde war. Er unterstützte unser Vorhaben 
politisch voll und ganz. Mehrmals hörten wir ein Klavierkonzert der bekannten russischen Pianistin 
Elisabeth Leonskaja, die nach ihren Erfolgen immer wieder der Unterstützung gedachte, die sie am 
Beginn ihrer Karriere durch die Schwester des Landesrats Christoph Klauser, Leiterin der dortigen 
Musikschule, erhielt. Leonskaja wurde 1999 Ehrenbürgerin von Deutschlandsberg und erhielt 2006 
das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse. Es gab also nicht nur ein wissen-
schaftliches Programm, sondern ein die Gemeinschaft förderndes Kulturleben. 


    


3. Europäisches Netzwerk der „Deutschlandsberger“: Haupt- und Nachwirkungen 


Bei der Einladung durch das Internationale Vorbereitungskomitee an bestimmte Personen zu dem 
vorgesehenen Tagungsthema achteten wir darauf, dass einerseits der Stamm der schon mit den Prin-
zipien und dem Ablauf der Tagung vertrauten Forscherinnen und Forscher und andererseits kompe-
tente Referentinnen und Referenten eingeladen wurden. Über die Beiträge der Deutschlandsberger 
Symposien zur komplexen Erforschung des Menschen, mit der sich in Moskau ein Akademie-Institut 
befasste, berichtet die zum Netzwerk gehörende Galina L. Belkina mit ihrem Koautor С.Н. Корсаков  
ausführlich. Die auf den Symposien behandelten Themen sind ebenfalls dort aufgeführt. (Белкина, 
Корсаков 2016) Hier werden deshalb nur Fallbeispiele angeführt. 


In Vorbereitung auf das X. Symposium, auf dem nun schon die Tradition der Tagungen zum Gene-
ralthema „Wissenschaft und Humanismus“ zu würdigen war, wurden die zum Netzwerk gehörenden 
„Deutschlandsberger“ eingeladen, Beiträge zum Thema „Wissenschaftlicher Fortschritt und die Be-
dingungen für Humanitätsgewinn“ für die Publikation in einem Heft der Zeitschrift „Wissenschafts-
forschung“ einzureichen. Dazu gehörten die Mitglieder des Internationalen Vorbereitungskomitees. 
Mit Beiträgen zum Thema beteiligten sich weiter Manfred Buhr, John Erpenbeck, Ulrich Röseberg, 
Karl-Friedrich Wessel aus der DDR, Iwan T. Frolow und Galina L. Belkina aus der Sowjetunion, Janos 
Farkas und Imre Hronsky aus Ungarn, Karel Müller aus der Tschechoslowakei, aus Österreich Rudolf 
Wohlgenannt, aus der Schweiz Paul Hoyningen-Huene, aus Berlin-West Hans Poser und aus der BRD 
Alois Huning (Düsseldorf), Peter Janich (Marburg), Lorenz Krüger (Göttingen), Odo Marquard (Gie-
ßen), Jürgen Mittelstraß (Konstanz), Walter Ch. Zimmerli (Braunschweig).  


Zum „Netzwerk“ gehörten jedoch noch mehr. So kamen z. B. aus meinem Bereich an der AdW der 
DDR Evelyn Dölling, Nina Hager und Rolf Löther, der 1984 referierte, hinzu. Evelyn Dölling erstattete 
u. a. 1984 mit Hartmut Neuendorff den Rapport zu Vorträgen von Iwan Frolov (Moskau) und Erhard 
Oeser (Wien) mit dem Thema „ Kulturwissenschaftliche Verarbeitung von Naturkonzeptionen“. Nina 
Hager rapportierte für die Referenten Peter Fleissner (Wien) und Tamas Földesi (Budapest), die 1986 
zum Thema „Vernetzungsmodalität von Erkenntnis, Wert und Motiv in Entscheidungsprozessen“ 
sprachen. 1987 referierte Nina Hager zum Verhältnis von Mensch und Kosmos. Weitere Referenten 
waren Hermann Lübbe (Zürich), Andras Gedö (Budapest), Abdusalam Guseynov (Moskau), Vladislav 
Lektorski (Moskau), Krzystof Wojchiechowski (Warschau). Mit Wladyslaw Krajewski aus Warschau 
gab es schon vor den Symposien gute Kontakte. Überhaupt funktionierte die Zusammenarbeit zwi-
schen polnischen Wissenschaftsforschern mit dem Lehrstuhl „Philosophische Probleme der Natur-
wissenschaften“ an der Humboldt-Universität Berlin und dann seit 1973 mit dem Bereich „Philoso-
phische Fragen der Wissenschaftsentwicklung“ an der AdW der DDR sehr gut.  


In Deutschlandsberg diskutierten wir vertrauensvoll nicht nur über Wissenschaft, sondern auch 
über aktuelle Fragen der Gesellschaftsentwicklung in unseren Ländern. So fand mit Wladyslaw 
Krajewski eine umfangreiche Debatte über das Wirken der „Solidarnost“ in Polen statt. Imre Hronsky 
aus Budapest berichtet 2003 über das „interessante Milieu“, das er in Deutschlandsberg antraf. Die 
Wissenschaftsphilosophen aus der DDR, aus den Einrichtungen von Herbert Hörz und Günter Kröber, 
hätten nicht versucht, philosophische und politische Differenzen zwischen den Teilnehmern aus Ost 
und West, der DDR, Ungarn und Polen zu betonen. „As far as I understood, Prof. H. Hörz initiated a 
discussion forum, at least accepted to enter into its organization, where knowledge and factual dis-
cussion had their leading place. (Hronsky 2003, S. 398f.)  
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An diesen Beispielen wird schon die Vielfalt der im Netzwerk Vereinigten deutlich. Sie waren an 
einem fruchtbringenden sachlichen Gedankenaustausch interessiert. Dabei gehörte zu den Haupt-
wirkungen die intensive, zwar kontroverse, doch nicht konfrontativ geführte Debatte über Sachfra-
gen mit argumentativ begründeten Antworten. Wie schon betont, gehörte es zu den Prinzipien in 
Deutschlandsberg, statt weltanschauliche Kontroversen auszufechten, Sachfragen in den Mittelpunkt 
zu stellen und dafür Antworten zu suchen. Keiner wollte seine Weltanschauung ohne Bezug auf aktu-
elle Problemlösungen als Glaubensbekenntnis vermitteln, um den Gesprächspartner dafür zu gewin-
nen oder dessen Auffassungen als unvereinbar mit einem vorgegebenen Dogma zu zeigen und sie 
zurückzuweisen. 


In meinem 1988 publizierten Buch zu den Grundlagen einer dialektischen Theorie der Wissen-
schaftsentwicklung schrieb ich im Vorwort, dass ich auf den Symposien in Deutschlandsberg Ergeb-
nisse meiner Überlegungen vorgetragen und sie nach der Diskussion überprüft, ergänzt und erwei-
tert habe. (Hörz, H. 1988) Ich denke, keiner der Teilnehmer konnte sich der Wechselwirkung von 
Erkenntnissen und Argumenten entziehen. Mitte der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
trug ich in Deutschlandsberg z.B. zur Frage vor: „Gibt es einen neuen Wissenschaftstyp der wissen-
schaftlich-technischen Revolution?“, die ich positiv beantwortete. (Hörz, H. 1986) Man kann also 
generell festhalten, dass in einer offenen Atmosphäre wissenschaftlich fundiert spezifische Aspekte 
zum Thema „Wissenschaft und Humanismus“ von den Forschenden aus ost- und westeuropäischen 
Ländern, vom Komitee dazu eingeladen, in den mehrtägigen Beratungen im Kreis von etwa 25 exzel-
lenten Wissenschaftsforschern behandelt wurden. 


Die im Netzwerk Wirkenden erweiterten die Beziehungen der „Deutschlandsberger“ durch weite-
re Kontakte und Einladungen. Das ist m. E. eine der Hauptwirkungen der Netzwerker. Ich möchte das 
mit einigen Beispielen aus meinen Erfahrungen belegen. Andere könnten sicher weitere anführen. So 
sprach ich auf Einladung von Hans Poser an der TU in Westberlin. Helmut Meier war ein hervorra-
gender Stadtführer, der mir Museen ebenso nahe brachte, wie das türkische Viertel in Kreuzberg. Ich 
besuchte die Mauer von Westberliner Seite und hielt dann meinen Vortrag über Gesetz und Zufall 
mit vielen interessanten Fragen in der Diskussion. Es kam weiter zu Einladungen nach Göttingen 
durch Lorenz Krüger, nach Düsseldorf durch Alois Huning. Er war zugleich für die CDU ehrenamtlicher 
Bürgermeister in der Stadt Wülfrath, wo er wohnte. So erhielt ich bei meinem Besuch Einblicke in das 
Leben auf kommunaler Ebene in der BRD. Mit einem Lächeln bemerkte er, dass er oft besser mit 
Kommunisten zusammenarbeiten könnte, die sachbezogen an die Probleme herangingen, als mit 
anderen Amtsträgern in der Kommune. Beide stellten wir Gemeinsamkeiten fest, wenn es um soziale 
Werte ging, da wir uns dem Humanismus verpflichtet fühlten. Zum Vortrag kam ich auch nach Erlan-
gen zur Universität, organisiert von Clemens Burrichter. Ich hatte es vorgezogen, statt an seinem 
Institut bei den Philosophen der Universität zu sprechen. Deutschlandsberg zog vorher und danach 
weitere Kreise. So gesellten sich zu den erwähnten Hauptwirkungen bis 1990 dann Nachwirkungen 
nach den gesellschaftlichen Umbrüchen, denn ein Teil der „Deutschlandsberger“ hielt weiter Kon-
takt. 


In Deutschlandsberg traf ich Hermann Lübbe von der Universität Zürich, wo er einen Vortrag hielt. 
Paul Hoyningen aus Zürich war ebenfalls ständiger Teilnehmer. Er verstand sich sehr gut mit Ulrich 
Röseberg. Auf dessen Beerdigung 1994 hielt er eine Rede, auf der er die ihm bekannte gute Atmo-
sphäre wissenschaftlicher Arbeit im Bereich von Hörz lobte. Als mein Freund Paul Feyerabend in Zü-
rich arbeitete, lud er mich zu Vortrag und einer Diskussion im Fernsehen mit Hermann Lübbe und 
Paul Hoyningen ein. Hermann Lübbe, dem ich in der Fernsehdiskussion manches geistige Duell liefer-
te, hielt, als ich in Zürich über die dialektische Theorie der zyklischen Entwicklung von Wissenschafts-
typen sprach, das Korreferat und half mir später bei meinen Recherchen zu den Helmholtz-Studien.  


Eine der wichtigsten Begegnungen, die sich auf meine philosophische Arbeit auswirkte und aus 
der sich eine feste Freundschaft entwickelte, war die mit dem 1939 geborenen Grazer Wissen-
schaftsphilosophen Johann Götschl. Als ich Mitte der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
in Graz von der Gesellschaft für interdisziplinäre Studien auf Einladung einen Vortrag hielt, befand 
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sich Götschl, wie so oft, in den USA, wo man ihn als Vortragenden und Gesprächspartner sehr 
schätzt.  


Die Vorbereitung und Durchführung der Deutschlandsberger Symposien führte uns dann eng zu-
sammen. Am 14. 07. 1999 gratulierte ich ihm zum 60. Geburtstag und schrieb u.a.: „Ich verdanke Dir 
selbst sehr viel. Es war immer eine wissenschaftliche Freude, mit Dir die Tagungen in Deutschlands-
berg vorbereiten zu können, um während des kalten Krieges eine Bresche in den eisernen Vorhang zu 
schlagen. Du hast dafür gesorgt, daß sich der Geist von Deutschlandsberg bei vielen Kollegen verbrei-
tet hat, die auch heute noch gern daran denken. Mit dem Streben nach neuen Ideen, nach kritischer 
Analyse der wissenschaftlichen und politischen Lage, nach Toleranz gegenüber anderen philosophi-
schen Haltungen und nach einem annehmbaren wissenschaftlichen Niveau hat dieser von Dir gepräg-
te Geist viele Kollegen aus Ost und West angezogen. Dem Versuch, die Symposien so zu politisieren, 
daß die wissenschaftliche Arbeit darunter gelitten hätte, bist Du stets entgegengetreten. Ich halte 
diese Leistung von Dir für ein bleibendes Verdienst, das spätere Historiker sicher noch besser in das 
wissenschaftliche Leben dieser Zeit einordnen können.“  


Ich folgte auch gern seiner Einladung zu Gastprofessuren 1995, 2001 und 2006 in Graz. In meiner 
Begründung für seine Zuwahl zur „Leibniz-Sozietät“ schrieb ich u.a.: „Besonders hervorzuheben ist 
seine Leistung bei der Organisation jährlicher niveauvoller Tagungen der Wissenschaftsforscher Eu-
ropas in Deutschlandsberg (Österreich) von 1979 bis 1991, als es ihm gelang, in der Zeit des kalten 
Krieges, anerkannte Wissenschaftsforscher aus Ost und West zu interessanten Kolloquien zusam-
menzubringen, auf denen grundsätzliche Fragen des Verhältnisses von Philosophie, Wissenschaft und 
Humanismus diskutiert und Transformationsprobleme soziokultureller Identitäten behandelt wur-
den. In der von Götschl herausgegebenen Zeitschrift ‚Wissenschaftsforschung‘ sind viele Beiträge 
dazu publiziert. Als Mitglied der Vorbereitungskommission von Deutschlandsberg habe ich mit Jo-
hann Götschl einen tiefen Denker, hervorragenden Analytiker, schöpferischen Philosophen und initi-
ativreichen Organisator kennen- und schätzen gelernt, dem vor allem der Erfolg dieser Treffen zu 
verdanken ist. Viele Beziehungen wissenschaftlicher Kooperation bauen noch heute darauf auf.“ Seit 
2002 ist Götschl Mitglied der Leibniz-Sozietät. 


2014 übermittelte Götschl, auf Bitten von Galina Belkina und durch meine Vermittlung, einen Ar-
tikel für einen von ihr und Maria Frolova herausgegebenen Band des Instituts für Philosophie der 
Russischen Akademie der Wissenschaften, der sich mit dem Menschenbild in Erinnerung an die um-
fangreichen Forschungen zum Menschen, initiiert und durchgeführt von Iwan T. Frolov, also einem 
„Deutschlandsberger“, und dem von ihm geleiteten Institut zur komplexen Erforschung des Men-
schen befasste. Das Thema war „Zum dynamischen Menschenbild der Gegenwart. Wissenschaftsphi-
losophische Erkundigungen“. Auf Bitten der Herausgeberinnen sah ich die russische Übersetzung 
durch und schrieb am 08.09.2014 an sie: „ich habe den Artikel von J. Götschl und die Übersetzung 
gelesen. Der deutsche Text ist zwar schwer ins Russische zu übersetzen, doch die Übersetzerin hat 
meines Erachtens Hervorragendes geleistet. Die Grundgedanken des Artikels werden deutlich. Man 
kann sie kurz so zusammenfassen:  
1. Es erfolgt der Übergang vom Struktur- und Prozessdenken zu einem umfassenden Entwicklungs-


denken in den Wissenschaften. Dadurch gewinnen integrative Wissenschaften an Bedeutung.  
2. Für die Humanwissenschaften ergibt sich daraus, dass das statische Menschenbild durch ein dy-


namisches zu ersetzen ist, in dem die Zeit eine wesentliche Rolle spielt.  
3. Forschung wird immer mehr zu einer inter-, multi- und transdisziplinären Aufgabe  
4. Musik wirkt direkt über das Gehirn auf die Emotionalität der Menschen.  
Die in Klammern gesetzten deutschen Ausdrücke machen deutlich, dass manches Wort nicht einfach 
ins Russische übersetzt werden kann.“  


Es gehört mit zu den Nachwirkungen von Deutschlandsberg, dass wir, Helga E. Hörz und ich, auf 
Bitten von Galina Belkina, mehrere Artikel für die jährlich in Moskau erscheinenden Tagungsbände 
geschrieben haben.  


