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Editorial

Wer Ströme liebt, liebt neben dem ruhigen Verlauf schiffbaren Wassers besonders die Stromschnellen. Wer das Denken liebt, liebt neben dem Konsens
immer auch den Wirbel des Widerspruchs. Denn nur der Widerspruch bringt
uns aus einer Ruhelage oder gar Stagnation in die Bewegung und damit möglicherweise zu einer Entwicklung der Vernunft.
In dieser dritten Ausgabe der Denkströme, des Journals der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, geht es, dem anfänglichen Gedanken folgend, besonders um die Spannung zwischen dem Rückblick auf den
ruhigen Verlauf geleisteter Arbeit und dem Vorausblick auf Probleme der Zukunft. Es geht um die Dialektik von Konsens und Widerspruch, und zwar gerade im Hinblick auf die wissenschaftliche und institutionelle Verortung der
in der Union der Akademien zusammengeschlossenen Länderakademien und
ihrer Arbeits- und Forschungsprogramme. Der Fokus der aktuellen Diskussionen zu diesem Thema ist dabei auf die kürzlich verabschiedete Stellungnahme des Wissenschaftsrates zum Akademienprogramm gelegt, in der der
Wissenschaftsrat Empfehlungen zur zukünftigen Ausrichtung und Gestalt des
Akademienprogramms gibt. Als Auftakt dazu skizziert Volker Gerhardt, der
langjährige Vorsitzende der wissenschaftlichen Kommission der Union, in
seinem Artikel »Erschließung, Sicherung und Vergegenwärtigung« die Bedeutung des Forschungsprogramms der Akademien. Und er gibt mit seiner positiven Einschätzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates ein Thema vor,
das in der Rubrik »Diskussionen« partiell anders beurteilt wird. Das könnte,
oder sollte, im Sinn des Anfangsgedankens auch für einigen Wirbel sorgen.
Denn es wird der positiven Einschätzung dieser Empfehlungen und insbesondere ihrem Wortlaut vielstimmig widersprochen, und zwar nicht nur im
Hinblick auf die Frage nach der Bedeutung naturwissenschaftlicher Langzeitprojekte an den Akademien. Es geht vielmehr insgesamt um eine Kritik an den
Zweideutigkeiten der Einschätzungen des Wissenschaftsrates. Diese lassen das
Akademienprogramm nämlich so erscheinen, als sei es zu reduzieren auf die
Sicherung eines kulturellen Erbes und dies im Grunde auf die Bewahrung von
Texten – als sei echte wissenschaftliche Erforschung gerade auch von sozial-
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wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Aspekten der Welt insgesamt
und eigentlich immer besser in den Händen anderer Institutionen aufgehoben,
von den Universitäten und den durch die DFG geförderten Projekten bis zu
Max-Planck-, Leibniz-, oder Fraunhofer-Instituten. Gerhardts Einschätzung
der hohen Bedeutung des Akademienprogramms steht damit in einer gewissen
Spannung zum Text der Empfehlungen des Wissenschaftsrates.
Einige der von Mitgliedern unserer Leipziger Akademie vorgebrachten
Bedenken sind dazu in einer Synopsis der »Stellungnahmen zur Stellungnahme« zusammengefasst. Als Haupttenor könnte man Folgendes festhalten: In
der Stellungnahme des Wissenschaftsrates klingen implizite Vorurteile gegen
die Akademien durch. Es wurden offenbar die strengen Anfangsevaluationen,
die dicht begleitenden Begutachtungen und die Betreuung durch ausgewiesene
Experten und insbesondere die Endbewertung der Ergebnisse der Forschung
im Langzeitprogramm der Akademien kaum angemessen gewürdigt. Sie sind
nämlich in vielen Aspekten weniger kontingent und angesichts einer öffentlichen Kommentierung der vorgelegten Werke gerade auch in den Feuilletons
von Zeitungen sogar nachweisbar zielführender als das, was in der etwa von der
DFG begleiteten Universitätsforschung praktiziert wird oder auch nur möglich
ist. Entsprechendes ist auch den Einschätzungen des vormaligen Staatsministers
für Wissenschaft und Kunst des Freistaates Sachsen, Hans Joachim Meyer, und
des früheren Mitglieds des Wissenschaftsrates, Lothar Kreiser, zu entnehmen.
Uns geht es natürlich nicht darum, andere zu kritisieren oder gar uns selbst zu
loben. Wir sind vielmehr interessiert an einem gemeinsamen und als solchem
zunächst natürlicherweise immer auch kontroversen Diskurs. Ziel sollte eine
angemessene Einschätzung des Systems der akademischen Institutionen in unserem Lande sein, in dem die Akademien ihren Platz haben und in dem die
damit gegebenen Chancen auszubauen sind. Dabei wäre es ein Fehler, die eigenen Einschätzungen völlig zugunsten von angeblich objektiveren Fremdbeurteilungen auszuklammern, zumal auch letztere immer perspektivisch, also subjektiv bleiben. Es kann daher auch nicht einfach darum gehen, ob eine Mehrheit
oder Minderheit die eher optimistischen Einschätzungen Volker Gerhardts teilt
oder den eher pessimistischen Bemerkungen Lothar Kreisers zustimmt. Denn
zunächst sind mögliche Bedenken erst einmal zu formulieren. Erst danach kann
man sie in ihrer Gewichtung bewerten. Erst dann werden auch nachhaltige
Übereinstimmungen oder Dissense sichtbar. Und nur so lassen sich die Akademien und das Akademienprogramm in einem Gesamtsystem akademischer
Forschungseinrichtungen und universitärer Institutionen vernünftig platzieren.
Der Appell an einen angeblich schon erzielten Konsens dagegen verdeckt oft nur,
dass dieser immer auch Ergebnis einer subjektiv vielleicht wohlmeinenden, aber
häufig allzu selbstherrlichen oder gar hemdsärmeligen Wissenschaftspolitik der
6
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letzten 30 Jahre in unserem Lande sein kann, die es zu überwinden gilt. Eine
solche Politik wird naturgemäß ziellos, wenn immer neue Ideen je neuer Protagonisten eine Art Dauerrevolution der Verhältnisse erzeugt oder kontingente
Peer-Group-Foren wechselnde und oft auch bloß modische Entscheidungen fällen. Was wir brauchen, ist eine ruhige Zielorientierung, in der allein autonome
und nachhaltige Forschung möglich ist.