Nach der „Abwicklung“ der AdW-Institute bekam ich die Möglichkeit, in dem von mir initiierten 
Forschungsvorhaben „Wissenschaftshistorische Studien: Helmholtz, Virchow, Warburg“ meine 
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Helmholtz-Studien bis 1995 weiter in der neu konstituierten BBAW (Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften) fortzuführen und dazu zu publizieren. Verantwortlich für dieses Akade-
mien-Vorhaben war eine Kommission der BBAW, der auch Jürgen Mittelstraß, den ich von Deutsch-
landsberg her gut kannte und der schon auf meine Einladung hin in unserem Bereich an der AdW der 
DDR gesprochen hatte, angehörte. Hinzu kam dann Johann Götschl, den ich im Gespräch mit Mittel-
straß vorschlug, was er sofort unterstützte. 1998 wählte man mich zum Präsidenten der Leibniz-
Sozietät. Wir führten, wie die BBAW, öffentlich-rechtlich anerkannt und finanziert, als nun durch den 
Bruch des Einigungsvertrags auf Beiträge und Spenden angewiesener privatrechtlicher Verein in der 
Berlin-Brandenburgischen Akademietradition jedes Jahr als Festveranstaltung den „Leibniz-Tag“ 
durch. Mit Jürgen Mittelstraß hatte ich zum Leibniz-Tag der BBAW 2000 gesprochen und ihn gefragt, 
ob er bereit wäre, bei uns vor dem Plenum zu sprechen. Er sagte sofort zu. In Vorbereitung des Leib-
niz-Tages 2001 schlug ich dann vor, ihn für den Festvortrag zu gewinnen, was mit ihm zu besprechen 
sei. Er war dazu, ohne Wenn und Aber, wie er meinte, bereit. Sein Vortrag zum Thema „Krise des 
Wissens?“ (Mittelstraß 2001) wurde mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. 


Diese Beispiele für die Haupt- und Nachwirkungen des Netzwerks der „Deutschlandsberger“ ver-
deutlichen, dass es sich bei den Tagungen in Deutschlandsberg nicht um eine Fußnote in der Ge-
schichte der Wissenschaften und der Wissenschaftsforschung handelt, sondern dass diese Auswir-
kungen auf die Entwicklung dieses Forschungsfeldes während der Tagungen und auch lange danach 
auf Personen, Institutionen, Debatten und Publikationen in verschiedenen Ländern Europas hatte.     


 


4. Tagungsinhalte (Fallbeispiele) 


Als Gesamtthema für die Tagungen in Deutschlandsberg konzipierten wir im Internationalen Vorbe-
reitungskomitee das Verhältnis von „Wissenschaft und Humanismus“. Wir empfanden  in der Wis-
senschaftsforschung ein Theoriedefizit  bei der Bewertung neuer Erkenntnisse, die entscheidend die 
wissenschaftlich-technische Entwicklung in unterschiedlichen Regionen der Welt bestimmten, be-
sonders bei der Einschätzung der Erfolgs- und Gefahrenrisiken. Die sozialen Determinanten der hu-
manen Gestaltung von Wissenschaft und Technik in unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen 
waren zu analysieren und Humankriterien zu bestimmen, denn das Verhältnis von Effektivität und 
Humanität gehörte auf den Prüfstand einer humanistischen Philosophie. Zu diesen Problemen wurde 
in dem von mir geleiteten Bereich an der AdW geforscht. Es existierten ausgezeichnete Kooperati-
onsbeziehungen mit Forschungsgruppen in der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern 
Osteuropas. Unter dem vorgegebenen inhaltlichen Rahmen behandelten wir bis 1989 interessante 
Teilthemen, zu denen kompetente Referentinnen und Referenten eingeladen wurden. Johann 
Götschl stellte in seiner Bilanz zur X. Tagung für das Internationale Vorbereitungskomitee fest, dass 
zuerst eine Bestimmung der Wissenschaft zu erarbeiten war. Es ging um Fragen „der Nutzung dieser 
Erkenntnisse durch den Menschen zur theoretischen und praktischen Bewältigung seiner natürlichen 
und gesellschaftlichen Umwelt und seiner selbst. … Wenn man das Unternehmen Wissenschaft ana-
lysiert, muß die Frage nach dem Zweck bzw. der Funktion von Wissenschaft geklärt werden … Breiten 
Raum nahm der Problemkreis der Methodologie der Wissenschaft ein.  … Ein Schwerpunktthema war 
die Erörterung der Dynamik des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. … Analyseergebnisse der 
Bewertung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und nicht beabsichtigte Folgeerscheinungen 
der anwendungsorientierten Forschung zwingen zu Überlegungen hinsichtlich der Zielorientierungen 
in Forschungsprozessen. Das wissenschaftlich Mögliche und technisch Machbare muß nicht mit den 
Wünschen der Auftraggeber der Forschung und schon gar nicht mehr mit gesellschaftlichen Notwen-
digkeiten übereinstimmen.“ (Götschl 1988, S. 6f.)  


Funktionen der Wissenschaft als Produktivkraft, Kulturkraft und Humankraft, die Beziehung von 
Neugier und Kreativität, die Grundlagen von Entscheidungsprozessen, die kulturalistische Wende, die 
Rolle des Subjekts, Naturkonzeptionen und andere wichtige Problemfelder waren Gegenstand der 
Beratungen. Es ergab sich generell die komplexe Frage, die aktuell immer wieder neu zu beantworten 
ist (Hörz, H.E. Hörz, H. 2013 und Hörz, H. 2016, S. 250 – 270): Ist das, was wissenschaftlich möglich, 
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technisch-technologisch realisierbar und ökonomisch machbar ist, auch gesellschaftlich wünschens-
wert und durchsetzbar sowie human vertretbar? 


Die moralisch-ethischen Dimensionen der Wissenschaftsentwicklung waren in den Tagungen im-
mer präsent. Ausführlich beraten wurden sie auf dem IX. Deutschlandsberger Symposium, das sich 
dem Thema „Humangehalt der Wissenschaften im Wandel grundlegender Werte“ widmete. (Hager 
1988) Auch auf dem XI. Symposium spielten ethische Probleme im Zusammenhang mit dem spezifi-
schen Wertekanon soziokultureller Identitäten und universellen Humankriterien eine Rolle. Das ist 
ein aktuelles Thema, das im Zusammenhang mit den Migrationsproblemen die Öffentlichkeit be-
schäftigt. Über das Symposium berichtet die Ethikerin Helga E, Hörz, damals Lehrstuhlleiterin für 
Ethik an der Humboldt-Universität Berlin und zugleich Sektionsdirektorin, in ihrer Biografie folgen-
des: „Im September 1989 durfte ich dann endlich eine Einladung zum XI. Internationalen Deutsch-
landsberger Symposium in Österreich wahrnehmen. Weil mein Mann im Vorbereitungskomitee die-
ser Veranstaltungen war und wir nach dem Willen einiger Funktionäre in der DDR nicht zusammen 
ins kapitalistische Ausland durften, konnte ich vorhergehende Einladungen, die ich erhalten hatte, 
nicht annehmen. Ich empfand das immer als Misstrauen uns gegenüber und war nicht bereit, Absa-
gen an die Veranstalter zu schicken, indem ich eine angebliche Erkrankung von mir vorgab. Einige 
Kollegen im Ausland, die keine Antwort von mir erhielten, haben mir das sicher übel genommen und 
mich für kulturlos gehalten. Das war mir sehr unangenehm, doch die Unwahrheit zu sagen, dazu war 
ich nicht bereit.  


Das Symposium hatte den Titel ‚Die Einheit der Wissenschaftsentwicklung und die Vielfalt sozio-
kultureller Identitäten. Tendenzen in Philosophie und Wissenschaftsforschung.‘ Die Veranstaltung 
war so organisiert, dass jeweils ein Vertreter aus dem Osten und einer aus dem Westen in einem 
Vortrag ihre Positionen vorstellten. Mein Pendant war der Ethiker Prof. Dr. Oswald Schwemmer aus 
Düsseldorf. Das Thema meines Referates war ‚Ethik als universale Wissenschaft oder als plurales 
Kulturphänomen? Schwemmer sprach zu ‚Moralität und Identität‘. Wir wurden während unserer 
Vorträge vom WDR, der eine Sendung über Deutschlandsberg bringen wollte, gefilmt und hinterher 
noch über Grundhaltungen von uns interviewt. Die Diskussion zu unseren Beiträgen war lebhaft und 
konträr. Manche Auffassungen wurden noch hinterfragt, gegen manche Widerspruch erhoben. So 
gab es z.B. Einwände, als ich betonte, dass Konflikte nicht durch moralische Appelle zu lösen seien. 
Als Bewertungsinstanz hob ich die öffentliche Meinung hervor. Schwemmer erklärte, dass Ethik keine 
Wissenschaft sei, aber mit Wissenschaften umgehe und ohne sie nicht auskäme. Das löste ebenfalls 
kritische Diskussionen aus. Rapporteur für unsere Beiträge war Prof. Dr. Alois Huning aus Düsseldorf. 
Sein Protokoll widerspiegelt ausführlich Beiträge und die Diskussion dazu. Insgesamt schätzte das 
Vorbereitungskomitee den Verlauf des Symposiums positiv ein, betonte das hohe wissenschaftliche 
Niveau und die konstruktive Atmosphäre, die es erlaubte, Kontroversen zwischen den verschiedenen 
philosophischen Richtungen, einschließlich der marxistischen Positionen, sachlich zu diskutieren.  


In den Pausen ging es um die angespannte politische Situation. So wurden wir vor allem nach den 
massenweisen Ausreisen aus der DDR und ihren Ursachen befragt. Die Bilder im Fernsehen darüber 
beherrschten die Zeitungen. Für uns unverständlich war, dass Partei und Regierung der DDR nicht 
reagierten, sondern immer noch nur den 40. Jahrestag der DDR vorbereiteten. Das war bedrückend 
für uns. Mit diesem ‚Rucksack‘ kehrten wir in die DDR zurück.“ (Hörz, H.E. 2009, S. 278f.)  


Ab 1990 sollten dann die an Bedeutung immer mehr zunehmenden Transformationsprozesse so-
ziokultureller Identitäten das weitere Dachthema der Tagungen bilden. So behandelte das XII. 
Deutschlandsberger Symposium 1990 das Thema „Wahrheit und Konsens – Wissenschafts- und Ge-
sellschaftsdynamik. Die Wissenschaft und gesellschaftliche Umbrüche.“ Dort befasste sich John Er-
penbeck in der von mir geleiteten Sitzung mit dem Werteschock für die DDR-Bewohner, der vor al-
lem in den Pausen- und Abenddiskussionen immer wieder thematisiert wurde und alle Referenten 
und Teilnehmer beschäftigte. Das Ende der DDR stand fest. Die von der Sowjetunion dominierte 
Staatengemeinschaft zerbrach. Die dramatischen Ereignisse ließen die Tagungen als überholt er-
scheinen. Mit der Tagung 1991 beendeten wir das erfolgreiche Vorhaben, das doch eine wichtige 
Rolle in der Geschichte der Wissenschaften unter den Bedingungen des kalten Krieges gespielt hatte. 
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Hans Götschl und ich waren uns einig, dass die Auseinandersetzung um eine humane Zukunftsgestal-
tung mit der „Wende“, d.h. den gesellschaftlichen Umwälzungen von 1989/90 und den Folgen, kei-
neswegs zu Ende ist. Doch es waren nun andere Formen zu finden, um sie zu thematisieren. 


Auf diesem letzten Kolloquium 1991 sprach ich über „Konfliktanalyse als Aufgabe der Wissen-
schaftsforschung“. Mein Ausgangspunkt war die neue Situation, die ich so charakterisierte: „Durch 
den Zusammenbruch der Sowjetunion, des ‚realen Sozialismus‘, des Warschauer Pakts und des Rats 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) ist eine neue politische Situation in der Welt entstanden, zu 
der auch das Ende des kalten Krieges zwischen den Zentralmächten SU und USA sowie zwischen Ost-
und Westeuropa gehört. Damit werden vorhandene Konflikte ökonomischer, ökologischer, kulturel-
ler, technologischer und ethnischer Art aus ihrer bisherigen, durch die vorhandenen Blöcke bestimm-
ten, alternativen Systemdeformation befreit. Sie treten nun stärker in den Mittelpunkt politischen 
Interesses. Neue systeminterne Konflikte entstehen durch neues Konfliktpotential, dessen Hoffnun-
gen durch die Veränderungen nicht erfüllt wurden. Das betrifft sowohl konservatives Festhalten an 
bisherigen Strukturen und Privilegien, als auch illusionäre Erwartungen an Basisdemokratie und 
schnelle Verbesserungen der Lebenslage.“ Nach dem Hinweis auf die Konflikte als wirkliche oder 
scheinbare Gegensätze von Interessengruppen, bei denen es sowohl um ökonomische, politische, 
ideologische und nationale Gruppeninteressen, aber auch um persönliche Macht, geht, charakteri-
sierte ich mit Thesen, die ich dann ausführlicher erörterte, die neue Situation. Sie sind interessant, als 
sie manche dann tatsächlich eingetretene weitere Entwicklung prognostizierten. Die Thesen laute-
ten:  


1. Der kalte Krieg, der die Ost-West-Systemauseinandersetzung von 1946 bis 1989 bestimmte, ist 
zu Ende. Die Staaten mit frühsozialistischer Staatsdiktatur unterwerfen sich der Kapitaldiktatur mit 
ihren monetären und bürokratischen Regelmechanismen und ihren demokratischen Formen. Die 
Lösung der Systemkonflikte erfolgt durch die politische Vorherrschaft der USA und Westeuropas. 
Damit ist a) das Scheitern sozialpolitischer Alternativen des ‚realen Sozialismus‘ verbunden; b) der 
kalte Krieg auf die letzten Bastionen des Frühsozialismus (China, Kuba, Nordkorea, afrikanische Län-
der) orientiert: c) wachsendes Konfliktpotential bei den Verlierern des kalten Krieges programmiert 
und d) die Verlagerung von Konflikten auf andere Ebenen determiniert.  


2. Die Interessenhierarchie der Menschheit ist durch die Erhaltung der menschlichen Gattung und 
ihrer natürlichen Lebensbedingungen als Grundinteressen bestimmt. Sie umfasst die Entwicklung als 
Erhöhung der Lebensqualität nach soziokulturell differenten Programmen. Jeder Versuch zur Miss-
achtung dieser Grundinteressen sowie jede Einschränkung der Pluralität kultureller Entwicklung ist 
reaktionär. Die durch die Ost-West-Konflikte zurückgedrängten oder deformierten globalen Proble-
me treten nun als Konflikte noch unvermittelter hervor. Sie können durch die politische Weltherr-
schaft der USA und Westeuropas nur reaktionär oder stagnativ gelöst werden, weil die Selbstbe-
stimmung aller Völker und Staaten zu Interessenkonflikten mit den herrschenden Mächten auf öko-
nomischen, militärischen und ökologischen Gebieten führt. Es geht jedoch im Interesse der Mensch-
heit als sich organisierendem Handlungssubjekt um die progressive Lösung der globalen Zivilisations-, 
Herrschafts-, Sinn- und Theoriekrise.  


3. Grundlage wesentlicher Konflikte in der Gegenwart ist der Widerspruch zwischen Zivilisation 
und Kultur. Zivilisation entwickelt sich mit dem universellen wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
ohne Berücksichtigung der Pluralität soziokultureller Identitäten. Kultur orientiert auf Freiheitsge-
winn der ethnischen Gruppen, auf die Erhaltung von Lebensformen, Sprache, Kunst, Ritualen, Wer-
ten, die den Glücksanspruch der Individuen einer ethnischen Einheit bestimmen. Deshalb tritt neben 
den Nord-Süd-Konflikt als Ausdruck des Zivilisationsstrebens wenig entwickelter Länder die Vielfalt 
ethnischer Konflikte, deren Kern ebenfalls soziale Konflikte als Ergebnis von Unterentwicklung sind. 
Sie zeigen aber auch das Streben nach politischer Unabhängigkeit und kultureller Selbständigkeit 
gegen jede Form der Unterdrückung. Lokale Konflikte können immer noch zu globalen werden. Ein 
globaler Krieg mit Massenvernichtungswaffen ist deshalb nicht ausgeschlossen. Die Fronten dafür 
können sich in anderen Konflikten konstituieren. Das Ende des kalten Krieges hat das militärstrategi-
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sche Gleichgewicht der Supermächte zerstört, was neue Gefahren militärischer Konflikte und von 
Bürgerkriegen mit sich bringt, die nicht immer lokalisierbar sind. 


4. Wissenschaftsforschung kann ihren Beitrag zur Überwindung der Theoriekrise leisten, wenn sie 
mit einer globalen Situationsanalyse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts theoretische Erklä-
rungen globaler und komplexer Vorgänge anbietet, die auf humane Steuerung und Reglung der Kon-
fliktlösungen orientiert. Dazu ist der Übergang vom Struktur-und Prozeßdenken zum zyklischen Ent-
wicklungsdenken erforderlich. Die erkenntnistheoretischen und methodologischen Probleme, die 
sich aus der Komplexität und Globalität der Erkenntnisobjekte ergeben, sind vielleicht durch System-
analyse und Forschungen zur Selbstorganisation zu überwinden.“ 


Das waren die Thesen, die von mir mit Argumenten begründet wurden. Meiner kritisch-
pessimistischen Haltung zu den zukünftigen Konflikten, die sich in den Thesen und ihren Erläuterun-
gen ausdrückte, wurde von wenigen Teilnehmern widersprochen. Die es taten, fühlten sich als Sieger 
des kalten Krieges. Sie sahen optimistisch in eine Zukunft ohne die Ostkorrektive. Leider hat sich 
mehr von dem, was ich an Konflikten sah, eingestellt, als ich mir gewünscht hätte. Die Ordnungs-
macht USA ignoriert sogar die UNO und Proteste der Europäer gegen ihr menschenfeindliches Vor-
gehen unter dem Vorwand der Verteidigung von Menschenrechten und des Kampfes gegen den Ter-
rorismus. So bleibt meine Feststellung von einem möglichen globalen Krieg, der sich aus anderen 
Konflikten entwickeln kann, weiter bestehen. Auf dem Symposium machte ich denen, die meinten, 
nun endgültig ideologisch gesiegt zu haben, unmissverständlich klar, dass der politische Sieg die geis-
tig-kulturelle Auseinandersetzung nicht ersetzen wird. Auch der Marxismus erweist sich gegenwärtig 
als zeitgemäß. (Hörz, H. 2016) 


  


5. Fazit 


Die „Deutschlandsberger Symposien“ sind insofern eine Erfolgsgeschichte, als sie zeigten, dass es in 
Zeiten militärischer, wirtschaftlicher und ideologischer Konfrontation möglich ist, kooperative Bezie-
hungen zwischen wissenschaftlich Tätigen so zu organisieren, dass eine fruchtbringende erkenntnis-
orientierte Debatte  über aktuelle Probleme möglich ist. Das zeigten die Wissenschaftsforscher Euro-
pas, die zum Netzwerk der „Deutschlandsberger“ aus Ost und West gehörten. Neue Erkenntnisse und 
differente Auffassungen, die zu diskutieren waren, konnte man keineswegs eindeutig Ost oder West 
zuordnen. Wesentlich war die Orientierung auf die Suche nach argumentativ begründeten Antworten 
auf Sachfragen.  


Wichtigstes Prinzip dieser Zusammenkünfte war, wie schon betont, die Entwicklung eines auf ho-
hem Niveau stehenden konstruktiven Dialogs zwischen Teilnehmern unterschiedlicher philosophi-
scher Richtungen, um Wissenschaftsentwicklung in ihrer Komplexität, in ihrer kulturellen und huma-
nen Dimension zu begreifen. Die Pflege einer wissenschaftlichen und politischen Kultur des Umgangs, 
Toleranz und sachlich-kritische Auseinandersetzungen sowie die Diskussion über den praktischen 
Nutzen der Wissenschaft gehörten zum Wesen der Debatten. Forschungsergebnisse durch Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden vorgetragen und im Streit der Argumente getestet. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, dass viele Anregungen in weitere Arbeiten eingingen. Die kritischen Hinweise 
wurden berücksichtigt. Es entstand eine Atmosphäre der unkonventionellen freien Aussprache über 
Differenzen und Divergenzen in den konzeptionellen Auffassungen, die damals einmalig war. 


Der Marxismus war in Osteuropa kein Nebenprodukt der Geschichte. Er war und ist eine geistige 
Strömung in der ganzen Welt, die, mit philosophischen, ökonomischen und politischen Theorien fun-
diert, beachtenswerte wissenschaftliche Einsichten erarbeitete und die Hoffnung der Menschen auf 
eine zukünftige humane Gesellschaft orientiert. Deshalb ist die geistig-kulturelle Auseinandersetzung 
noch lange nicht zu Ende. Die seit 1979 jährlich durchgeführten Kolloquien waren wichtige Beiträge 
zum wissenschaftlichen Dialog zwischen Ost und West. Sie halfen Teilnehmern aus Ost und West, 
geistige Enge zu durchbrechen, profilierte und begründete Auffassungen aus anderen philosophi-
schen Richtungen vorurteilsfrei auf ihren wissenschaftlich-philosophischen Gehalt zu prüfen und so 
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der Beschränktheit der allein durch verschiedene philosophische „Ismen“ geprägten Routinediskussi-
on ohne sachlichen Wert zu entgehen.  


Die Tagungen in Deutschlandsberg von 1979 bis 1991 waren eine wichtige Initiative, im Kalten 
Krieg die wissenschaftliche Kommunikation nicht abreißen zu lassen. Es gab dort prinzipielle und 
fruchtbringende Debatten zwischen verschiedenen philosophischen Richtungen, von der analyti-
schen Philosophie über den Marxismus und die evolutionäre Erkenntnistheorie bis zum Konstrukti-
vismus. Es ging uns um die Entwicklung eines auf hohem Niveau stehenden konstruktiven Dialogs 
zwischen denen, die verschiedene philosophische Richtungen vertraten, um Wissenschaftsentwick-
lung in ihrer Komplexität, in ihrer kulturellen und humanen Dimension zu begreifen.  


Prinzipien wie Pflege einer wissenschaftlichen und politischen Kultur des Umgangs, Toleranz und 
sachlich-kritische Auseinandersetzungen sowie die Diskussion über den praktischen Nutzen der Wis-
senschaft gehörten zum Wesen der Debatten. Halten wir als Fazit fest: Die Tagungen in Deutsch-
landsberg von 1979 bis 1991 waren eine wichtige Initiative des Internationalen Vorbereitungskomi-
tees, um im Kalten Krieg die wissenschaftliche Kommunikation zwischen den Wissenschaftsforschern 
Europas nicht abreißen zu lassen. Die dort entwickelten Prinzipien könnten Vorbild für Zusammen-
künfte in der Zukunft sein. 
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Auf der Internetseite des „Jahrbuchs Technikphi-
losophie“ wird diese Publikationsreihe (die vorlie-
gende ist bereits der dritte Jahrgang) wie folgt 
charakterisiert: „Technikphilosophische Fragestel-
lungen gewinnen angesichts rasanter technischer 
Entwicklungen immer deutlicher an Relevanz. Die 
Reflexion dieser Fragen in Philosophie und an-
grenzenden Disziplinen war wohl nie ausgeprägter 
als gegenwärtig. Das Jahrbuch Technikphilosophie 
möchte diese Diskussion mitprägen. […] Das Jahr-
buch Technikphilosophie bietet Forschungsbeiträ-
gen und Debatten ein zentrales, weithin sichtba-
res Forum. Es repräsentiert das gesamte Spekt-
rum der Disziplin von avancierter Theorie und 
Reflexion der Rolle der Technik in Wissenschaft 
und Lebenswelt über STS-Forschungen bis hin zu 
Analysen technikpolitischer und technikethischer 
Entwicklungen. Es beabsichtigt, die philosophisch 
relevanten (und entsprechend kontextualisierten) 
Thesen, Ansätze und Forschungslinien abzubilden. 
[…] Das Jahrbuch setzt Akzente in Form von The-
menschwerpunkten; daneben wird durch Abhand-
lungen das Spektrum aktueller Forschungsaktivi-
täten repräsentiert. […] Klassische, aber vergriffe-
ne, unbekannte, aber lohnenswerte Texte der 


Technikphilosophie werden in der Rubrik Archiv zugänglich gemacht. Durch einen profilierten Rezen-
sionsteil soll die aktuelle Entwicklung der Technikphilosophie reflektiert und mitbestimmt werden.“1


– Und um das Resümee bereits hier vorwegzunehmen: Das vorliegende „Jahrbuch“ ist eine anregen-
de „Abbildung“ von „Thesen, Ansätzen und Forschungslinien“, und seine Lektüre ist empfehlenswert. 


„Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß.“ – Mit dieser wohl von Niklas 
Luhmann stammenden Aussage beginnt das „Editorial“ des „Jahrbuchs Technikphilosophie 2017“, 
das in seinem „Schwerpunkt“ mit zehn Beiträgen technikbezogenem Nichtwissen gewidmet ist. 


1
  http://jtphil.de/ [01.08.2017]. 
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Damit wird eine (nicht nur technik-)philosophische Thematik ins Zentrum gestellt, die derzeit in aller 
Munde ist und deren lebensweltliche Relevanz kaum überschätzt werden kann. Weiterhin enthält 
dieses Jahrbuch in den Rubriken „Abhandlungen“ drei Beiträge, „Archiv“ einen Beitrag, „Diskussion“ 
fünf Beiträge, „Kontroverse“ einen Beitrag, „Kommentar“ einen Beitrag und „Glosse“ ebenfalls einen 
Beitrag. 


Da es im Rahmen dieser Rezension nicht möglich ist, auf alle diese Texte näher einzugehen, wer-
den (mit einer Ausnahme) nur die Überlegungen im Rahmen des thematischen Schwerpunkts, d.h. 
die zum technischen Nichtwissen vorgestellt. 


Wissen bzw. Nichtwissen sind spätestens seit dem Sokrates zugeschriebenem Diktum „Ich weiß, 
dass ich nicht weiß“ Gegenstand philosophischer Reflexionen. Verwiesen sei nur auf Nicolaus von 
Cues‘ „De docta ignorantia“ (vgl. Cues 2013) und die Aussage Karl Raimund Poppers, dass „unser 
„Wissen nur endlich sein kann, während unser Unwissen notwendigerweise unendlich sein muß“ 
(Popper 1969, S. 29). Neben den mehr „quantitativen“ Überlegungen im Sinne von Luhmann und 
Popper gab es zunehmend Ansätze, die die „Qualität“ des Nichtwissens thematisierten, sei es in 
Form von „Hypothetizität“ (vgl. z.B. Banse 1996; Häfele 1993), von „Undeutlichkeit“ (vgl. Häfele et al. 
1990), von „Intransparenz“ (vgl. z.B. Hubka/Eder 1992, S. 118f), von „Fuzzy-“ und „Possibilitäts-
Maßen“ (vgl. z.B. Kornwachs 1996) oder auch von „Typen“ des Nichtwissens (vgl. z.B. Zimmerli 1991). 
Das wurde vor allem in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten in Richtung von Konzeptionen vom 
bzw. des Umgangs mit „Nichtwissen“ erweitert (vgl. z.B. Bechmann/Stehr 2000; Böschen et al. 2004; 
Böschen/Wehling 2004; Gamm 2000; Japp 1997; Wehling 2006).2 Für bzw. mit Ulrich Beck ist diese 
Bedeutungszunahme des Nichtwissens zu einem zentralen Topos der Gegenwart geworden: „Nicht 
Wissen, sondern – mehr oder weniger reflexives – Nichtwissen ist das ‚Medium‘ reflexiver Moderni-
sierung“ (Beck 2007, S. 224). 


*** 


Die Beiträge im „Jahrbuch“ deuten nun eine weitere Entwicklung des philosophischen Reflektierens 
über (technisches) Nichtwissen an, indem das generelle Konzeptionelle ausdifferenziert und auf un-
terschiedliche Wissenschaftsbereiche bezogen wird: „Das Spektrum reicht von der Diskussion grund-
legender Fragen nach Nichtwissen in Wissenschaft und Technik bis zu Themen eines konkreten Um-
gangs mit Nichtwissen oder Unwissen in avancierten Simulationstechnologien, von politischen und 
kulturtheoretischen Erwägungen eines ‚Handlings‘ von Wissen, Nichtwissen und Unwissen bis zur 
Diskussion von Nichtwissenshaltungen einzelner Akteure oder Betroffener, von Fragen der Konzep-
tualisierung wissensbasierter oder nichtwissensinduzierter Möglichkeitsräume in ihrem epistemi-
schen oder realen Status bis hin zur Einschätzung unter Instanzen wie Vernünftigkeit, Wahnhaf-
tigkeit, Rätselhaftigkeit und entsprechend für adäquat erachteten Umgangsformen und Verhältnis-
sen zu diesen Möglichkeitsräumen, ihrer medialen Verfasstheit und Performanz“ (S. 6). Die entspre-
chenden Beiträge mit unterschiedlichen Denkansätzen und Argumentationsmustern sind: 


- Die Vorstrukturierung des Möglichen – Latenz und Technisierung (Tom Poljanšek); 
- Knowing Ignorance: The Fragility of Technological Application (Eoin Carney); 
- Vorüberlegungen zu einer Kritik der Algorithmen an der Grenze von Wissen und Nichtwissen 


(Marcus Burkhardt); 
- Fluch und Segen: die Rolle anpassbarer Parameter in Simulationsmodellen (Johannes Leonhard 


& Hans Hasse); 
- Super-GAU und Computersimulation. Technisches Nichtwissen in der zivilen Nuklearforschung 


(Sebastian Vehlken); 
- Variablen des Unberechenbaren. Eine Epistemologie der Unwägbarkeiten quantitativer Vor-


aussageverfahren in Sicherheit und Militär (Sandra Pravica); 


2  
Vgl. auch http://nichtwissen.com/Wissen_%C3%BCber_Nichtwissen/Die_Einf%C3%BChrung [01.08.2017]. 
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- Rätselhafte Zukunft. Medizinische Prediktionen zwischen Wissen und Nichtwissen (Katrin 
Solhdju); 


- Naturwissenschaftliches und technisches Nichtwissen: Emil du Bois-Reymond trifft Ernst Kapp 
auf der Grenze der Erkenntnis (Gregor Kanitz); 


- Wissenskulturen und Machtverhältnisse. Nichtwissen als konstitutive Leerstelle in der Wissen-
spraxis und ihre Bedeutung für Technikkulturen (Tanja Paulitz); 


- Wahnverwandtschaften 1900/1800. Friedrich Kittlers paranoische Medienhistoriografie 
(Matthias Koch & Christian Köhler). 


Wenn man all diese kognitiv wie normativ konzeptualisierten Beiträge über die Beziehungen von 
Wissen und Nichtwissen bzw. über die zunehmende Bedeutung von Nichtwissen für lebensweltlich 
relevante Entscheidungen rezipiert hat, drängt sich einerseits (ganz praktisch) die Frage auf, warum 
trotzdem so viel im Leben funktioniert, dass Katastrophen selten sind (wie Charles Perrow schrieb, 
vgl. Perrow 1989, S. 12), dass es zu- bzw. eintreffende Voraussagen gibt (nur Zufall?). Bedeutsam sind 
in diesem Zusammenhang eben auch Erfahrungs- und implizites Wissen, Intuition und Kompetenzen, 
aber auch „robuste“ oder „fehlerfreundliche“ Strukturen – wohl aber auch etwas Demut vor unre-
flektiertem Machbarkeitswahn. Ein nächster Schritt zum Verständnis von bzw. zum Umgang mit 
Nichtwissen ist damit angedeutet. Andererseits steht – wie die Herausgeber betonen – dem bekann-
ten klassischen Problem „Was können wir wissen?“ die wissenspolitische Frage „Was müssen wir 
wissen?“ gegenüber: „Was wir wissen müssen, so scheint es, ist einerseits so viel wie nötig, wenn es 
etwa um Fragen von Sicherheit und Gesundheit geht – andererseits aber so wenig wie möglich, wenn 
es in Alltag, Wirtschaft oder Wissenschaft darauf ankommt, in entlastender Absicht Wissen an tech-
nische Systeme oder Expertenkulturen zu delegieren“ (S. 6). 