Wie wichtig nachhaltig-zielgerichtete Forschungen sind, die, wenn sie von
einem langen Atem empirischer Forschung abhängen, anders zu organisieren
sind als solche, in denen es um neue Theorien und neuartige Experimente geht,
demonstriert für ein naturwissenschaftliches Langzeitvorhaben exemplarisch
der Beitrag von Isolde Röske zur Beobachtung und Erforschung des Wassers in
Talsperren.
Auf schöne Weise zeigt zuvor schon Detlef Döring in seinem Bericht über
die Jubiläumsausstellung anlässlich des 600. Jahrestages der Gründung der
Universität Leipzig, dass es immer wieder der Aufhebung von Vorurteilen über
eine Institution bedarf. So waren, wie aus diesem Beitrag hervorgeht, die Deutschen Universitäten des 18. Jahrhunderts viel besser und für die spätere Wissenschaftsentwicklung bedeutsamer als ihr überkommener Ruf. Diesen haben,
nebenbei bemerkt, die Urteile der Zeit der Revolution und Reform geprägt, die
ja geradezu notwendigerweise ungerecht ausfallen.
Wie ein Vorurteil auf interessante Weise auch zu positiven Entwicklungen
führen kann, wird in dem Beitrag von Frank Zöllner vorgeführt, der dieses
Jahr den Leipziger Wissenschaftspreis erhalten hat. In seinem Vortrag über das
Verhältnis von Kunst und Wissenschaft bei Leonardo da Vinci anlässlich der
Preisverleihung zeigt Zöllner, wie die Annahme einer nach damaliger Überzeugung ›angeborenen‹ Prägung der bildnerischen Darstellungen des Menschen durch die eigene Gestalt (der Kleine malt alle klein, der Schlanke alle
schlank etc.) zur vermeintlichen Notwendigkeit einer Kompensation durch
systematisches Wissen über die Perspektive führt. Am Ende steht dann die
wirkliche Überwindung impliziter Subjektivität durch explizite Berücksichtigung von Perspektivität. Vielleicht können wir gerade in der gegenwärtigen
Debatte um die rechte Wissenschaftspolitik etwas davon lernen.
Weitere Texte behandeln die Korrelation von wissenschaftlich-technischer
Entwicklung und Anthropologie (Richard Saage), erläutern die Konzeption und
Erarbeitung des Mendelssohn-Werkverzeichnisses (Ralf Wehner) und berichten über den Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen (Jana Moser
und Michael Wetzel). Wie inzwischen üblich, schließt das Heft mit Berichten
und Notizen zu Veröffentlichungen und anderen Ergebnissen der Arbeit in der
Akademie.
Pirmin Stekeler-Weithofer
7
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Volker Gerhardt

Erschließung, Sicherung, Vergegenwärtigung
Die Forschungsvorhaben der deutschen Akademien der Wissenschaften1

1. Zwischen Tragik und Komik. Wer über die Bildungs- und Wissenschafts
politik in Deutschland spricht, muss, wie es Platon seinen Sokrates am Ende
des Symposions, also am Morgen nach einer durchzechten Nacht, fordern lässt,
die Fähigkeit eines Dichters haben, der die Talente des Tragikers mit denen des
Komikers in sich vereint.
Tragisch ist es, dass in einem Lande, das mehr als hundert Jahre lang von
anderen als Pflanzstätte der Bildung und der Wissenschaft beneidet wurde, der
Ungeist so abnorme Ausmaße annahm, dass er alles andere verschlang und
auch den Geist mit ins Verhängnis ziehen konnte.
Natürlich wissen wir, dass alles seine zwei Seiten hat und dass alles,
was zu etwas gut ist, auch zu etwas Schlechtem taugt. Doch die Unterwürfigkeit der deutschen Universitäten nach dem 30. Januar 1933, die Beteiligung
der deutschen Wissenschaften an der Vertreibung der Juden und die Mitwirkung vieler Forscher an deren Vernichtung, hat die Wissenschaft in Deutschland so nachhaltig geschwächt, dass jeder, der sich nach diesem Verbrechen
noch auf die Tradition beruft, in Verdacht gerät, zu den Unbelehrbaren zu
gehören.
Das muss man bedenken, wenn man erklären will, warum die Universitäten im Nachkriegsdeutschland wie willenlose Patienten dastehen, die jede nur
denkbare Maßnahme über sich ergehen lassen, solange sie »Reform« genannt
werden kann und damit irgendwie Befreiung von einer lastenden Schuld verspricht.
Die Tragik ist, dass jede Berufung auf die Überlieferung, auch wenn sie in
bester Absicht und mit guten Gründen erfolgt, durch das Versagen eben dieser
Tradition in den Zeiten des Krieges, den eine Partei zunächst gegen das eigene
Volk, dann gegen die Mehrheit der Völker und schließlich gegen die Menschlichkeit entfesselte, auf Dauer diskreditiert erscheint.
1 Der vorliegende Text ist die aktualisierte Fassung eines Vortrags, den der Autor am
16. Januar 2009 auf Einladung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig
gehalten hat.
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Die Komik liegt in der Beflissenheit, mit der sich die Deutschen jeder
 eform mit offenen Armen entgegen werfen, so als läge in ihr selber schon die
R
Erlösung von dem Übel. Reformen sind besser als Revolutionen, aber sie sind
keine Garantie für eine der Sache und den Menschen verpflichtete Politik. Aber
die Sache schien verloren und ein Großteil der Verantwortung tragenden Menschen galt als diskreditiert. Und so konnte es zu der Tragikomödie kommen,
die uns die Universitätspolitik seit 1968 in immer neuen Aufzügen vorspielt:
ständig um Besserung bemüht und stets das Schlechtere erzeugend. Die Studienreform nach dem Bologna-Prozess und die verfehlte Exzellenz-Initiative
sind nur die jüngsten Beispiele aus einer Verfallsgeschichte, die mit der Hochschulgesetzgebung der späten sechziger und der frühen siebziger Jahre ihren
Anfang nahm. Wenn ich an den Aberwitz der Drittel- und Viertelparitäten
zurückdenke, an deren Durchsetzung ich selber als Studentenvertreter beteiligt
war, dann finde ich beste politiktheoretische Belege dafür, wie wehrlos eine Demokratie sein kann, wenn niemand den Mut aufbringt, auch nur experimentell
für das Bestehende zu argumentieren.