*** 


In der Rubrik „Archiv“ wird ein Text von Werner Sombart aus dem „Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik“ (Bd. 33, 1911) abgedruckt, der sich auf seinen Vortrag „Technik und Kultur“ auf dem 
Ersten Deutschen Soziologentag (Frankfurt am Main 1910) bezieht (publiziert in: Verhandlungen des 
Ersten Deutschen Soziologentages. Tübingen 1911), genauer: der eine überarbeitete Fassung des 
dort – seiner Meinung nach – Missverstandenen darstellt. „Die überarbeitete Version, die im Folgen-
den dokumentiert wird, […] ist doppelt so lang wie der Vortragstext, klarer gegliedert und in wesent-
lichen Punkten deutlicher und genauer“ (S. 317). Dieser Text (S. 318-354) ist mit einem Vorwort von 
Günter Ropohl versehen, der im Januar 2017 verstorben ist. Es stellt somit eine der letzten Publikati-
onen dieses anregenden wie streitbaren Technikphilosophen dar. Für die weitere Debatte zum Zu-
sammenhang von Technischem und Kulturellem (vgl. Banse 2016) können sowohl dem Sombartschen 
Text als auch dem Ropohlschen Vorwort interessante Anregungen entnommen werden. 
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Plenartagung „Molekulare Netzwerke in Biologie und Medizin“ 


Veröffentlicht: 15.06.2017 


 
In der Einführung charakterisierte Prof. Lutz-Günther Fleischer (MLS), Sekretär der Klasse Natur- und 
Technikwissenschaften, Berlin, allgemeine Eigenschaften von Netzwerken.  


Netzwerke und ihre Modelle sind typische reale sowie seins/sachbeschreibende und wissensorga-
nisierende dynamische Raumstrukturen hoch komplexer, insbesondere Leben tragender Systeme. 
Charakteristisch verkettete und verflochtene emergente Netzwerke unterschiedlichster Organisati-
onsniveaus tragen und sichern im Organismus lebenswichtige steuernde und regelnde Funktionalitä-
ten. 


Molekulare Netzwerke determinieren in Organisationsebenen von Genen, Proteinen und Metabo-
liten sowie bei mikroskopischen/molekularen Betrachtungsweisen die funktionell-strukturellen Kons-
tellationen und die Wirkungsvielfalt; sie präformieren zudem den Charakter makroskopischer Zu-
stände und Prozesse.  
 
Prof. Hermann-Georg Holzhütter, Leiter der Forschungsgruppe Systembiochemie im Institut für Bio-
chemie der Charité, Berlin, stellte die Systembiologie als ein neues Forschungsgebiet vor, welches 
sich im Ergebnis der Entschlüsselung des Humangenoms etabliert hat. Ziel der Systembiologie ist die 
Aufklärung molekularer Netzwerke, die auf Zell-, Gewebe- und Organebene in ihrer gegenseitigen 
Verflechtung die phänotypische Ausprägung genetisch angelegter Merkmale und Eigenschaften eines 
Individuums kontrollieren (Genotyp-Phänotyp-Beziehung im Kontext der Umgebungsfaktoren). An 
verschiedenen medizinisch-relevanten Netzwerken/biologischen Prozessen zeigte er, wie die Compu-
ter Simulation von biochemischen, pathobiochemischen und molekularen Reaktionsnetzwerken die 
Entwicklung von mathematischen Modellen und damit ein tieferes Verständnis wesentlicher Eigen-
schaften erlaubt. Beispiele sind „Hepatosys“ (Systemtheorie von Leberzellen), „Virtual Liver“ (Multis-
kalen-Modellierung der Leber) und "LiSym" (Systembiologie der Leber mit klinischen Anwendungen). 
Charakteristisch für die Systembiologie ist die Einführung und Verwendung von sogenannten Hoch-
durchsatz ("high-throughput")-Methoden, mit deren Hilfe Nukleinsäure-, Protein- und Metabolitda-
ten genomweit erhoben werden können. Die Herausforderung an Biostatistik und mathematische 
Modellbildung besteht darin, auf Basis dieser stetig anwachsenden Datenmenge schrittweise prädik-
tive Computermodelle molekularer Netzwerke zu entwickeln.  
 
Prof. Ulrich Stelzl vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften an der Universität Graz betonte, 
dass molekulare Wechselwirkungsnetzwerke das Zusammenspiel der Moleküle innerhalb einer Zelle 
umfassend beschreiben. Bei Krankheiten zeigen Zellen tausende physiologisch relevante molekulare 
Unterschiede, die sich im zeitlichen Verlauf der Erkrankung verändern. Die Unterschiede können 
genetische Variationen, Veränderungen der Proteinmengen oder Veränderungen der Proteine durch 
Modifizierungen sein. Netzwerke sind eine gute Basis, ursächliche von nebensächlichen Veränderun-
gen besser unterscheiden zu können. Dadurch sind sie als Grundlage zur Genom- und Proteom-
Analyse essentiell und mittelbar auch in der Medizin von großer Bedeutung.  
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Prof. Marius Ueffing, Direktor des Forschungsinstituts für Augenheilkunde am Universitätsklinikum 
Tübingen, behandelte Proteinnetzwerke bei Netzhauterkrankungen. Durch Massenspektrometrie-
basierte Verfahren in Verbindung mit bioinformatischen Analysen gelingt es zunehmend besser, mo-
lekulare Zusammenhänge von Lebensfunktionen und deren krankheitsbedingte Störungen aufzuklä-
ren. Basierend auf dem daraus resultierenden Verständnis ergeben sich neue Zugänge zur Diagnose 
und Behandlung von Netzhauterkrankungen.  


Im Unterschied zu Gen-basierten Analysen lässt sich durch proteomische Methoden der Verlauf 
und die Dynamik von Krankheitsprozessen darstellen: hier sind Proteine und Metabolite die vielleicht 
wichtigsten Konstituenten. Mittels affinitäts-basierter Analysemethoden in Verbindung mit quantita-
tiver Massenspektrometrie ist es möglich, qualitative und quantitative Veränderungen in Protein-
netzwerken und Signalketten zu identifizieren, die mit einem molekularen Krankheitsprozess korre-
lieren. Der Schwerpunkt der vorgestellten Arbeiten lag auf der Aufklärung der Pathomechanismen 
von Ciliopathien, einer großen Gruppe erblicher seltener Erkrankungen, die zu Erblindung und Hör-
verlust, aber auch zu schweren syndromalen Erkrankungen führen können. 
 
Dr. Annette Deichmann, wissenschaftliche Koordinatorin in der Abteilung Translationale Onkologie 
des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen 
(NCT) Heidelberg sowie Gesellschafterin und Geschäftsführerin der 2014 gegründeten Start-up Firma 
GeneWerk GmbH, sprach über die Möglichkeiten zu einer sicheren Gen-Therapie. Gentherapien stel-
len einen vielversprechenden Therapieansatz bei Erkrankungen mit genetischem Hintergrund dar. 
Das Grundprinzip dieser Therapieform ist, defekte Gene durch das Einbringen gesunder Gene zu er-
setzen, um Schäden im menschlichen Erbgut zu kompensieren. Virale Vektoren haben sich hierbei als 
verlässliche genetische Transportvehikel etabliert. Wie klinische Studien gezeigt haben, ist das Risiko 
einer Insertionsmutagenese durchaus gegeben und darf nicht wie ursprünglich gedacht als eher hy-
pothetisch betrachtet werden. Die Einführung von Next-Generation Sequencing (NGS)-Technologien 
und speziell entwickelter bioinformatischer Analyseprogramme hat die Tiefe der Analysen und das 
Monitoring individueller genetisch veränderter Zellen substantiell verbessert. Die Sicherheit genthe-
rapeutischer Verfahren kann durch Genom-weite Insertionsanalysen viraler und nicht-viraler Vektor-
systeme überprüft und verbessert werden. 
 
Prof. em. Johann Gross zeigte am Beispiel von Erkrankungen infolge Sauerstoffmangel, dass die Nut-
zung von biostatistischen Datenbanken wie Gene Ontology (GO), STRING, BIOGRID oder GenMANIA 
wichtige Hilfsmittel darstellen, um die molekularen Mechanismen von Erkrankungen besser zu ver-
stehen oder neue Hypothesen zu erarbeiten. Am Beispiel des Transkriptionsfaktors HIF1a (Hypoxia 
inducible factor) wurden die zahlreichen Assoziationen und Mechanismen zur Anpassung von Zellen 
an eine Hypoxie vorgestellt. Ausführlicher behandelt wurden die Anpassungsmechanismen und Fol-
gen von Sauerstoffmangel bei zwei Erkrankungen: Höhenkrankheit und Aufmerksamkeit Defizit Hy-
peraktivität Syndrom, ADHS). Hypoxie in der Perinatalperiode entfaltet nicht nur kurzfristige, einma-
lige Wirkungen, sondern hat Einfluss auf das gesamte spätere Leben des Individuums. Ein grundle-
gender Mechanismus der fetalen Programmierung von Erkrankungen im Erwachsenenalter besteht 
in der epigenetischen Modifizierung der Genexpression. 
 
Die Beiträge von Lutz-Günther Fleischer, Annette Deichmann und Johann Gross sind in dieser Ausga-
be von Leibniz-Online einzusehen.  
Mehr Informationen über die Beiträge von Hermann-Georg Holzhütter, Ulrich Stelzl und Marius 
Ueffing sind dem Bericht über die Veranstaltung zu entnehmen.  
 
Johann Gross (MLS) 
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Molekulare Netzwerke bei Sauerstoffmangel (Hypoxie) 


Vortrag auf der Plenartagung „Molekulare Netzwerke in Biologie und Medizin“ am 6. April 2017 


Veröffentlicht: 15.06.2017 


Zusammenfassung 


In der Evolution hat sich für die Sicherung der kontinuierlichen Sauerstoffversorgung und die Auf-
rechterhaltung der Sauerstoff-Homöostase ein komplexes System herausgebildet: Die Lunge für die 
O2 Aufnahme, die Erythrozyten für den O2 Transport, das Herz und das Gefäßsystem für die Vertei-
lung von Sauerstoff und Substraten. Sauerstoffmangel (Hypoxie) kann entweder durch ein vermin-
dertes Sauerstoff-Angebot oder einen erhöhten Verbrauch entstehen. Die Wahrnehmung des Sauer-
stoffpartialdruckes pO2 erfolgt über Chemorezeptoren, vermittelt von endogen gebildeten Gasmole-
külen (Stickstoffmonoxid-NO, Kohlenstoffmonoxid-CO, Schwefelwasserstoff-H2S), sie wirken als 
Transmitter. Im Unterschied zu den klassischen Neurotransmittern, werden diese Gastransmitter 
nicht in Vesikeln gespeichert. 


Die molekularen Anpassungsmechanismen an einen Sauerstoffmangel werden am Beispiel von 
zwei Erkrankungen vorgestellt: Der Höhenkrankheit und des Aufmerksamkeit Defizit Hyperaktivität 
Syndrom (ADHS).  


Im Laufe der Evolution haben sich in den Populationen, die über Hunderte von Generationen in 
Höhen oberhalb 3000 m leben, Adaptationsmechanismen herausgebildet, die ein Überleben in Ge-
sundheit gewährleisten. Diese Mechanismen betreffen sowohl den HIF-Signalweg, den O2 Sensor in 
den Karotiskörperchen und den zellulären Stoffwechsel. Das Protein „Hypoxia-Inducible Factor 
HIF1a“ ist ein wichtiger Transcriptionsfaktor, der die Synthese der mRNS für die Sauerstoff abhängi-
gen oder Sauerstoff-assoziierten Proteine reguliert. 


Hypoxie in der frühen Entwicklungsphase (prä-, intra- oder postnatal) beeinflusst während der on-
togenetischen Entwicklung die Struktur und Funktion von Geweben und Organen und beeinflusst 
damit die Vulnerabilität oder die Widerstandsfähigkeit gegenüber Risikofaktoren und Erkrankungen 
im späteren Leben. Hypoxie verändert den genau regulierten Prozess der Zellproliferation und Diffe-
renzierung und hat dadurch dauerhaften Einfluss auf die Funktion betroffener Gewebe. Man spricht 
von der „fetalen Programmierung von Erkrankungen im Erwachsenenalter“. Besonders empfindlich 
ist das ZNS. Charakteristische Folge von milder bis mäßiger Hypoxie in der Perinatalperiode ist das 
Aufmerksamkeit Defizit Hyperaktivität Syndrom (ADHS).  


Historisches 


Der Beginn der Hypoxieforschung lässt sich auf das Jahr 1774 festlegen. Joseph Priestley, ein Theolo-
ge und zugleich Universalgelehrter und Bierbrauer, interessierte die Frage nach den Eigenschaften 
von Gasen, z. B. denen, die er bei der Gärung beobachtete. Es wird folgendes berichtet: „Er stellte 
eine brennende Kerze in einen abgeschlossenen Glasbehälter. Die Kerze erlosch nach kurzer Zeit. Als 
er eine Maus in den gleichen Behälter brachte, erstickte sie nach einigen Minuten. Daraufhin setzte 
er Maus und Kerze zusammen in den Behälter. Die Kerze erlosch schneller als sonst. Offenbar benö-
tigten Maus und Kerze den gleichen Bestandteil der Luft. Wenn aber auf der Erde ständig Verbren-
nungsprozesse stattfinden und gleichzeitig viele Lebewesen atmen, müsste dann nicht dieser Luftbe-
standteil rasch verbraucht sein? Im Rahmen weiterer Versuche machte Priestley die entscheidende 
Entdeckung. Er hatte einen Minzezweig in die Luft eingebracht in der zuvor eine Kerze erloschen war. 
Er konnte in der ursprünglich verbrauchten Luft eine Kerze erneut zum Brennen bringen. Die Pflanze  
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hatte der Luft den entscheidenden Bestandteil wiedergegeben, der ihr durch die Kerze und die Maus 
entnommen worden war“ (http://www2.vobs.at/bio/botanik/b-photosynthese-1.htm). 


Sauerstoff als chemische Verbindung wurde von dem schwedischen Apotheker Carl Wilhelm 
Scheele im Jahr 1772, d. h. zwei Jahre vor Priestley und unabhängig von ihm entdeckt. Weil das Gas 
die Verbrennung förderte, nannte Scheele das gefundene Gas „Feuerluft“. Jahre später erkannte der 
französische Naturwissenschaftler Antoine Laurent Lavoisier die bedeutende Rolle des Sauerstoffs bei 
der Atmung. Antoine Lavoisier (1743 - 1794) war ein konsequenter Kritiker der damals vorherrschen-
den Phlogistontheorie; er erkannte, dass Atmung nichts anderes ist als die langsame Verbrennung 
von Kohlenstoff und Wasserstoff mit Sauerstoff. Er gilt als Begründer der modernen Chemie (Lahiri, 
2000). Wesentliche Erkenntnisse über die Lebensprozesse ohne Sauerstoff, d. h. über Hypoxie, ver-
danken wir Louis Pasteur (1822 - 1895). Er beobachtete in Hefezellen den Sauerstoff als chemische 
Verbindung wurde von dem schwedischen Apotheker Carl Wilhelm Scheele im Jahr 1772, d. h. zwei 
Jahre vor Priestley und unabhängig von ihm entdeckt. Weil das Gas die Verbrennung förderte, nann-
te Scheele das gefundene Gas „Feuerluft“. Jahre später erkannte der französische Naturwissenschaft-
ler Antoine Laurent Lavoisier die bedeutende Rolle des Sauerstoffs bei der Atmung. Antoine Lavoisier
(1743 - 1794) war ein konsequenter Kritiker der damals vorherrschenden Phlogistontheorie; er er-
kannte, dass Atmung nichts anderes ist als die langsame Verbrennung von Kohlenstoff und Wasser-
stoff mit Sauerstoff. Er gilt als Begründer der modernen Chemie (Lahiri, 2000). Wesentliche Erkennt-
nisse über die Lebensprozesse ohne Sauerstoff, d. h. über Hypoxie, verdanken wir Louis Pasteur
(1822 - 1895). Er beobachtete in Hefezellen den nach ihm benannten Effekt: Die Erhöhung des Glu-
kose Verbrauches unter anaeroben, d. h. Sauerstoffmangelbedingungen. Fehlt Sauerstoff, dann 
schaltet die Zelle auf Glykolyse um und erzeugt Energie auch ohne Sauerstoff, aber mit deutlich ge-
ringerer Effizienz. 


An den Grundlagen unseres heutigen Verständnisses der biologischen Oxidation und Atmung ha-
ben viele herausragende Wissenschaftler des vorigen Jahrhunderts ihren Anteil. Zu nennen sind: Otto 
Warburg (1883 - 1970) mit der Entdeckung des eisenhaltigen Atmungsfermentes und seiner Rolle für 
die zelluläre Atmung; Hans Adolf Krebs (1900 - 1981) mit der Aufklärung des Zitronensäure-Zyklus; 
Peter Mitchell (1920 - 1992) mit der Entdeckung der Beziehungen zwischen ATP-Synthese und mito-
chondrialer Atmung. In diese Reihe gehört auch mein verehrter Lehrer und der langjährige Präsident 
der Leibniz Sozietät Mitja Rapoport (1912 - 2004) mit der Entdeckung des 2.3 DPG Zyklus´es, einer 
Substanz, die Aufnahme und Abgabe des Sauerstoffs von roten Blutzellen in der Lunge und im Gewe-
be steuert. Aus seinem Institut kamen wichtige Beiträge zur Feinregulation der Glykolyse in roten 
Blutzellen (Rapoport et. al., 1976). Ihm und Inge Rapoport habe ich auch zu danken für die Unterstüt-
zung der Hypoxie-Forschung in der DDR. Insgesamt kam es zu 10 Hypoxie-Tagungen, in den Jahren 
1988, ´91 und ´94 als internationale Tagungen.  


Anpassung an eine Hypoxie 


Sauerstoffmangel kann entweder durch ein vermindertes Sauerstoff-Angebot oder einen erhöhten 
Verbrauch entstehen (Poth et. al., 2013). Ein vermindertes Sauerstoffangebot ist z.B. zu erwarten bei 
Aufenthalt in großen Höhen, kardiovaskulären Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit oder Kreis-
lauf-Schock, aber auch bei Lungenerkrankungen wie Lungenödem, akute Lungenentzündung oder 
Lungenembolie. Ein erhöhter Sauerstoffverbrauch liegt z.B. vor bei rasch wachsenden Tumoren, Ent-
zündungen, Infektionen, Sepsis und immunologischen Erkrankungen. In der Evolution hat sich für die 
Sicherung der kontinuierlichen Sauerstoffversorgung und die Aufrechterhaltung der Sauerstoff-
Homöostase ein komplexes System herausgebildet (Eltzschig et. al., 2014; Prabhakar and Se-
menza,2015): Die Lunge für die O2 Aufnahme, die Erythrozyten für den O2 Transport, das Herz und 
das Gefäßsystem für die Verteilung von Sauerstoff und Substraten.  


Bei Hypoxie kommt es zu einer Reihe von physiologischen Anpassungs-Reaktionen mit verschie-
denen Zeitkonstanten (Abb. 1). Im Sekunden- bis Minuten-Bereich wird die Atmung und Herzfrequenz 
aktiviert. Im Minuten bis Stunden Bereich erfolgen metabolische Reaktionen in Zellen und Geweben, 
u.a. die genau regulierte Hemmung des ATP-Verbrauches und der ATP-Synthese. Wichtige Energie  
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Abb. 1: Zeitlicher Verlauf von physiolo-
gischen Anpassungs-Reaktionen an 
eine Hypoxie. 


verbrauchende Reaktionen sind die Aktivität von Ionenkanälen und die Proteinsynthese; die Aktivität 
beider Prozesse wird vermindert (Hochachka et. al., 1996). In diesem Zeitraum findet auch der 
Transport von HIF1A (Hypoxia inducible factor 1A) in den Zellkern statt, eines speziellen Proteins für 
die Anpassung an einen Sauerstoffmangel. Im Stunden bis Tages-Bereich setzen dann molekulare 
Reaktionen ein, d. h. es werden die Boten-RNA für HIF1A und viele Proteine, die für die Anpassung an 
Sauerstoffmangel von Bedeutung sind, synthetisiert. Dazu gehören u.a. die Expression für Erythropo-
ietin (ein Hormon für die Neubildung von roten Blutzellen), für glykolytische Enzyme (Sicherung der 
Substratbereitstellung) und für Wachstumsfaktoren zur Bildung von kleineren und größeren Gefäßen 
(z. B. VEGFA; Vasogene endothelial growth factor alpha).  


Wenn die Energiebereitstellung in Form von ATP nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wer-
den eine Vielzahl von biologischen Prozessen eingeleitet, die letztlich zum Zelltod führen können 
(Boutilier and St-Pierre, 2000). Zunächst wird der Pasteur-Effekt aktiviert, d.h. ATP wird anaerob, 
ohne Sauerstoff, erzeugt. Die Effizienz der anaeroben Energieerzeugung ist deutlich geringer (Faktor 
18), daher tritt sehr bald ein Substratmangel im betroffenen Gewebe ein. Wenn die anaerobe ATP-
Produktion den Energiebedarf für die Aufrechterhaltung des Ionen- und osmotischen Gleichgewich-
tes nicht mehr aufrechterhalten kann, kommt es zur Membran-Depolarisation, zum intra-extra-
zellulären Ionenaustausch entsprechend der Ionengradienten (K+-Ausstrom, Na+-Einstrom) und zum 
unkontrollierten Einstrom von Ca++-Ionen über Spannungs-abhängige Calcium-Kanäle. Die erhöhte 
intrazelluläre Calcium-Konzentration führt zur Aktivierung von Ca++-abhängigen Phospholipasen und 
Proteasen; das verstärkt die Depolarisation, führt zur Zellschwellung und zur Ruptur der Zellmemb-
ran und damit zum Zelltod. Zellen und Gewebe von Hypoxie-toleranten Lebewesen verhalten sich 
etwas anders, der ATP-Umsatz kann viel stärker unterdrückt werden (Larson et. al., 2014). Vom 
Grundsatz liegt aber dieselbe Sequenz von pathologischen Ereignissen vor wie bei Hypoxie-sensitiven 
Spezies. Die metabolische Suppression konserviert Substrate und verlängert so die Überlebenszeit für 
Stunden oder Tage.  


Registrierung der O2-Konzentration im Organismus 


An der Teilungsstelle der A. carotis communis befindet sich ein Knäuel von verschiedenen Zellen, die 
Karotiskörperchen (Carotid body oder Glomus carotikum). Dieses Areal gehört zu dem im ganzen 
Körper am stärksten durchströmten Gewebe, es wird 25-mal stärker mit Blut versorgt, als ein gleich 
großes Gebiet in der Hirnrinde. Über die von hier ausgehenden Nerven wird die Atmung und Herz-
frequenz reguliert.  


Die Wahrnehmung des Sauerstoffpartialdruckes pO2 erfolgt über Chemorezeptoren. Erst vor kur-
zem wurde der molekulare Mechanismus des Sauerstoff-Sensors aufgeklärt (Prabhakar, 2012). In die 
Regulation sind endogen gebildete Gasmoleküle (Stickstoffmonoxid- NO, Kohlenstoffmonoxid-CO, 
Schwefelwasserstoff-H2S) involviert, sie wirken als Transmitter. Im Unterschied zu den klassischen 
Neurotransmittern, werden diese Gastransmitter nicht in Vesikeln gespeichert. Wenn sie gebildet 
werden, diffundieren sie rasch in Nachbarzellen und werden dort inaktiviert; die Halbwertszeit be-
trägt nur wenige Sekunden. Gastransmitter haben Eigenschaften wie molekularer Sauerstoff, sie 
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binden an Häm, sogar mit größerer Affinität als O2.Viele der biologischen Funktionen sind gekoppelt 
an die Aktivierung von Häm-enthaltenden Proteinen und werden reguliert durch den Redoxstatus  


Abb. 2: Registrierung des Sauerstoff-
gehaltes im Blut in den Karotiskörper-
chen. 


der Zellen (Prabhakar, 2011). Abb. 2 zeigt in vereinfachter Form die Kaskade der Regulationsprozes-
se, die die Atmung und die Herzaktion steuern. Der primäre Ort für die Wahrnehmung des O2 Gehal-
tes sind die Glomuszellen in den Karotiskörperchen. Diese Zellen exprimieren Hämoxygenase 2 
(HMOX2), ein Enzym, das selbst Häm enthält, eine hohe Affinität zu O2 hat und Häm zu Biliverdin und 
CO abbaut. Bei Hypoxie wird die CO-Bildung vermindert, da weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. 
CO hemmt die sensorische Aktivität von Karotiskörperchen über die Hemmung eines zweiten En-
zyms, von Cystathion-gamma-Lyase (CSE oder CTH), ein Enzym dessen Aktivität zur Bildung von 
Schwefelwasserstoff führt. Bei Hypoxie führt die verminderte CO-Bildung zu erhöhter CSE Aktivität; 
das verstärkt gebildete H2S hemmt die Mitochondrien-Atmungskette und die Aktivität von K+-
Kanälen, es kommt zum Calcium-Einstrom in die Zellen und zur Aktivierung von excitatorischen und 
inhibitorischen Neurotransmittern (ATP, Adenosin, Serotonin, GABA, Dopamin). Über zentrale Schalt-
stellen werden Atmung und Herzaktion an den bestehenden Sauerstoffmangel angepasst.  


In Wirklichkeit sind die Regulationsmechanismen weit komplizierter (Ganfornina et. al., 2005). Un-
tersuchungen zur Genexpression in Karotiskörperchen bei einer Hypoxie von 10 % Sauerstoff bei der 
Maus zeigen, dass etwa 400 Gene hochreguliert und genau so viele herunter reguliert werden. In 
einem anderen Organ, im Nebennierenmark (NNM, Adrenal medulla), werden ebenfalls zahlreiche 
Gene hoch und herunter reguliert, die ihrerseits zahlreiche biologische Prozesse steuern. In letzter 
Zeit konzentriert sich die Hypoxie-Forschung wieder auf die Karotiskörperchen (Shirahata et. al., 
2013). Sie sollen involviert sein in den Mechanismus verschiedener kardiovaskulärer Erkrankungen, z. 
B. der Schlaf-Apnoe oder bestimmten Formen des Blut-Hochdrucks (neurogene Hypertonie). Von 
Bedeutung ist, dass Störungen in der Entwicklung der Karotiskörperchen, z. B. durch Hypoxie oder 
noch stärker durch Hyperoxie, Langzeitwirkungen auf die Regulation des kardiovaskularen Systems 
des Erwachsenen haben.  
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Hypoxia inducible factor 1 (HIF1A) 


Die ersten molekularbiologischen Erkenntnisse über die Regulation der Genexpression bei Sauer-
stoffmangel wurden am erythropoetischen System gewonnen. Die bei Hypoxie stimulierte Bildung 
roter Blutzellen und die Untersuchung der Expression von mRNS für Erythropoietin in Abhängigkeit 
vom Sauerstoffpartialdruck hatten Modellcharakter für die Bearbeitung molekularbiologischer Fra-
gen der modernen Medizin. Im Jahre 1992 wurde ein Protein im Zellkern nachgewiesen, das durch 
Hypoxie induziert wird und an das Erythropoietin - Gen bindet und damit die Transkription, d. h. die 
Synthese von mRNS für Erythropoietin aktiviert (Semenza and Wang, 1992). Dieses Protein, der „Hy-
poxia-Inducible Factor HIF1a“, erwies sich als ein Schlüsselfaktor für die Anpassung von Zellen an eine 
Hypoxie. HIF1A reguliert die Synthese von mRNS von zahlreichen Sauerstoff-abhängigen oder Sauer-
stoff-assoziierten Proteinen. Die Entdeckung von HIF1A löste eine Flut von Untersuchungen zu Hypo-
xie-abhängigen Genen aus und revolutionierte das Verständnis von Hypoxie und ihrer Rolle in der 
Medizin. HIF-Protein ist ein Heterodimer, es besteht aus einer variablen Sauerstoff-abhängigen al-
pha-Untereinheit und einer stabilen beta-Untereinheit (bekannt auch als Aryl Hydrocarbon Receptor 
Nuclear Translocator, ARNT). Inzwischen sind drei alpha-Untereinheiten bekannt (HIF1A, 
HIF2A/EPAS1, HIF3A), die sich u.a. durch jene Prolinreste unterscheiden, die hydroxyliert werden 
(Duan, 2016; Wierenga et. al., 2014). In der BIOGRID-Datenbank (https://thebiogrid.org/) umfasst 
das HIF1A-Netzwerk Interaktionen mit 159 Molekülen und 507 Assoziationen. Entsprechend der Gen-
Ontologie Datenbank (http://www.geneontology.org/) ist HIF1A in 34 biologische Prozesse und in 13 
molekulare Funktionen involviert (Abb. 3). 


Abb. 3: Netzwerk von HIF1A (BIOGRID-
Datenbank). 


Bei molekularen Netzwerken ist wichtig zu verstehen, was die einzelnen Knoten (Proteine, Gene) und 
Linien (Assoziationen) für die Physiologie oder Pathologie bedeuten. Am Beispiel jener Gene, die an 
der Aktivierung des Transkriptionsfaktors HIF1A beteiligt sind, soll die Bedeutung einzelner Proteine 
und die Art der in dem Netzwerk angedeuteten Wechselwirkung dargestellt werden (Abb. 4; Ma and 
Zhang, 2015; Zarember and Malech, 2005). Zu den wichtigen Genen, die an der Regulation des Tran-
skriptionsfaktors HIF1A beteiligt sind, gehören PH (Prolin Hydroxylase), VHL (von Hippel-Lindau Tu-
mor Suppressor), FIH (Factor inhibiting HIF1A), UB (Ubiquitin), p300/CBP (E1A binding Protein 
p300/CBP-CREB binding Protein) und HIF1B (ARNT). In Gegenwart von ausreichend molekularem 
Sauerstoff (Normoxie) wird HIF1A hydroxyliert durch PH; es werden zwei OH-Gruppen an das HIF1A 
Protein angelagert. Dies ermöglicht die Bindung von VHL. Die Bindung von VHL verhindert die Bin-
dung von 2 Kofaktoren p300/CBP, damit wird HIF1A Protein in Proteasomen abgebaut. Die Hydroxy-
lierung von HIF1A erfolgt auch durch FIH. Diese Bindungsstelle ist wichtig für die Bindung der Tran-
skriptions-Coaktivatoren p300 und CBP (Lisy and Peet, 2008). In Hypoxie, wenn der Bedarf das O2


Angebot übersteigt, werden die O2 abhängigen PH und FIH Enzyme gehemmt. HIF1a akkumuliert, 
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wird in den Zellkern transportiert und verbindet sich dort mit HIF1B und p300/CBP, einem Transkrip-
tionskomplex, der die Hypoxia responsive elements (HRE) in der Promoter-Region von Zielgenen 
erkennt und die Bildung der Boten RNS als Matrize für das Protein synthetisiert. Die Hypoxie-
sensitiven Komponenten des HIF-Systems sind Prolylhydroxylase (drei Isoformen) und Asparaginyl 
Hydroxylase (=FIH; Chan et. al., 2016).  


Abb. 4: Regulation des Transkriptions-
faktors HIF1A (in Anlehnung an 
Zarember and Malech, 2005).  


Für die Regulation der Transkription muss HIF1A in den Zellkern gelangen. Eigene Untersuchungen 
belegen, dass HIF1A bei Normoxie nicht im Zellkern nachweisbar ist, sondern im Cytoplasma. Etwa 
eine Stunde nach einer mäßigen Hypoxie ist HIF1A im Zellkern angereichert; bereits eine Stunde spä-
ter ist HIF1A im Zellkern nicht mehr nachweisbar (Gross et. al., 2003). Durch die Bindung des HIF1A 
Komplexes an die DNS werden zahlreiche biologische Prozesse aktiviert. Besonders wichtig sind die 
Neubildung von roten Blutzellen (Erythropoese), die Neubildung und das Wachstum von Gefäßen 
(Angiogenese) und die Synthese von Proteinen für den Glukose-Transport und die Glykolyse.  


Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass in den letzten Jahren eine ganze Klasse von RNS ent-
deckt wurde mit regulatorischen Funktionen bei Hypoxie (Uchida and Dimmeler, 2015). Neben den 
Proteinen in Form der Transkriptionsfaktoren wie z. B. HIF1A sind es Micro – oder längere RNS-
Moleküle, die die Reaktion des Gewebes auf Hypoxie regulieren und ebenfalls ausgedehnte Netzwer-
ke ausbilden. Kodierende RNS repräsentieren <3% des totalen Genoms, die große Mehrzahl der an-
deren Transkripte haben keine kodierende Funktion. Diese nichtkodierenden RNS-Moleküle können 
eingeteilt werden in die kürzere (weniger als 200 Nukleotide, sogenannte MiRs) und längere RNS-
Moleküle (mehr als 200 Nukleotide, sogenannte long noncoding RNAs, lncRNAs). Für lange Zeit wur-
de die Bedeutung dieser RNS nicht erkannt. Ein typischer Vertreter ist miR-210, bekannt als Hypoxa-
mirs, der sowohl im Blut, im Herzgewebe als auch in der Haut bei Hypoxie nachgewiesen wurde 
(Chan et. al., 2012). Die praktische Bedeutung für Diagnostik, Therapie und Prognose ist noch völlig 
offen. Eine neuere Arbeit berichtet, dass miR-210 ein Regulator des Energiestoffwechsels bei kardia-
ler Hypoxie ist (Azzouzi et. al., 2015).  