2. Abwegige Kritik. Ich erspare es mir, nach Art eines Politikers zu versichern,
dass es nach Achtundsechzig auch manches Gute gegeben hat. Das hat es natürlich, und ich rechne die Enthierarchisierung der Ämter, das antiautoritäre
Selbstbewusstsein der Universitätsmitglieder, die größere Transparenz der Entscheidungsverfahren, die Konkurrenz der Hochschulen sowohl untereinander
als auch mit der außeruniversitären Forschung sowie die periodische Selbstprüfung der wissenschaftlichen Einrichtungen dazu. Gleichwohl bin ich sicher,
dass die Geschichtsschreibung der deutschen Hochschulpolitik der letzten
vierzig Jahre kein gutes Zeugnis ausstellen wird.
Fast hätten sich die Fehler der Universitätspolitik mit einer Verzögerung von dreißig Jahren auch in den Akademien wiederholt. Schon Mitte der
neunziger Jahre setzte die Polemik gegen die Akademievorhaben ein. Man
nannte sie verächtlich Endlosforschung, verglich sie mit der Langsamkeit von
Schildkröten, belächelte die Arbeit in – was sonst? – »verstaubten« Archiven, machte die historische Orientierung verächtlich und beklagte wahrheitswidrig die mangelnde Interdisziplinarität, die fehlende Internationalität und
die angeblich unzureichende technische Ausrüstung der Forschungsaktivi
täten.
Zu den Kuriositäten dieser Debatte gehörte, dass es ausgerechnet ein an
die Spitze einer Akademie berufener Biologie war, der die Akademievorhaben
durch den Vergleich mit den Schildkröten zu blamieren suchte, so als wüsste
er nichts von der Land- und Meerestauglichkeit dieser gelassenen Über
lebenskünstler. Ich bewundere diesen Biologen – auch wegen seiner organi12

Erschließung, Sicherung, Vergegenwärtigung

satorischen und publizistischen Kompetenz. Aber mit dem Schildkrötenvergleich hat er sich in der Sache und im Bild vergriffen.
Nicht weniger erstaunlich war der Ehrgeiz seines Nachfolgers im Amt. Der
wäre gern ein Altachtundsechziger gewesen und versuchte es noch zu werden,
indem er mit dreißigjähriger Verspätung davon sprach, die Universitäten seien
»im Kern verrottet«. Seiner Verantwortung für die Akademievorhaben suchte
er mit dem Einsatz für ihre Reduktion auf wenige Projekte nachzukommen.
Sie sollten in einem Zentralen Akademie-Institut zusammengefasst und auf
aktuelle Fragestellungen ausgerichtet werden. Die Voraussetzungen dafür hätten durch ein vernichtendes Urteil des Wissenschaftsrates geschaffen werden
können. Gesetzt, der Wissenschaftsrat wäre der Erwartung gefolgt, die geleis
tete Arbeit zu diskreditieren, wäre die Auflösung der Akademievorhaben die
Bedingung ihrer angeblichen Renovierung gewesen.
3. Eine konstruktive Empfehlung. Zur Liquidierung der Vorhaben ist es bekanntlich nicht gekommen. Denn 2004 hat der Wissenschaftsrat den 160 Akademievorhaben in der Bundesrepublik bescheinigt, dass sie eine Forschung betreiben,
die es nirgendwo sonst in Deutschland gibt. Die höchste Evaluationsinstanz
der deutschen Wissenschaft lobte die wissenschaftlichen Leistungen der Langfristforschung und erkannte an, dass die Akademievorhaben nach hohen Standards produktiv, effektiv und mit internationaler Resonanz tätig sind.
Gleichwohl hat der Wissenschaftsrat eine behutsame Reorganisation nahegelegt. Er sah die Gefahr einer Abkapselung der Akademien vom umgebenden
Wissenschaftssystem in der Bundesrepublik, fand die Verfahren zur Evaluierung nicht verlässlich genug, war mit der Einbindung der Naturwissenschaften
in das Programm nicht zufrieden, bemängelte, dass es unbefristete »Dauervorhaben« gibt, und wünschte sich eine Änderung in der Finanzierung durch
Bund und Länder. Seine Empfehlungen zielten darauf, eine Konzentration
der Arbeit auf die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften zu erleichtern,
die Forschungsvorhaben auch für Antragsteller außerhalb der Akademien zu
öffnen, ihre Vernetzung im Wissenschaftssystem verbindlich zu machen und
die Evaluierung zu verbessern. Überdies schlug der Wissenschaftsrat vor, die
Finanzierung bundesweit so einzurichten, dass künftig über die Aufnahme
von Neuvorhaben allein nach wissenschaftlichen Kriterien (und nicht nach den
Zufällen der landesherrlichen Anciennität) entschieden werden könne.
4. Abschließende Empfehlung. Der Wissenschaftsrat hat 2004 sachkundige und
einsichtige Vorschläge gemacht, die einmal keine Reform an Haupt und Gliedern, sondern eine administrative Verbesserung verlangten. Die Aufnahme der
Empfehlungen und ihre Umsetzung durch die Akademien wurde dadurch we13
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sentlich erleichtert. Sie wurde tatkräftig durch die Bundesregierung und durch
Vertreter der Länder unterstützt.
Ende Mai 2009 hat der Wissenschaftsrat in einer zweiten Evaluierungsrunde die Umsetzung seiner Empfehlungen von 2004 überprüft. Sein abschließendes Urteil war diesmal uneingeschränkt positiv. Er äußerte sich befriedigt
über die Einbindung von DFG -Delegierten in die Wissenschaftliche Kommission (also in das zuständige Beratungs- und Kontrollgremium der Union), lobte
die Öffnung für Anträge aus den Universitäten, erkannte die Bemühungen um
eine Auslagerung der Dauervorhaben an, desgleichen die Versuche, die naturwissenschaftlichen Projekte neuen Trägern zuzuführen, war von den Bemühungen um die Einbindung der elektronischen Datenverarbeitung beeindruckt
und fand darüber hinaus auch den hohen Frauenanteil in den Arbeitsstellen,
die Verjüngung des Durchschnittsalters der aktiven Forscher, den Beitrag zur
Bewahrung der sogenannten kleinen Fächer sowie die internationale Vernetzung bemerkenswert.
Für die weitere Arbeit machte er nun keine Auflagen mehr, sondern gab
nur einige zusätzliche Empfehlungen für die digitale Sicherung der alten und
der neuen Ergebnisse. Zur besseren Abfederung der naturwissenschaftlichen
Projekte bei der Überleitung in eine andere Trägerschaft schlug er eine Fristverlängerung vor. Er trat außerdem für die Weiterbildung der wissenschaft
lichen Mitarbeiter ein. Alles das sind hilfreiche Vorschläge, die vom Präsidium
der Union und von der Wissenschaftlichen Kommission begrüßt worden sind.