Rolle von Hypoxie bei ausgewählten Erkrankungen 


Sauerstoffmangel ist oft verbunden mit zusätzlichen pathogenetischen Faktoren, die die Reaktion des 
Gewebes auf eine Hypoxie und den Krankheitsverlauf modifizieren. Je nachdem, welche weiteren 
Faktoren vorliegen, kann man verschiedene Formen von Hypoxie unterscheiden. Bei einer hypoxi-
schen Hypoxie liegt ein reiner Sauerstoffmangel vor. Diese Hypoxieform liegt z. B. bei Höhenhypoxie, 
Lungenerkrankungen und Tumorerkrankungen vor. Bei einer Asphyxie liegt zusätzlich zu einem Sau-
erstoffmangel eine Erhöhung des pCO2 vor, eine Hyperkapnie. Von einer Ischämie spricht man bei 
einem Sauerstoffmangel infolge verschlechterter Durchblutung; damit entsteht zusätzlich ein Sub-
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stratmangel (z. B. Glukose). Typische hypoxisch-ischämische Erkrankungen liegen beim Herz-Infarkt 
oder ZNS-Schlaganfall vor. Im Folgenden sollen zwei Formen der Hypoxie am Beispiel typischer Er-
krankungen behandelt werden: Die Höhenkrankheit, eine Erkrankung, die auf einem reinen Sauer-
stoff Mangel beruht und die ADHS-Erkrankung, die häufig durch eine Hypoxie vor, während und nach 
der Geburt bedingt ist und in der Regel mit einer Asphyxie oder Ischämie einhergeht.  


Höhenkrankheit 


Bei extremer Höhe (>5500 m über dem Meeresspiegel) beträgt der Sauerstoffpartialdruck weniger 
als die Hälfte von dem, der in Höhe des Meeresspiegels vorliegt. Für den Menschen liegt bei diesen 
Bedingungen eine hypoxische Hypoxie vor, die zu einer Reihe von Anpassungsreaktionen auf systemi-
scher und molekularer Ebene führt (Chen et. al., 2012). Auf systemischer Ebene sind der Anstieg der 
Atem- und Herzfrequenz (im Stundenbereich), die erhöhte Bildung von roten Blutzellen und der An-
stieg des Hämoglobin-Gehaltes gut bekannt (im Zeitraum von Tagen). Bei mangelnder Anpassung 
kann es zur Höhenkrankheit kommen. Man unterscheidet milde Formen (AMS- Acute Mountain Sick-
ness; bei 50 - 90 % einer Population) bis zu schweren Formen, dem fatalen Ödem des ZNS (High Alti-
tude Cerebral Edema, HACE) oder dem Höhen-Lungenödem (High Altitude Pulmonary Edema, HAPE). 
Die milde Form der Höhenkrankheit äußert sich in typischen Symptomen wie Kopfschmerzen, Appe-
titlosigkeit, Erbrechen, Schlafstörungen und Leistungsschwäche. Etwa 30 % der Bergwanderer in Hö-
hen über 3000 m können diese Symptome entwickeln. Werden diese Symptome ignoriert, so kann es 
zu dem Höhenlungen- und/oder Höhenhirnödem kommen, die ohne den Abstieg in geringere Höhen 
und unbehandelt innerhalb weniger Tage zum Tod führen können. Bei dem Höhen-Lungenödem tritt 
vermehrt Flüssigkeit aus den Lungengefäßen in die Lungenbläschen und vermindert dadurch die Sau-
erstoffaufnahme. Dadurch wird der Sauerstoffmangel im Körper zusätzlich verstärkt. Bei dem Hö-
henödem des ZNS handelt es sich wahrscheinlich um eine Schwellung des Gehirns und um Verände-
rungen der Blut-Hirnschranke (Bailey et. al., 2009). Für beide Formen spielen die erhöhte Zahl von 
roten Blutzellen und der erhöhte Hämoglobin (Hb)-Gehalt des Blutes eine wichtige Rolle.  


Man hatte lange Zeit angenommen, dass ein Anstieg des Hb-Gehaltes eher günstig sei unter Be-
dingungen einer chronischen Hypoxie, weil pro ml Blut mehr Sauerstoff transportiert wird. Da aber 
mit steigender Zahl roter Blutzellen und einem erhöhten Hb-Gehalt die Blutviskosität ansteigt, 
wächst der Gefäß-Widerstand und als Endergebnis resultiert eine verminderte Oxygenierung des 
Gewebes. Das wird deutlich bei der fetalen Entwicklung während der Schwangerschaft. Ein hoher Hb-
Gehalt der Schwangeren vermindert die O2-Versorgung des Feten, es kommt zur Wachstumsretardie-
rung des Feten und die fetale Mortalität in utero steigt an. Der Hb-Gehalt einer Population, die in 
Höhe des Meeresspiegels lebt, hat sich als optimal herausgestellt.  


Es ist gut bekannt, das Tibeter und Sherpas, d. h. gut an das Hochgebirge adaptierte Personen, 
diese Erkrankungen nicht bekommen. Man vermutete Unterschiede im Genom. Daher sind in den 
letzten Jahren zahlreiche Genom-weite Studien durchgeführt worden, um die Mechanismen dieser 
Anpassung an eine Hypoxie zu verstehen. Da bekannt ist, dass das menschliche Genom eine erhebli-
che Variabilität aufweist, suchte man gezielt nach Unterschieden über das gesamte Genom (Geno-
me-Wide Allelic Differentiation Scan-GWADS; Beall et. al., 2010). Man verglich die Sequenzen der 
DNS von 35 Tibetern, die in einer Höhe von 3200-3500 m permanent lebten mit der DNS von 84 Han-
Chinesen, die im Flachland lebten (92 % der Gesamtbevölkerung Chinas). Die Genom Analyse resul-
tierte in insgesamt 503722 Unterschieden in der Basensequenz, den sogenannten Einzelnukleotid 
Polymorphismen (Single Nucleotide Polymorphism, SNP). SNPs sind Unterschiede in der Sequenz, die 
sich von Person zu Person, unabhängig von ihrem Verwandtschaftsverhältnis, unterscheiden und in 
der Regel harmlose Mutationen darstellen. Die Häufigkeit der überwiegenden Mehrzahl der SNPs 
war in beiden Populationen identisch. In zwei Genen wurden SNPs gefunden, die sich in ihrer Häufig-
keit in den beiden Populationen deutlich unterscheiden: Im Gen EPAS1 (=HIF2A, endothelial PAS do-
main protein1) und im Gen EGLN1 (=HIF1-PH2, egl-9 family hypoxia inducible factor 1). Bei dem Gen 
EPAS1 (= HIF2A) Gen ist in der DNS anstelle von Adenin, Guanin eingebaut (Abb. 5). Da diese Muta- 
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Abb. 5: Einzelnukleotid Polymor-
phismen von EPAS1 und EGLN1 
bei Tibet-Bewohnern. 


tion im Intron liegt, also nicht im Protein-kodierenden Anteil der DNS, kommt es nicht zum Einbau 
einer anderen Aminosäure. Bei EGLN1 ist anstelle von Cytosin in der DNS Guanin vorhanden; das hat 
zur Folge, dass eine andere Aminosäure in das Protein eingebaut wird, wir sprechen von einer Mis-
sense Variation (Xiang et. al., 2013). Die beiden Varianten treten bei 71 % der Tibeter auf, sind aber 
extrem selten bei Han-Chinesen, Japanern Europäern und Afrikanern (0,6-2,3 %). Diese genetische 
Variation geht mit einem niedrigen Hämoglobin-Gehalt einher, verglichen mit dem Hämoglobin (Hb) - 
Gehalt von akklimatisierten Flachland-Bewohnern. Der niedrigere Hämoglobin- Gehalt hat den Vor-
teil einer geringeren Viskosität des Blutes und damit einer besseren Durchblutung. Es ist interessant, 
dass diese SNPs bei Bewohnern anderer Hochgebirge, z.B. der Anden nicht festzustellen sind. Die 
Bewohner der Anden haben einen hohen Hb-Gehalt, ohne die Probleme der Höhenkrankheit zu ha-
ben. Eine Korrelation zwischen diesen beiden SNPs und dem Hb-Gehalt existiert bei Bewohnern im 
Flachland ebenfalls nicht. Der Unterschied im Hb-Gehalt kann also nur als Marker, nicht als Ursache 
interpretiert werden.  


Es wird vermutet, dass weitere Faktoren für die gute Anpassung der Tibeter an die Höhenhypoxie 
verantwortlich sind (Edwards et. al., 2014; Beall et. al., 2010). Es wurden SNP-Unterschiede in 20 
weiteren Genen gefunden, allerdings mit geringerer statistischer Sicherheit. Analysiert man diese 20 
Gene in der STRING Datenbank, so ergibt sich ein signifikantes Netzwerk, das aus zwei miteinander 
verbundenen Sub-Netzwerken besteht (Abb. 6; von Mering et al., 2005). Die Gene sind u.a. den bio-
logischen Prozessen "Generation of precursor metabolites and energy“ (GO:0006091, 9 Gene) und 
„Cellular respiration ( GO: 0045333, 7 Gene) zuzuordnen. Die Analyse ergibt deutliche Hinweise da-
rauf, dass fundamentale Prozesse der zellulären Atmung, des ATP-Metabolismus und von Oxidations-
Reduktionsprozessen der Anpassung zu Grunde liegen.  


In der Welt gibt es drei Hochland-Regionen, in denen über Hunderte von Generationen dort ge-
lebt haben: Tibet, die Anden und das Semien Plateau in Äthiopien. Ein Vergleich des genomischen 
Polymorphismus in diesen Regionen zeigt, dass unterschiedliche Gene an der Anpassung beteiligt 
sind: EPAS1 und EGLN1 sind an der Regulation der HIF-1A Aktivität und des Hb-Gehaltes beteiligt 
(Tab. 1). EDNRA (Endothelin-Rezeptor, Typ1 ist an der Regulation der Durchblutung beteiligt, HMOX2 
(Hämoxygenase 2) ist an der Registrierung des O2-Gehaltes in den Karotiskörperchen beteiligt. 
PRKAA1 (Proteinkinase AMP activated catalytic subunit alpha 1) gilt als Sensor für die energetische 
Situation der Zelle, ARNT2 ist Teil des HIF-Signalweges, THRB (Rezeptor für das Schilddrüsenhormon) 
ist involviert in Wachstumsprozesse und Prozesse der Energieverwertung (Simonson, 2015).   


Tab. 1: Anpassung an Höhenhypoxie in verschiedenen Hochebenen der Welt 


Kriterium Tibet Anden Äthiopien


Besiedlung (Jahre)
Sauerstoff-Sättigung 
Hb-Gehalt  
Genom (SNP) 


Vor 25000 J.
Normal  
Vermindert (relativ) 
EPAS1, EGLN1,  
EDNRA, HMOX2 


Vor 12000 J.
Erhöht 
Erhöht  
PRKAA1, EDNRA 


Vor 5000 J. (70000?)
Erhöht 
Erhöht 
ARNT2, THRB 
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Die Anpassung an die Höhenhypoxie bedeutet dramatische Veränderungen in der Genexpression in 
vielen Geweben mit Hunderten von Genen, die hoch und Hunderte von Genen, die herunter reguliert 
werden. Offensichtlich liegt bei den Populationen im Hochgebirge eine positive Selektion nach Dar-
win vor (Storz, 2010).  


Abb. 6: Netzwerk von Genen, die sich in 
der Häufigkeit des Vorkommens von 
SNPs unterscheiden (STRING-Netzwerk; 


http://string-db.org/; von Mering et 


al., 2005). 


Perinatale Hypoxie und ihre Folgen 


Die besondere Bedeutung der perinatalen Hypoxie liegt darin, dass Hypoxie nicht nur kurzfristige, 
einmalige Wirkungen entfaltet, sondern Einfluss auf das gesamte spätere Leben des Individuums hat. 
Ursachen für fetale Hypoxie sind die sogenannte Plazenta-Insuffizienz (gestörter Stoffaustausch zwi-
schen Mutter und Kind), die Präeklampsie (Erkrankung der Mutter gekennzeichnet durch erhöhten 
Blutdruck und Protein Ausscheidung über die Niere), eine Hypoxie im Hochland und toxische Sub-
stanzen, u.a. Alkohol und Rauchen (Rees et. al., 2011; Doyon et. al., 2013). Präeklampsie und niedri-
ges Geburtsgewicht sind allgemeine Charakteristika von Schwangerschaften von aus dem Flachland 
ins Hochgebirge zugezogenen Frauen (Thompson and Al-Hasan, 2012). Ursachen für Sauerstoffman-
gel während der Geburt sind u.a. eine langdauernde Geburt, eine anormale Lage des Kindes, extreme 
Unreife des Kindes und Erkrankungen der Atemwege des Kindes.  
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Die besondere Vulnerabilität des ZNS-Gewebes gegenüber Sauerstoffmangel ergibt sich aus dem 
hohen Verbrauch von Sauerstoff. Gewichtsmäßig beträgt das ZNS beim Menschen 2 % des Körper-
gewichtes, es hat aber einen Verbrauch an Sauerstoff von 20 %. Die synaptische Transmission im ZNS 
erfordert ungefähr 30-50 % des zerebralen Sauerstoffs (Kumar, 2011). Daher sind die Reaktionen auf 
einen akuten Sauerstoffmangel mit Veränderungen der synaptischen Erregung oder Hemmung ver-
bunden. Diese Reaktionen sind sehr schnell, im Sekunden-Bereich. Eine akute Hypoxie hemmt zu-
nächst die synaptische Aktivität, bei länger anhaltender Hypoxie kommt es zur Öffnung von Ca++-
Kanälen. Je nach Schweregrad und Verlauf der Hypoxie, können zwei grundlegende Formen der peri-
natal-hypoxischen Schädigungen unterschieden werden: 1. Schädigung größerer Areale des ZNS ver-
bunden mit Zelltod und Schädigung der neuronalen Verbindungen; 2. Beeinflussung der Entwicklung 
des ZNS ohne neuronalen Zelltod, aber mit veränderter Genexpression und mit Folgen für die Ver-
schaltung im ZNS. 


Zu 1. Eine schwere Hypoxie in utero resultiert in akuter neuronalen und glialen Zellschädigung mit 
Verminderung des ZNS-Gewichtes und mit nachfolgenden funktionellen Defiziten (Ma and Zhang, 
2015). Es kann sowohl die graue (= Zellen) als auch die weiße (=Fasern) Substanz des ZNS betroffen 
sein. Die Schädigung der weißen Substanz führt zur Unterbrechung der afferenten und efferenten 
kortikalen Verbindungen und damit zum Verlust von Neuronen im Cortex. Als peripherer Marker für 
das Vorliegen von Zelltod kann der Nachweis von Neuronen spezifischer Enolase (NSE) im Liquor oder 
Plasma dienen (Dauberschmidt et. al., 1983; Rees et. al., 2011).  


Der Zelltod kann über Nekrose, Apoptose und Autophagie erfolgen, wobei es viele Übergangsfor-
men gibt. Die klassische Nekrose wird definiert über die Zellschwellung, die nachfolgende Auflösung 
der Zelle und des Zellkerns (Karyolyse); sie führt zur Entzündung in dem betroffenen Gebiet. Die 
Apoptose ist ein kontrollierter Zelltod, wobei die einzelnen Zellkompartmente reguliert abgebaut 
werden und in der Zelle verwertet werden. Die Autophagie ist ein langsamer kontrollierter Abbau 
von Zellen, es ist ein normaler biologischer Prozess, ein Recycling von Zellen und ihren Organellen. 
Ein charakteristischer Mechanismus für die Einleitung des Zelltodes bei Hypoxie/Ischämie ist die Exci-
totoxizität durch Glutamat (=Zelltod durch Reizüberflutung; Northington et. al., 2011). Die Aminosäu-
re Glutamat ist der wichtigste Neurotransmitter für die Steuerung von Erregungsprozessen im ZNS. 
Bei intensiver Aktivierung der Rezeptoren kommt es zur Öffnung von Ca++-Kanälen, einem Einstrom 
von Calcium und zur Aktivierung von Ca++-sensitiven Proteasen, Proteinkinasen, Phosphatasen, Phos-
pholipasen und Stickoxyd-Synthase (NOS). Excitotoxizität kann auch ausgelöst werden durch einen 
Abfall der ATP-Konzentration und die Akkumulation von Adenosin. Die Bindung an Adenosin-
Rezeptoren kann ebenfalls zur Öffnung von Ca++-Kanälen und zum Zelltod führen (Mukandala et. al., 
2016).  


Zu 2. Viel häufiger als eine zum Zelltod führende Hypoxieform sind milde bis moderate hypoxische 
Zustände des Feten und Neugeborenen, sie können zu senso-motorischen Koordinationsstörungen, 
Störungen von Aufmerksamkeit, Spontanaktivität, Konzentrationsschwierigkeiten und Lernschwierig-
keiten führen. Diese Symptome werden unter dem Sammelbegriff „Aufmerksamkeits-Defizit-
Hyperaktivitäts-Syndrom“ (ADHS; Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) zusammengefasst. 
Störungen der Aufmerksamkeit und der motorischen Aktivität sind bei 3-10 % aller Kinder weltweit 
nachweisbar, bei Jungen häufiger als bei Mädchen. Es gibt auch zahlreiche Arbeiten, die die neurolo-
gischen und psychiatrischen Erkrankungen wie M. Parkinson, M. Alzheimer, Autismus oder Schizo-
phrenie mit einer perinatalen Hypoxie in Verbindung bringen. 


Untersuchungen über Reifung und Altern von roten Blutzellen hatten gezeigt, dass rote Blutzellen 
aus dem Nabelschnurblut zur Diagnostik einer pränatalen Hypoxie geeignet sind. Der Kreatingehalt 
oder die Dichte von roten Blutellen erlauben Rückschlüsse über eine Hypoxie in den 1-2 Monaten vor 
der Geburt (Syllm-Rapoport et. al.,1981; Gross et. al., 1983). Durch frühzeitige Diagnostik und Förde-
rung der betroffenen Neugeborenen kann die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst werden.  


Die klinische Symptomatik der Spätfolgen von perinataler Hypoxie hat schon sehr früh die Auf-
merksamkeit auf Veränderungen des Neurotransmitters Dopamin im ZNS gelenkt (Lange et. al., 
2010). Dopamin (DA) ist beteiligt sowohl an der motorischen Aktivität als auch am Belohnungs-, Ess- 
und Motivations-Verhalten; Störungen dieser Aktivitäten gehören zu den Merkmalen der ADHS-
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Erkrankung. Das dopaminerge System im ZNS besteht aus Neuronen, die in der Substantia nigra und 
der Ventral tegmental area (VTA) lokalisiert sind; die Neuronen projizieren in die Regionen Striatum 
(nigro-striatale Bahnen; unbewusste, unwillkürliche Bewegungen, Lokomotorik), Limbische Region
(mesolimbische Bahnen; Belohnung, Essverhalten) und zum Cortex (mesocorticale Bahnen; Motivati-
on, Emotionen). Der wichtigste Neurotransmitter dieses Systems, Dopamin, wird über ein Sauerstoff-
abhängiges Enzym, die Tyrosinhydroxylase (TH) synthetisiert. TH katalysiert die Umwandlung von L-
Tyrosin zu L-Dihydroxyphenylalanine (DOPA); es ist die erste und Geschwindigkeits-bestimmende 
Reaktion der Biosynthese der Katecholamine Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin (Eser and Fitz-
patrick,2010). Länger anhaltende Hypoxie führt zu einer deutlichen Erhöhung der TH Aktivität ( 
Kumar2011). Weitere wichtige Neurotransmitter dieser Regionen sind Glutamat, GABA (Gamma-
Aminobuttersäure) und Serotonin. Diese Neurotransmitter sind nicht nur beteiligt an der motori-
schen Aktivität, sondern auch am Belohnungs-, Ess- und am Motivations-Verhalten. Frühere Untersu-
chungen hatten gezeigt, dass das cholinerge System des Cortex durch eine pränatale Hypoxie nicht 
oder nur gering beeinflusst wird (Gross et. al., 1981).  


Substantia nigra ist ein Areal von dopaminergen Neuronen im Bereich des Mesencephalon (Mit-
telhirn), das durch einen hohen intrazellulären Gehalt an Melanin (dunkles Pigment) und Eisen dun-
kel gefärbt erscheint. Zahlreiche Fasern der dopaminergen Neurone enden im Striatum (Nucleus 
caudatus und Putamen). Diese Region wird auf Grund ihrer Erscheinung in Hirn-Schnitten als „Strei-
fenkörper“ bezeichnet. Die Regionen Substantia nigra und Striatum sind morphologisch gut charakte-
risiert und experimentell gut zu präparieren. Das bietet die Möglichkeit, mit verschiedenen experi-
mentellen Hypoxie-Modellen zu arbeiten wie Hirnschnitten, Synaptosomen- (Präparationen von sy-
naptischen Nervenendigungen), Zellkulturen und Tiermodellen.  


Die Reizübertragung von DA-Neuronen der Substantia nigra auf Neuronen des Striatum erfolgt 
über spezialisierte Teile des Neurons, die Synapsen (Abb. 7). Die beiden Neurone gehen nicht 


Abb. 7: Synapse im nigro-striatalen System. Abkürzun-
gen s. Text. 
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ineinander über, sondern sind voneinander durch den synaptischen Spalt getrennt. Synapsen beste-
hen aus einem präsynaptischen Teil, der die Erregung heranführt (afferent) und dem postsynapti-
schen Teil, der die Erregung empfängt und weiterleitet (efferent). Wichtige molekulare Determinan-
ten des dopaminergen Systems sind die Tyrosinhydroxylase (TH) als Sauerstoff-abhängiges und wich-
tiges regulatorisches Enzym für die DA-Synthese, der DA-Gehalt des Gewebes, die Freisetzung von DA 
in den synaptischen Spalt bei neuronaler Reizung und die Wiederaufnahme bzw. Entfernung des DA 
aus dem Spalt über ein Transportprotein, den Dopamin Transporter (DAT; SLC6A3). Wichtige DA-
Rezeptoren, an die DA bindet und die zu biochemischen Reaktionen führen, sind DRD1, ein primär 
aktivierender Rezeptor am postsynaptischen Teil und der DRD2 Rezeptor, ein primär inhibitorischer 
Rezeptor, der prä- und postsynaptisch nachweisbar ist.  


Mesencephale Zellkultur 


Für die Charakterisierung von grundlegenden Reaktionen von dopaminergen Zellen gegenüber Hypo-
xie sind Zellkulturen, die aus embryonalem Mittelhirn präpariert werden können, gut geeignet 
(Andreeva et. al., 2001; Gross et. al., 1999). Unmittelbar nach Aussaat von Zellen sind diese sehr un-
reif; im Verlaufe von etwa zwei Wochen nehmen sie die Form von neuronalen Zellen an mit zahlrei-
chen Fortsätzen und entsprechen in ihrer morphologischen Struktur reifen Neuronen (Andreeva et. 
al., 1996). Unreife und reife dopaminerge Neuronen reagieren völlig unterschiedlich auf eine Hypoxie 
(Tab. 2). Während unreife Zellen auf eine Hypoxie mit einer Proliferation reagieren, sterben reife 
Zellen ab. In hämatopoetischen Stammzellen geht die Proliferation bei Hypoxie einher mit einer 
Hochregulation von HIF1A und CDKN1C (Cyclin dependent kinase inhibitor; p57kip2; Wierenga et. 
al.,2014). Letzteres bindet verschiedene Proteinkomplexe, die in die Regulation der Zellproliferation 
involviert sind. Unter normoxischen Bedingungen ist es ein Inhibitor der Zell-Proliferation. Hypoxie 
erhöht die Expression dieses Inhibitors, Folge ist eine erhöhte Zellproliferation. Es ist gut möglich, 
dass ein ähnlicher Mechanismus im ZNS wirkt. Zugabe von excitotoxisch wirkenden Glutamat Kon-
zentrationen zu unreifen Zellen hat keinen Einfluss, während die Zugabe von Glutamat zu reifen do-
paminergen Zellen den Zelltod fördert, ein weiterer Hinweis auf die hohe Vulnerabilität von dopami-
nergen Zellen. Indikatoren für die dopaminerge Aktivität wie der DA-Gehalt der Zellen und der Quo-
tient der Metabolite DOPAC und DA tendieren zu einer Erhöhung.  


Tab. 2. Reaktion von reifen und unreifen dopaminergen Zellen auf Hypoxie und auf Zugabe von 
Glutamat zum Zellkulturmedium (n-fach). 


Kriterium Unreife Zellen Reife Zellen


Anzahl DA-Zellen (TH-IR)
Anzahl DA-Zellen nach Glutamatzugabe 
DA (pmol/mg Protein) 
DOPAC/DA Ratio 


1,9
1,0 
1,2 
0,21 


0,3
0,2 - 0,5 
1,3 
0,42 


Die Daten wurden den Publikationen Andreeva et. al., 2001; Andreeva et. al., 1996; Gross et. al.,1999 und 
Leclere et. al., 2004 entnommen. TH-IR –Immunreaktive Färbung auf Tyrosinhydroxylase. 


Zellkulturen sind auch geeignet, Langzeiteffekte infolge Hypoxie zu untersuchen. Hypoxie Exposition 
während der frühen Entwicklungsphase der Zellkulturen induziert Veränderungen des DA-Gehaltes 
(Abb. 8). Eine Hypoxie an den Tagen DIV1-3 (Day in Vitro) führt zu einem erhöhten DA-Gehalt in rei-
fen Zellen, eine Hypoxie an den Tagen 4, 5 und 6 hat keinen Einfluss. Die sogenannte kritische Phase 
für diese Eigenschaft sind die Tage 1-3 nach Aussaat der Zellen. Hypoxie während der kritischen Pha-
se führt neben einem erhöhten Dopamin-Gehalt auch zu einer erhöhten Freisetzung von DA (sponta-
ne, stimulierte, poststimulierte Freisetzung; Husemann et. al., 1999).  
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Abb. 8: Kritische Phase zum Einfluss von 
Hypoxie auf die Entwicklung des DA-
Gehaltes in reifen Zellen (mesencephale 
Zellkultur; Gross et. al., 1999). 


Asphyxie von Neugeborenen Ratten 


Für die Untersuchung der Langzeitfolgen einer Hypoxie/Asphyxie auf das nigro-striatale System sind 
Tierversuche unumgänglich; sie bieten die Möglichkeit, das Verhalten und die neurologischen Verän-
derungen zu untersuchen. Ein im Karolinska-Institut/Stockholm entwickeltes Asphyxie-Model der 
Neugeborenen Ratte ist gut geeignet, Veränderungen des nigro-striatalen dopaminergen Systems zu 
untersuchen (Andersson et. al., 1995). Die Asphyxie-Exposition führt bei Ratten zu einer veränderten 
motorischen Aktivität im Erwachsenenalter. 15-16 min Exposition führen zu einer erhöhten lokomo-
torischen Aktivität, 19-20 min führen zu einer verminderten motorischen Aktivität, verbunden mit 
verminderter Motilität und verschlechterten Aufzuchtverhalten (Chen et. al., 1995). Die Veränderun-
gen in der lokomotorischen Aktivität gehen einher mit Langzeitveränderungen von Kriterien des do-
paminergen Systems in der Zellregion (SN) und im Striatum-Projektionsgebiet (Abb. 9). Die Langzeit-
veränderungen bestehen in einer veränderten dopaminergen Aktivität, sichtbar an dem erhöhten 
DOPAC/DA-Quotienten und einem verminderten DA-Gehalt. Bemerkenswert sind die erhöhte mRNA-
Expression der DA-Rezeptoren DRD1 und DRD2. Wahrscheinlich ist die Hochregulation dieser Protei-
ne eine sekundäre Folge der veränderten DA-Aktivität in der Substantia nigra und im Striatum, da 
diese Gene in ihrer Promoter-Region keine Bindungsstellen für HIF1A haben. In klinischen Studien 
gelang es, mittels Einzel-Photonen-Emissions-Computer Tomographie (SPECT) und NMR-
Magnetresonanz-Spektroskopie eine veränderte Expression von DRD2 Rezeptoren nach perinataler 
Hypoxie/Asphyxie nachzuweisen (Kapucu et. al., 1998).  
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Abb. 9: Einfluss einer perinatalen As-
phyxie auf Determinanten des dopa-
minergen Systems der Ratte im Alter 
von vier Wochen. Abkürzungen ver-
gleiche Abb. 7. 


Es ist bemerkenswert, dass andere ungünstige Bedingungen in der Schwangerschaft wie Unterernäh-
rung oder Proteinmangel ebenfalls zu Langzeit-Veränderungen des dopaminergen Systems führen 
(Vucetic et. al., 2010). In einem Maus-Modell von Protein-armer Ernährung fand man ähnliche Ver-
haltensauffälligkeiten in erwachsenen Tieren wie nach einer fetalen Hypoxie (z.B. Hyperaktivität). 
Untersuchungen zur Genexpression von Determinanten des dopaminergen Systems zeigten eine 6-8-
fache Hochregulation von TH, DAT in der VTA-Region und eine erhöhte Anzahl von dopaminergen 
Zellen in der VTA Region. Als möglicher Mechanismus für Langzeitveränderungen werden epigeneti-
sche Modifikationen des Cyclin-abhängigen Kinase Inhibitors 1C (Cdkn1c) in Betracht gezogen. Die 
Methylierung der Promoter-Region von Cdkn1c war auf die Hälfte vermindert, das führte zu einer 2-
7-fachen Erhöhung der Cdknc1 mRNS. Die verminderte Synthese dieses Inhibitors führte zu einer 
erhöhten Proliferation von dopaminergen Zellen.  


ADHS-Netzwerk 


In den letzten 10-15 Jahren sind wichtige Arbeiten zur Genetik der ADHS-Erkrankung erschienen. Sie 
zeigen, dass neben dem dopaminergen Systems die Neurotransmitter Systeme von Glutamat, Sero-
tonin und GABA von großer Bedeutung sind (Kirley et. al., 2002; Harris et. al., 2016). Auf Grund der 
Bedeutung des dopaminergen Systems für diese Erkrankung wird von der „dopaminergen Hypothe-
se“ des ADHS gesprochen (Kirley et. al., 2002; Gonon, 2009). Das Netzwerk von Abb. 10 illustriert die 
engen Beziehungen zwischen Determinanten des DA-, Serotonin-, Glutamat- und GABA-Systems 
(Harris et. al., 2016; Elia et. al., 2011; Bollmann et. al., 2015). Wichtige Komponenten des dopaminer-
gen Systems sind: 
-TH und die DA-Rezeptoren DRD1, DRD2 (Abb. 10; blau);  
-Das Glutamat-Neurotransmitter-System mit den metabotropen Glutamat-Rezeptoren (GRM, rosa); 
-Das GABA-erge NT-Systems mit den GABA-Rezeptoren und dem Schlüsselenzym der GABA Synthese   
GAD1 (Glutaminsäure Decarboxylase; gelb); 
-Das Serotonin-NT-System mit Enzymen und Rezeptoren (dunkelblau).  
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Die Analyse der Assoziationen zwischen diesen 34 Proteinen in der STRING-Datenbank resultiert in 
insgesamt 208 Assoziationen und einer durchschnittlichen Anzahl von Assoziationen pro Molekül von 
12,2 (Clustering Koeffizient 0.629). In der Genemania Datenbank (http://genemania.org/) wird dieses 
NW wie folgt charakterisiert: 43 % „Coexpression“ (in mindestens einer Studie waren zwei Gene zu-
sammen exprimiert ), 24 % „Physical interactions“ (in mindestens einer Studie Protein-Protein-
Interaktionen), 15 % „Shared protein domains“ (zwei Proteine haben in einem Bereich ihrer Peptid-
Sequenz eine vergleichbare Sekundärstruktur), 8% „Predicted“ (Assoziationen von zwei Proteinen 
sind auf Grund funktioneller Beziehungen in anderen Organismen zu erwarten) und 9 % als „Colocali-
zation“ (zwei Proteine sind in denselben Zellen nachweisbar).  