Zu bedauern ist allerdings, dass der Wissenschaftsrat an seine alte Empfehlung zur Umstellung der Finanzierung auf ein multilaterales System ledig
lich erinnert, ohne sie mit Nachdruck zu erneuern. Es ist bekannt, dass Nord
rhein-Westfalen sich gegen diese längst fällige Maßnahme sperrt, weil die
Landesregierung befürchtet, dann nicht nur mehr zahlen zu müssen, sondern
auch weniger kontrollieren zu können. Leider haben auch einige Akademien
Bedenken gegen die Korrektur geäußert, weil sie befürchten, mit dem Wegfall
des Landesprinzips auch die guten Kontakte zum zuständigen Ministerium zu
verlieren.
Die Befürchtung der Akademiepräsidenten ist verständlich. Das alte Modell der Finanzierung führt jedoch zu Behinderungen in der Umsetzung der
Entscheidungen der Wissenschaftlichen Kommission. Ihre allein nach szientifischen Kriterien getroffenen Urteile werden vom Präsidium der Union nachträglich auf die Landesanteile umgerechnet. Das bedeutet, dass nicht in jedem
Fall die besten Neuvorhaben in Gang gesetzt werden, sondern nur solche, für
die im Antrag stellenden Land zufällig Mittel frei sind. Das ist der blinde Fleck
im weitgehend erneuerten System der Akademievorhaben.
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5. Leistungsbilanz der Akademievorhaben. Die Expertise durch den Wissenschaftsrat nimmt einer Bilanzierung der Leistungen der Akademievorhaben
den Charakter des Selbstlobs. Sie erlaubt, auch Selbstverständliches aufzuzählen. Es sollte bei der Weiterentwicklung der Akademievorhaben in den
kommenden Jahren nicht vergessen werden. Denn es geht in allem Vertrauen
auf Innovationen immer auch um die Bewahrung des Bewährten, also jener
Leistungen, die uns in Stand setzen, überhaupt produktiv zu sein.
Im Akademienprogramm gibt es zwölf deutschsprachige Wörterbücher,
darunter den Grimm, das Deutsche Rechtswörterbuch, das Historische Wörterbuch der Philosophie, das Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, das
Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche Wörterbuch. Sie vergegenwärtigen uns allgemeinsprachliche und vorrangige fachsprachliche Bestände unserer Kultur. Wenn auch eine Enzyklopädie des Märchens oder ein Wörterbuch
der deutschen Winzersprache darunter ist, führt das zwar gelegentlich zu einem
entweder nachsichtigen oder verächtlichen Schmunzeln. Dazu haben aber nur
die Biertrinker einen guten Grund, und natürlich jene, die Märchen für bloße
Märchen halten.
Sechzehn fremdsprachige Wörterbücher, insbesondere zu den antiken
Sprachen, kommen hinzu. Dazu gehören das Altägyptische und das Sanskrit,
aber auch das Tibetanische und Altfranzösische. Ferner sind Lexika zu Polybios und Augustinus, also zu den sprachmächtigen Vermittlern zwischen der
antiken und der modernen Welt, in Arbeit.
Den größten Block bilden dreiundfünfzig Vorhaben zur Geschichte, zur
Archäologie und zur Kunstgeschichte. Sie reichen von den ersten Papyrusfunden über hethitische Keilschrifttexte, die Felsenbilder am Karakorum Highway
und die Monumenta Germaniae Historica bis zu der mit modernsten Mitteln
arbeitenden Dokumentation der mittelalterlichen Glasmalerei. Ein Flaggschiff
der Akademievorhaben ist der sogenannte Census, der alle antiken Kunstwerke, von denen die Renaissance Kenntnis hatte, zu erfassen und zu erschließen sucht. Hier ist man inzwischen genötigt, den Einzugsbereich auf das späte
Mittelalter und die frühe Neuzeit auszuweiten. Schon jetzt widerlegt die umfassende Dokumentation die der Moderne so wichtige Behauptung von einer eindeutig trennenden Epochenschwelle zwischen der Antike und der Gegenwart.
Ferner sind acht Vorhaben zur Inschriften- und Namensforschung sowie
an die vierzig Editionen zur Philosophie, Theologie, zu den Literatur- und
Sprachwissenschaften zu erwähnen. Aristoteles, Martin Bucer, Leibniz, Kant,
Hegel, Marx, Troeltsch und Max Weber gehören dazu. Hinzu kommen Editionen zu den älteren Naturwissenschaften, neunzehn musikwissenschaftliche
Projekte, darunter die Gesamtausgaben von Bach, Gluck, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Schumann und Wagner bis hin zu Schönberg. Wir hoffen, bald auch
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mit einer monumentalen Gesamtausgabe des kompositorischen Werks und der
brieflichen Hinterlassenschaft von Richard Strauss beginnen zu können.
Im Programm sind derzeit noch die demnächst auslaufenden Vorhaben
im Grenzbereich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Dazu gehören die Gletscher- und die Talsperren-Forschung, die Weltkarte tektonischer
Spannungen oder das Frühwarnsystem für globale Umweltveränderungen.
Diese naturwissenschaftlichen Vorhaben werden bis 2015 entweder beendet
sein oder sie haben außerhalb des Programms einen anderen Träger gefunden.
Ähnliches könnte für die Anné Philologique und die Historischen Jahrbücher
gelten, also für die großangelegten, jährlich fortgeführten Fachbibliographien,
die man vermutlich so lange braucht, wie die Einzeldisziplinen existieren. Für
das Projekt Repertoire Internationale des Sources Musicales und dessen Anteil
an der Erschließung der musikalischen Quellen in Deutschland ist inzwischen
eine Lösung innerhalb des Akademienprogramms gefunden.
Im Ganzen kommen wir auf 163 Vorhaben mit über zweihundert Arbeitsstellen vornehmlich in der Bundesrepublik. Sie legen im Jahr durchschnittlich
350 Neuerscheinungen in Form von Büchern vor, sind an einschlägigen Sammelbänden und Fachzeitschriften mit Beiträgen beteiligt, legen digitalisierte
Dokumentationen an, organisieren internationale Konferenzen und erbringen
an den benachbarten Universitäten eine Lehrleistung von 50 Vollprofessuren.
Sie werben Drittmittel ein, die durchschnittlich zehn Prozent des ordentlichen
Etats überschreiten. Dieser Etat erreicht 2010 erstmals die Grenze von 50 Millionen Euro.
6. Maximaler Ertrag. Die Zahlen geben zu erkennen, dass die Forschungsleistung tatsächlich als imposant bezeichnet werden kann. Nimmt man die
Vielfalt der Disziplinen, der Themen und der Standorte, bezieht man die Forschungsdichte ein, bedenkt man die internationale Vernetzung und die mindestens drei Generationen von Gelehrten, die hier zur gleichen Zeit beteiligt
sind, kann man nicht umhin, die Arbeit in den Akademievorhaben als eine
sich fortsetzende Sensation anzusehen. Hier wird mit vergleichsweise geringen
Mitteln ein maximales Ergebnis erzielt.
Die Sensation hat sich, wenn man einmal so sprechen darf, durch die Aufnahme einiger innovativer Neuvorhaben fortgesetzt: Ich erwähne die kritische
Neuausgabe des Koran, das in Berlin ansässige Corpus Coranicum, nenne das
Heidelberger Projekt über den Zusammenhang von Natur, Technik und Kultur
in den frühen Wanderungsbewegungen der Menschheit (The role of culture in
the early expansion of humans), das Marburger Projekt zur Entwicklung moderner Regionalsprachen, das Hamburger Vorhaben zum Aufbau eines medial
gestützten Wörterbuchs der deutschen Gebärdensprache, das die Öffnung der
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Akademievorhaben auch für breitere Leserschichten anzeigende Editionsprojekt SAPERE oder das Leipziger Projekt von Dan Diner zur Erforschung der
jüdischen Kultur in Europa.
7. Drei Tugenden. Um die grundsätzliche Bedeutung der Vorhaben deutlich zu
machen, habe ich 2003 die Formel von der Erschließung, Sicherung und Vergegenwärtigung des kulturellen Erbes in Vorschlag gebracht. Die Formel ist heute
allgemein akzeptiert. Sie macht kenntlich, welche gesamtgesellschaftliche Relevanz dem Akademienprogramm zukommt, obgleich sie alles andere als spektakulär genannt werden kann. Aber sie stellt den Vorhaben eine Aufgabe, die
für die Wahrung der Kontinuität der menschlichen Kultur grundlegend ist.
Dabei ist keineswegs nur an die Kultur in Europa oder gar nur in Deutschland
gedacht. Die Akademievorhaben haben zahlreiche Schwerpunkte im Mittelmeerraum und im Vorderen Orient, und sie sind entlang der Seidenstraße bis
nach Mittel- und Ostasien ausgedehnt. Durch ihre Kooperationen mit Aktivitäten rund um den Globus arbeiten sie an der Erschließung, Sicherung und
Vergegenwärtigung der Weltkultur.
Erschließung ist der erste Schritt. Er führt zur Entdeckung und Bewertung der Quellen und der Wissensbestände. Dazu braucht man umfassende
historische, sprachliche und technische Kenntnisse und ein ausgedehntes
Netz wissenschaftlicher Kommunikation. Sicherung bedeutet Dokumentation, Verwahrung, Verwaltung, Veröffentlichung und möglichst dauerhafte
Speicherung. Vergegenwärtigung scheint sich von selbst zu verstehen und ist
zunächst gänzlich unauffällig. Ein Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission hat mir nach Jahren der Zusammenarbeit eröffnet, ihm sei lange Zeit gar
nicht klar gewesen, was der unscheinbare Begriff der »Vergegenwärtigung«
a lles umfasse. Natürlich denkt man zunächst an Edition und Präsentation,
um deren öffentlichkeitswirksame Form die Akademien sich zunehmend bemühen.
Doch es gehört nicht nur die Veranschaulichung und die zeitgemäße
Aufbereitung dazu, sondern der ganzen Komplex der wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und auch politischen Reflexion. Alles Denken ist Vergegenwärtigung, erst recht das Sprechen, Vortragen und Interpretieren. In der Vergegenwärtigung haben wir allererst zu zeigen, was uns Erkenntnis und Wissen
bedeuten. Wir leben jetzt und haben unsere Einsichten in unserer und für unsere Zeit zu gewinnen. Wir haben uns im eigenen Dasein zu orientieren und
hoffen auf möglichst verlässliche Erkenntnis für die in unserer Generation zu
treffenden Entscheidungen.
Bei der Edition von in ihrem Wert längst erkannten klassischen Texten
kann sich das Verhältnis von Erschließung und Sicherung umkehren. Wenn der
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Rang eines Textes oder eines Autors außer Zweifel steht, lässt sich die basale
Aufgabe eines Akademievorhabens auf folgende Weise beschreiben:
Ein Text ist möglichst in seinem ursprünglichen Bestand zu sichern. Er
muss so zur Verfügung stehen, wie er niedergeschrieben, gedruckt oder wirksam geworden ist. Dabei helfen uns die elektronischen Medien in einer früher
ungeahnten Weise, weil wir durch die bildliche Reproduktion eine ganz andere
Anschaulichkeit erzielen, Handschriften genauer lesen und wiedergeben können. Die Digitalisierung erlaubt, eine größere Anzahl von Forschern an der
Entzifferung teilhaben zu lassen. Sie bezieht unter Umständen auch den interessierten Laien ein.
In diesem Fall ist die Erschließung, die sich nicht immer klar von der Sicherung trennen lässt, der zweite Schritt. Oft gehen beide Vorgänge Hand in Hand.
Gleichwohl muss die Deutung der Sinnzusammenhänge, die Einordnung in
historische Kontexte und die Annäherung durch eine oft undurchdringliche
Wirkungsgeschichte als methodisch gesonderter Akt angesehen werden. Auch
die Indexikalisierung der Texte, ihre Parallelisierung mit vergleichbaren Formaten und die Kommentierung gehören dazu.
Die Vergegenwärtigung schließlich ist nicht mit einer Aktualisierung oder
Didaktisierung zu verwechseln. Sie ist im Gegenteil zunächst darauf bezogen
den Abstand anzuzeigen, den ein Text zur Gegenwart hat. Das kann durch
kleine und kleinste Maßnahmen geschehen. So werden wir bei der Neuausgabe der drei Kritiken Kants »Critik« endlich wieder so schreiben, wie Kant
sie geschrieben hat – nämlich mit »C«. Aus dieser in Deutschland bereits jetzt
umstrittenen Sicherung wird augenblicklich eine Vergegenwärtigung, wenn sie
mit neuen Formen der Präsentation und der Interpretation verbunden ist. Die
Vergegenwärtigung, um es kurz zu sagen, macht das kulturelle Erbe in seiner
Bedeutung für die eigene Zeit bewusst.