Abb. 10: Netzwerk von Proteinen 
der Dopamin-, Glutamat-, Sero-
tonin und GABA-Neurotrans- 
mitter-Systeme, die bei ADHS 
eine Rolle spielen (STRING-Netz- 


werk; http://string-db.org/; 


von Mering et al., 2005; bearbei-
tet mit Cytoscape; Shannon et. 
al., 2003) .  


Nach dem bisherigen Wissensstand hat HIF1A (rot), der wichtigste Hypoxie-abhängige Transkriptions-
faktor, direkte regulatorische Beziehungen nur zu Tyrosin Hydroxylase (blau). Chronische Hypoxie (10 
% O2 für 24 Stunden) führt zu einem Abfall der extrazellulären Glutamat-Konzentration und zu einem 
Anstieg des GABA-Gehaltes in Neuronen (Kumar, 2011). Es ist gut möglich, dass zusätzlich zu den 
kausalen Beziehungen zwischen HIF1A und TH weitere, bisher unbekannte Wirkungen von Hypoxie 
die Expression von ADHS-assoziierten Markern verändern.  


Die Interpretation solcher Netzwerke hat mit äußerster Vorsicht zu erfolgen. Es ist mit zahlreichen 
falsch positiven Aussagen zu rechnen (Kamburov et. al., 2012). Das in Abb. 10 gezeigte Netzwerk 
wurde mit einem „minimal interaction Score“ von 0.4 (mittlere Zuverlässigkeit) konstruiert, wobei 
folgende Hinweise bzw. Nachweise herangezogen wurden: Auswertung von Abstracts verschiedener 
Datenbanken, experimentelle Nachweise, Co-Expressionsanalysen, „Gene neighborhood“, „Gene 
fusion“ und „Co-occurence“. Auf Grund dieser Unsicherheiten kann das Netzwerk vor allem als Aus-
gangspunkt für neue Überlegungen und Forschungsprogramme dienen. Betrachtet man nur jene 
Assoziationen, die zwischen verschiedenen Neurotransmitter Systemen experimentell belegt sind, 
dann reduzieren sich die Assoziationen auf die Beziehung DRD1-GRIN1-(Dopamin Rezeptor D1 und N-
Methyl D-Aspartat Rezeptor 1, ionotrop) und auf die Assoziation GRM2-HTR2A (metabotroper Glu-
tamat Rezeptor 2 und 5-Hydroxytrypamin/Serotonin Rezeptor 2A). 


In Wirklichkeit sind die Auswirkungen, selbst einer sehr begrenzten transienten Hypoxie, auf die 
Genexpression im ZNS viel komplexer und weitreichender. Eine pränatale zerebrale Ischämie führt 
z.B. zu einer Fehlentwicklung von kleinen GABA-ergen Nervenzellen im Striatum, den „medium-sized 
spiny neurons". Die Anzahl dieser Nervenzellen ist nicht betroffen, aber ihre morphologische Ausprä-
gung, charakterisiert durch unreife Verzweigungen, Veränderungen an den Spine (Dornen)-
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tragenden Dendriten und den Nervenendigungen. Die Ausprägung von Glutamat-Rezeptor Typen ist 
deutlich verändert. Die Störungen in der dendritischen Reifung und die Fehlentwicklung der Gluta-
mat-ergen synaptischen Transmission sind wahrscheinlich Ursache für die Langzeitfolgen hinsichtlich 
der motorischen Aktivität und den Verhaltensstörungen von Frühgeborenen und Neugeborenen, die 
unter fetaler Hypoxie zu leiden hatten (McClendon et. al., 2014).  


Ein gutes Modell für die Untersuchung des Einflusses von Hypoxie auf die ZNS-Entwicklung ist das 
fetale Schaf, weil die Hypoxie über das Muttertier gut reguliert werden kann und das Gewebe des 
Mutter- und fetalen Tieres gut zugängig ist (Wood et. al., 2016). Im vorliegenden Fall wurde am Ende 
der Gestationszeit der Sauerstoffpartialdruck in der Einatmungsluft des Muttertieres für 30 min von 
normal etwa 100 mm Hg (PaO2) auf 50 mm Hg reduziert (etwa um die Hälfte, entspricht etwa 5000 m 
Höhe); das entspricht beim Feten einem Abfall des PaO2 von etwa 20 mm Hg auf 10 mm Hg; im Ab-
stand von 10 min wurden dem Feten 5 ml Blut entnommen. In der Hypophyse des Feten wurden 595 
Gene hoch und 790 Gene herunter reguliert. Darunter sind zahlreiche Gene, die eine Bindungstelle 
für HIF1 im Promoter ihres Genes haben, d. h. über den Transkriptionsfaktor HIF1a reguliert werden. 
Die Mehrzahl der Gene hat keine Bindungsstelle für HIF1A, daher ist zu vermuten, dass es weitere 
Sauerstoffabhängige Regulatoren gibt, die noch nicht bekannt sind. Für ein erwachsenes Lebewesen 
wäre eine solche transiente Hypoxie von 30 Minuten ohne Langzeitfolgen. Für ein Lebewesen in Ent-
wicklung hat aber eine solche Veränderung der Genexpression lebenslange Konsequenzen, weil da-
bei Gene sind, die die Proliferation und Differenzierung von Neuronen beeinflussen und damit die 
Anzahl und Qualität von Zellen, die dem betreffenden Individuum zur Verfügung stehen.  


Epigenetische Modifizierung der Genexpression 
Der grundlegende Mechanismus der fetalen Programmierung von Erkrankungen im Erwachsenenal-
ter besteht in der epigenetischen Modifizierung der Genexpression (Thompson and Al-Hasan, 2012; 
Ma and Zhang, 2015). Abb.11 illustriert schematisch die Modifizierung der Genexpression durch feta-
le Hypoxie als Grundlage für Langzeiteffekte auf die ZNS-Entwicklung: Die Expression von Genen wird  


Abb. 11: Modulierung der Genexpressi-
on durch epigenetisch wirksame Prote-
ine. 


verändert, weil Hypoxie die Struktur von DNS und Histonen modifiziert. Der epigenetische Mecha-
nismus umfasst zwei wichtige Gruppen von Enzymen: Enzyme die eine Methylgruppe an die DNS 
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oder Histone anlagern oder entfernen (Methyltransferasen und Demethylasen) und Enzyme, die eine 
Acetyl-Gruppe -(Essigsäuregruppe) an die Histone anlagern oder entfernen (Acetyl- Transferasen und 
Deacetylasen). Histone sind Proteine im Zellkern, die sich um die DNS winden und den Zugang von 
Transkriptionsfaktoren und damit die Synthese von Boten-RNS für Proteine regulieren. Modifikatio-
nen der DNS-oder Histon-Struktur beeinflussen die DNS-Faltung, die Bindung von Transkriptionsfak-
toren und damit die Genexpression. Die veränderte Genexpression betrifft die Zellteilung, die Diffe-
renzierung, Reifung und Spezialisierung einerseits von Zellen des ZNS und andererseits Zellen im Zu-
sammenhang mit der Gefäßbildung. Damit werden auch die Ausbildung von Nervenfasern und die 
Struktur des neuronalen Netzwerkes, des sogenannten Connectomes, beeinflusst. Das Resultat kann 
eine hypoxisch-ischämische Enzephalopathie in Form des ADHS sein (Ma and Zhang, 2015). 


Eine Prüfung der Beziehungen zwischen den beteiligten Proteinen mit Hilfe der STRING-
Datenbank resultiert in einem signifikanten Netzwerk zwischen HIF1A als wichtigem Hypoxie-
abhängigen Transkriptionsfaktor, Hypoxie-regulierten Enzymen mit epigenetischen Wirkungen (Me-
thyl- und Acetyl-Transferasen, Demethylasen und Deacetylasen) und Schlüsselgenen für die ‚Ausprä-
gung von ADHS (Abb. 12). Das Netzwerk illustriert die zahlreichen Assoziationen zu den Proteinen, 


Abb. 12: Assoziationen zwischen Proteinen, die an der Entstehung von ADHS beteiligt sind, und Hypoxie-
abhängigen Proteinen, die epigenetisch aktiv sind (STRING-Netzwerk; http://string-db.org/; von Mering et al., 
2005; bearbeitet mit Cytoscape; Shannon et. al., 2003).  
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die epigenetisch wirksam sind. Das NW umfasst 54 Knoten, 346 Assoziationen mit durchschnittlich 
12.8 Assoziationen pro Knoten und einem durchschnittlichen Clustering Koeffizienten von 0.627.  


Für zukünftige Untersuchungen zu kausalen Beziehungen zwischen epigenetischer Programmie-
rung infolge Hypoxie und postnataler ADHS- Erkrankung sind die Assoziationen zwischen epigene-
tisch wirksamen Proteinen und Proteinen aus dem ADHS-Netzwerk von besonderem Interesse (Abb. 
13). Um die Assoziationen in dem NW zu betonen, wurden Proteine, die zu den Neurotransmittern 
Dopamin, Serotonin und GABA gehören, manuell im oberen Bereich der Abb.13 positioniert. Schlüs-
selproteine, die durch Hypoxie epigenetisch beeinflusst werden können, sind: 
– YWHAQ. Dieses Protein gehört zu den 14-3-3 Proteinen; es ist eine Tyrosin3-monooxygenase bzw. 


Tryptophan 5-monooxygenase; es ist involviert in die Entwicklung der Substantia nigra, ist Regula-
tor der Transkription; in der BIOGRID-Datenbank sind Interaktionen mit 430 Proteinen ausgewie-
sen; es hat besondere Bedeutung für die Aktivität von TH und TPH1; Jacobsen et. al., 2015;). 


– GAD1. Dieses Protein ist eine Glutamatdecarboxylase und ist involviert in die Bildung von GABA;  
– MAOA und MAOB. Diese Enzyme sind für den Abbau von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin 


verantwortlich. MAOB ist zusätzlich involviert in die Entwicklung der Substantia nigra.  


Abb. 13: Proteine des ADHS-Netzwerkes, die Assoziationen zu epigenetisch wirksamen Enzymen aufweisen 
(http://string-db.org/ Von Jensen et al., 2005. ).  
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DNS Methyltransferasen sind ebenfalls Hypoxie abhängig, aber wahrscheinlich nicht über HIF1A (Ma 
and Zhang, 2015; Ma et. al., 2014). Die Modifizierung von Histonen ist nicht beschränkt auf die Acety-
lierung/Deacetylierung; die Genexpression wird auch durch Phosphorylierung, Ubiquitination von 
Histonen und Micro-RNA bestimmt. 


Eine generelle Regel, ob und wie Hypoxie Methylierung, Demethylierung, Acetylierung, Deacety-
lierung und damit eine Hoch oder Herunter-Regulation bewirken, gibt es bisher nicht (Perez-Perri et. 
al., 2011). Es sind nur einzelne Beispiele bekannt. Im Rattenherzen führt eine chronische pränatale 
Hypoxie über eine epigenetische Programmierung von PKCepsilon (= PRKCE, (Patterson et. al., 2010) 
zu einer erhöhten Vulnerabilität des Herzens im Erwachsenenalter gegenüber einem experimentellen 
Herzinfarkt. In der DNS von Kindern mit einem Tourette-Syndrom, einer Erkrankung aus dem Kreis 
der ADHS, wurde eine verminderte Methylierung des Dopamin-Transporters und eine erhöhte Me-
thylierung des Dopamin D2 Rezeptors gefunden (Muller-Vahl et. al., 2017).  


Hypoxie ist nicht der einzige Risikofaktor für die Langzeitgesundheit des Menschen. Inzwischen 
gibt es eine Vielzahl von epidemiologischen und tierexperimentellen Untersuchungen, die belegen, 
dass andere perinatale Ursachen wie Unterernährung, Proteinmangel, Stress ebenfalls zu Erkrankun-
gen im Erwachsenenalter führen können. Das betrifft vor allem solche Erkrankungen wie Bluthoch-
druck, Diabetes mellitus, Adipositas, veränderte Stressreaktion (Langley-Evans, 2006; Xiong and 
Zhang, 2013). Es wird von „fetaler Programmierung von Erkrankungen des Erwachsenen“ gespro-
chen.  


Kinder mit einer chronischen Erkrankung mit Behinderung oder Funktionsverlust stellen ein globa-
les Problem im Gesundheitswesen einer jeden Gesellschaft dar, sowohl in den reichen und noch 
mehr in den armen Ländern. Kürzlich ist eine Meta-Analyse erschienen zum Einfluss von sozio-
ökonomischen Faktoren auf die Entwicklung von Kindern aus Familien mit hohem Einkommen und 
mit geringem Einkommen (Spencer et. al., 2015). Die Werte zum relativen Risiko von Kindern aus 
ärmeren Schichten zeigen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen ein im Durchschnitt 
doppelt so hohes Risiko haben wie Kinder aus reicheren Schichten.  


Tab. : Metaanalyse über Beziehungen zwischen chronisch-invalidisierenden Erkrankungen von Kin-
dern und dem sozioökonomischen Status der Eltern (Spencer et. al., 2015). 


Behinderung/Erkrankung Rel. Risiko (Odds Ratio, 95 % CI)


Gesamt 
Psychologische Erkrankungen 
Geistige Behinderungen/Lernschwierigkeiten 
Asthma 
Zerebrale Lähmungen 
Angeborene Anomalien 
Epilepsie 
Sensorische Beeinträchtigungen 


1,72 (1,48-2,01)
1,88  (1,68-2,10) 
2,41  (2,03-2,86) 
2,20  (1,87-2,85) 
1,42  (1,26-1,61) 
1,41  (1,24-1,61) 
1,38  (1,20-1,59) 
1,70  (1,39-2,07) 


Rel.-Relatives; CI-Confidence Intervall 


In der wissenschaftlichen Literatur wird das Konzept der fetalen Programmierung von Erkrankungen 
des Erwachsenen Barker zuerkannt und wird daher als Barker Hypothese bezeichnet (Barker et. al., 
1989; Barker, 1998). Vom Grundsatz wurde dieses Konzept bereits Mitte der 70-er Jahre von Dörner 
(Dörner, 1977) in der Charité vorgeschlagen. Es wurde entwickelt am Modell der Homosexualität 
(Hormones and Brain Differentiation, 1976). Dörner zeigte auch Beziehungen zwischen der postnata-
len Ernährung von Neugeborenen und dem Auftreten von Adipositas und Diabetes mellitus im Ju-
gend- und Erwachsenenalter (Dörner et. al., 1984). Wir haben das Konzept von Dörner auf die Hypo-
xie und die Auswirkungen auf das dopaminerge System übertragen. Die Leistungen von Barker sollen 
nicht geschmälert werden. Er hat umfangreiche epidemiologische Untersuchungen am Menschen 
durchgeführt und hat das Konzept der fetalen Programmierung bestätigt, erweitert und als ein für 
den Menschen gültiges Konzept formuliert.  
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Es wird zunehmend akzeptiert, dass neben dem ererbten Genom und den jeweiligen Umweltfak-
toren Störungen in der Perinatalperiode ein dritter wichtiger und eigenständiger Faktor für die Aus-
prägung des Phänotyps eines Individuums sind. Viele Erkrankungen im Erwachsenenalter haben ihre 
Ursache in Störungen während der Perinatalperiode (engl. Developmental Origins of Health and Dis-
ease; DOHaD; Wadhwa et. al., 2009; Stolp et. al., 2012; Abernethy et. al., 2004). Für die Lösung glo-
baler Probleme, die vor der menschlichen Gesellschaft stehen, vor allem in den ärmeren und weniger 
entwickelten Ländern, ist es von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass für die schwangere 
Frau möglichst optimale Bedingungen geschaffen werden. Es sind nicht die Gene, die die Unterschie-
de im Genom zwischen der Bevölkerung in den armen und reicheren Ländern ausmachen, die Unter-
schiede liegen in der Epigenetik während der fetalen Entwicklung und den Bedingungen für das auf-
wachsende Kind. Von entscheidender Bedeutung sind die sozialen Verhältnisse, die Unterschiede von 
arm und reich. Es wäre wünschenswert, dass die Politiker der Welt diesen Aspekt besser verstehen 
und der primären Prävention von Erkrankungen der nachfolgenden Generation stärkere Beachtung 
schenken.  
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