8. Eine exzeptionelle Stellung. Die Deutschen Akademien der Wissenschaften
haben sich seit der Gründung der Preußischen Akademie vor mehr als dreihundert Jahren wesentlich als Institutionen der Forschung verstanden. Sie
sollten, wie Leibniz es in seiner Gründungsdenkschrift formulierte, die jeweils
neuesten Erkenntnisse zusammentragen, prüfen und beraten, um verwertbare
Einsichten zu gewinnen, die den Menschen »Nutzen« bringen.
Mit der Gründung der Berliner Universität, die Forschung und Lehre zu
verbinden suchte, hat sich diese Zielsetzung noch einmal verstärkt. Die Preußische Akademie wandte sich eigenständigen Forschungsaufgaben zu, die der
Erschließung, Sammlung und Auswertung großer Wissensbestände dienten.
So entstanden bereits 1815 die Inscriptiones Graecae und wenig später das Corpus Inscriptionum Latinarum.
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Diese, wie man erst später zu sagen pflegte: »geisteswissenschaftlichen«
Vorhaben wurden sowohl in ihrer institutionellen Organisation als auch in ihrer
thematischen Konzentration zum Vorbild für die projektbezogene Forschung
in den Wissenschaften überhaupt. Sie wurden von der Physik, der Chemie, der
Medizin und von den Technikwissenschaften für ihre Zwecke adaptiert und
bildeten die Vorstufe zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, aus der
die Max Planck-Gesellschaft hervorgegangen ist.
Wenn es heute heißt, die Akademievorhaben bieten das umfassendste
geisteswissenschaftliche Forschungsprogramm in Deutschland, darf man die
Aussage durchaus erweitern: Sie stellen das älteste Programm projektbezogener
Forschung dar. Sie wissen dies und sie wissen sich damit ihrer innovativen Tradition verpflichtet. Unter dem Eindruck einer Forschungsplanung, die allein
auf Erfolge in kurzen Fristen setzte, ist diese Tatsache eine Weile lang in Vergessenheit geraten. Heute gilt es, diese eminente wissenschaftsgeschichtliche
Leistung wieder bewusst zu machen.
9. Akademische Freiheit. Mit dieser Bemerkung bin ich bei der Rolle der Akademien. Sie haben eine solitäre Stellung in der Wissenschaftslandschaft der
Bundesrepublik. Sie sollten davon profitieren, dass sie nicht unter dem gleichen
Leistungs- und Zeitdruck stehen wie die anderen Forschungseinrichtungen. Sie
sind Orte der Auszeichnung, der bereits erwiesenen Exzellenz, damit auch der
Entspannung und der Nachdenklichkeit. In den Akademien haben wir eine
einzigartige Ansammlung von Interdisziplinarität. Sie kann wirksam werden,
ohne jederzeit ein »Projekt« daraus zu machen.
Doch die Erfahrung zeigt, dass die Akademien durchaus projektfähig
sind. Sie können mit ihrem Pfund wuchern, zugleich aber durch Kooperation
mit den Universitäten eine auf andere Weise nicht zu gewinnende Ergänzung
der Forschungslandschaft darstellen.
Im Bericht für den Wissenschaftsrat hat die Union der Akademien dokumentiert, wie groß der Lehrexport der Akademien in die Hochschulen ist, und
dass viele kleine Fächer gar nicht mehr existieren könnten, wenn sie nicht die
Akademievorhaben an ihrer Seite hätten.
Was versetzt die Akademien in die Lage, eine solche Leistung zu erbringen? Wie kann man mit etwas mehr als 500 Wissenschaftlern jährlich durchschnittlich 350 Bücher produzieren, mehr als fünfzig Archive komplettieren,
Forschungsergebnisse elektronisch sowohl auf neue Weise visualisieren als
auch kommunizieren, älteste Schriftstücke konservieren, Spezialisten ausbilden, Feldforschung betreiben, Ausgrabungen organisieren und neben alldem
den hohen Aufwand an internationaler Kooperation mit zahlreichen eigenen
Kongressen und Symposien bewältigen?
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Die Antwort ist einfach: Weil die Akademien mit ihren großen personellen
Ressourcen an freiwillig und kostenlos tätigen Wissenschaftlern hinter diesen
Projekten stehen! Hier haben wir bereits ein seit langem stattfindendes Großexperiment mit einer kostenneutralen Verlängerung der gesellschaftlichen Arbeit. Die Akademien haben sich der Seniorprofessoren versichert, längst bevor
die Universitäten sie für sich entdeckten.
Dazu muss man wissen, dass die Akademiemitglieder keineswegs nur
gelegentlich aus Anlass ihrer Festsitzungen zusammenkommen, um sich wechselseitig Vorträge zu halten. Das ist zwar eine wichtige (und dummerweise
unterschätzte) Aufgabe. Die Akademien bewahren noch etwas von dem, was
den deutschen Universitäten gerade definitiv ausgetrieben wird. In den Akademien gibt es den freien, von Sach- und Sparzwängen entlasteten Diskurs über
die großen Probleme der Wissenschaft. Hier hat die moderne Gesellschaft noch
einen jener wenigen Freiräume des Fragens und Denkens, die sie braucht, um
ihrer Zukunft nicht mit einem auf den Tachometer fixierten Blick entgegen
zu rasen. In der institutionalisierten Muße liegt der von allen Programmen
und Prioritäten, Kennziffern und Clustern unabhängige Wert der Akademien.
Wenn es in Deutschland noch eine wahrhaft frei zu nennende Forschung gibt,
dann findet sie in den Akademien statt. Die Rede von der »akademischen Freiheit« gewinnt hier ihren ursprünglichen Sinn zurück.
Gleichwohl zeigt sich im Akademienprogramm die versammelte Exzellenz
immer auch von einer anderen Seite: Aus bloßem Erkenntnisinteresse (wenn
auch mit dem Wunsch nach Anerkennung der eigenen Leistung) wird von den
Akademiemitgliedern ein schier unglaublicher forschungspraktischer Arbeitseinsatz erbracht. Als Projektleiter oder Kommissionsmitglied, als Autor, Editor
oder Evaluator investieren sie unzählige Arbeitsstunden in ihre Projekte, ohne
dass hierfür auch nur ein Euro zu Buche schlägt.
Dieser Geist des Akademienprogramms teilt sich auch den angestellten
Mitarbeitern mit. Wenn man im Evaluationsbericht für den Thesaurus Linguae
Graecae (das Homer-Lexikon) liest, dass von den ehemals fünf Mitarbeitern
aus Gründen der 1996 beschlossenen Einsparungen für das ganze Programm
jetzt nur noch zwei tätig sind, der personelle Verlust aber dadurch kompensiert
wird, dass die pensionierten Mitarbeiter unverändert tätig sind, dann ist das
kennzeichnend für das Ethos, mit dem hier gearbeitet wird.
10. Kein Sinn ohne Geist. Die Akademievorhaben sind ein Modell für die Forschungsförderung in der Bundesrepublik. Ihre Reorganisation kann man als
exemplarisch für eine Reformpolitik ansehen, die nicht vorab das zerstört, was
sie verbessern will. Die Akademievorhaben sollen dazu beitragen, das kulturelle Erbe zu bewahren. Mit ihrer primär auf die Geistes- und Kulturwissen20
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schaften ausgerichteten Schwerpunktsetzung schaffen sie zugleich wesentliche
Voraussetzungen für einen verständigen Umgang mit den vordringlichen Fragen der Gegenwart. Das lässt sich abschließend nur andeuten:
So schwer es auch fällt, die Lasten der deutschen Vergangenheit zu tragen:
Wir können es weder in der Sache noch in der Verantwortung gegenüber dem
eigenen Dasein hinnehmen, dass mit dem Schuldvorwurf alles entwertet wird.
Auch wenn viele Individuen zu ihrer Zeit versagt haben, auch wenn ihnen das
durch die Eigenart einer Institution erleichtert worden ist, die nicht auf politische Diskurse eingestellt war (aber es in verhängnisvoll kurzer Zeit gelernt hat),
haben wir keinen Grund, die Institutionen und ihre Ziele generell zu verwerfen.
Es würde zu weit führen, dies für die Politik und für die Universitäten insgesamt zu formulieren. Deshalb beschränke ich mich auf eine Schlussfolgerung
für die Geisteswissenschaften, den Kernbereich der Akademievorhaben:
Nachdem die Rankings und die Exzellenzinitiative die Geisteswissenschaften allein nach der Elle der Naturwissenschaften messen, ist nichts vordringlicher als ein Neuanfang, der die Sache der Geisteswissenschaften, ganz
unabhängig von ihrem Namen, rettet. Andernfalls besteht Gefahr, dass wir
gerade in jenen Wissenschaften bedeutungslos werden, in denen uns andere
Völker und Kulturen bewundern. Noch kommen die Nord- und Südamerikaner, die Japaner, Koreaner, Inder und eine wachsende Zahl von Chinesen nach
Deutschland, um hier die Alten Sprachen, Kunstgeschichte, Literatur, Musik,
Theologie oder Philosophie zu studieren. Wenn wir aber die zuständigen Disziplinen weiter schwächen, wird es auch damit bald ein Ende haben. Schon
jetzt gibt es in China mehr Professoren, die sich mit der deutschen Philosophie
befassen, als in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz
zusammen.
Die Intensivierung der Forschung und der Lehre in den Bereichen von
Geschichte, Sprache, Kunst und Kultur ist daher das erste Erfordernis. Vielleicht aber hilft es auch, das überkommene Selbstverständnis zu korrigieren
und die Nähe der klassischen Themen des Geistes zu den Fragen des Lebens und
der Natur zu exponieren. Hierzu könnte es hilfreich sein, wenn die Geisteswissenschaften auf ihren methodologischen Hoheitsanspruch über den Zugang zu
den Gebieten der Seele, der Gesellschaft und der Kultur verzichten. Sie sind
Wissenschaften wie alle anderen auch, und sie sollten die Verfahren nutzen,
die ihren komplexen Gegenständen angemessen sind. Sie sind keineswegs bloß
auf das Verstehen ausgerichtet, haben weitreichende empirische Interessen und
benötigen die Kenntnisse von Ursachen und Wirkungen. Ihre Überlegenheit
besteht darin, dass sie, anders als Biologen und Psychologen, zugeben können,
auch auf die Erkenntnis von Intentionen, Motiven und Zwecken angewiesen zu
sein und dass sie Kontexte beachten, die über die bloße Umwelt hinausgehen.
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Dadurch sind sie in der Lage, auch die Themen und Probleme zu bearbeiten, deren Bedeutung mit dem Anstieg des zivilisatorischen Aufwands täglich wächst: Die Fragen der Erziehung, der rechtlichen Ordnung, der sozialen
Gerechtigkeit, des Vergleichs der Kulturen, der weltweiten Verständigung und
der Sicherung des Friedens liegen auf der Hand. Hinzu kommt, dass man selbst
in Ökonomie, Technik und Medizin nicht nur deshalb immer mehr über einzelne Vorgänge wissen muss, weil die sachlichen Anforderungen exponentiell
steigen, sondern weil sie »akzeptabel« gemacht werden müssen. Der gestiegene
Konsensbedarf in den komplexen Gesellschaften und das mit den Traditionsverlusten ansteigende Verlangen nach neuen Konventionen stellen vor allem
Anforderungen an die geisteswissenschaftliche Kompetenz.
Es sind somit nicht nur die Grundlagen- und Begründungsfragen, sondern
auch die Probleme der Anwendung, die einen ständig wachsenden intellektuellen Aufwand verlangen. Das belegen die Anstrengungen, den Klimawandel
zu verlangsamen, die Migration in zivilisatorische Bahnen zu lenken oder
das Wachstum der Metropolen zu steuern – um nur einige wenige Beispiele
zu nennen. Die besten technischen Errungenschaften und selbst intelligente
institutionelle Innovationen helfen wenig, wenn sie von den Menschen nicht
angenommen werden. Hier, wie in allen anderen Fällen, tritt auf unübersehbare Weise hervor, dass wir eine genauere Kenntnis des Menschen und seiner
Lebenslagen benötigen. Und mit jeder Erfindung, mit jeder hinzukommenden
Einsicht, mit jeder »Entschlüsselung« der »Codes« von Leben und Kultur wird
deutlicher, wie viel mehr der Mensch tun muss, um nicht nur klug, sondern
auch verantwortlich mit seinem Wissen umzugehen. Dazu braucht er eine
breite Kenntnis der Geschichte, der gesellschaftlichen Strukturen, der psychischen Anlagen, der ästhetischen und religiösen Erwartungen sowie, abkürzend
gesagt, seiner Ansprüche an sich selbst.
Alles ist nichts ohne den Sinn, den wir darin zu erkennen vermögen. Um
diesen Sinn so zu erhellen, dass wir auch hier von einer Erkenntnis sprechen
können, die uns, trotz des ansteigenden Wissens, die Disposition über uns
selbst erlaubt, brauchen wir die Wissenschaften, die sich in den Akademievorhaben so effektvoll präsentieren.
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Die »Erleuchtung der Welt«
Ein Bericht über die Jubiläumsausstellung anlässlich des 600. Jahrestages
der Gründung der Universität Leipzig

Vom 8. Juli bis zum 6. Dezember 2009 war im Alten Rathaus zu Leipzig die
zentrale Ausstellung zum 600. Jubiläum der Gründung der Universität Leipzig
(1409) zu besichtigen. Sie bildete das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen
der Universität, der Stadt Leipzig und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Die Einführung von Säkularfeiern, andersgeartete antike Vorläufer lasse
ich außer Acht, erfolgte erstmals im Mittelalter im kirchlichen Raum. Die Erklärung des Jahres 1300 zum Heiligen Jahr durch Papst Bonifaz VIII. kann als
Beginn der Tradition von Jubelfeiern betrachtet werden. Im profanen Bereich
stoßen wir auf solche Feierlichkeiten erst im 16. Jahrhundert, und zwar bei den
Universitäten.1 Im 17. Jahrhundert folgten Feiern des Beginns der Reformation
(1517)2 und der Erfindung des Buchdruckes.3 1578 und 1587 wurden in Tübingen und Heidelberg Feiern zum hundertsten bzw. zweihundertsten Jahrestag
1 Vgl. Winfried Müller, »Erinnern an die Gründung. Universitätsjubiläen, Universitätsgeschichte und die Entstehung der Jubiläumskultur in der frühen Neuzeit«, in Berichte
zur Wissenschaftsgeschichte 21 (1998), S. 79–102. Zur Problematik von Jubelfeiern überhaupt vgl. Ders., »Instrumentalisierung und Selbstreferentialtät des historischen Jubiläums. Einige Beobachtungen zu Eigengeschichte und Geltungsanspruch eines institutionellen Mechanismus«, in Gert Melville und Hans Vorländer (Hg.), Geltungsgeschichten. Über
die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen, Köln, Weimar, Wien 2002,
S. 265–284.
2 Vgl. Wolfgang Flügel, Konfession und Jubiläum. Zur Institutionalisierung der lutherischen Gedenkkultur in Sachsen 1617–1830, Leipzig 2005. Speziell zu den Leipziger
Feiern vgl. Siegfried Hoyer, »Reformationsjubiläen im 17. und 18. Jahrhundert«, in Katrin
Keller (Hg.), Feste und Feiern. Zum Wandel städtischer Festkultur in Leipzig, Leipzig 1994,
S. 36–48. Ein Beitrag zu den Feiern der Universitätsjubiläen fehlt merkwürdigerweise in
diesem Band.
3 Diese erfolgte nach einer heute nicht haltbaren Vermutung 1440. Dieses Jahrestages
wurde ab 1640 in Feiern gedacht. Eine angebliche Jubelfeier Wittenberger Drucker 1540 ist
wohl ins Reich der Legende zu verweisen. Vgl. Hartmut Zwahr, »Inszenierte Lebenswelt:
Jahrhundertfeiern zum Gedenken an die Erfindung der Buchdruckerkunst«, in Geschichte
und Gesellschaft 22 (1996), S. 5–18.
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der Gründung der Universität begangen. Wittenberg folgte 1602 (100. Jahrestag). Leipzig feierte erstmals 1609 seine Gründung. Es war bereits das »andere Jubilaeo Academiae Lipsiensis«, also das Gedächtnis der Vollendung des
zweiten Jahrhunderts der Geschichte der Hochschule. Es folgten Feiern in den
Jahren 1709, 1759, 1809, 1859 und 1909. Drei dieser Veranstaltungen fielen in
Zeiten schwerer politischer Krisen (1709 Nordischer Krieg, 1759 Siebenjähriger
Krieg, 1809 Krieg zwischen Frankreich und Österreich). Dennoch wurde gefeiert, so gut es immer auch gehen wollte. Das zeigt etwas von der als unentbehrlich empfundenen identitätsstiftenden Bedeutung, die jenen Säkularfeiern
anscheinend selbstverständlich zukam. Das gilt natürlich nicht nur für Leipzig.
Alle deutschen Universitäten gedenken der runden Jahrestage ihrer Gründung.
In den letzten Jahrzehnten hat sogar, wenn der Eindruck nicht täuscht, die Zahl
und die Intensität solcher Jubelfeiern noch zugenommen, trotz oder vielleicht
gerade wegen der häufig laut werdenden Kritik am Zustand der gegenwärtigen
Hochschulen. Eine lange Vergangenheit legitimiert schließlich die jubilierende Einrichtung, und zugleich suggeriert das Jubiläum seine immer wieder
zu erwartende erneute Wiederholung in der Zukunft und dokumentiert damit die Lebenskraft der gewürdigten Institution. Aus den letzten Jahren nenne
ich nur Greifswald, Gießen, Jena, Halle, Freiburg/Br. und Erlangen. Sogar
längst aufgelöste, also nicht mehr existierende Hochschulen werden anlässlich
runder Erinnerungsdaten ins öffentliche Gedächtnis zurückgerufen. So wird
man beispielsweise im kommenden Jahr (2010) der Auflösung der Universität
Helmstedt vor zweihundert Jahren gedenken.
Jubiläen sind, was die in diesem Zusammenhang vorgelegten Forschungsergebnisse zur Historie der betroffenen Institution anbetrifft, meist etwas ambivalenter Natur. Die feiernde Einrichtung und ihre Umgebung neigen nicht
selten dazu, bei einem solchen Anlass der Öffentlichkeit gegenüber eine reine
Erfolgsgeschichte zu präsentieren, die heikle Punkte und Fragen tunlichst aus
spart. Ziel ist die Selbstbestätigung und die Sicherung der Existenzberechtigung. Der in der Regel im Auftrag der Einrichtung arbeitende Historiker
sollte versuchen, dieser Gefahr möglichst zu entgehen, auch wenn er entsprechende Erwartungen dann nicht erfüllen wird. Andererseits bieten Jubiläen die
Chance, Themen zu bearbeiten, die sonst aus Mangel an materiellen Mitteln
bzw. aus Desinteresse der Öffentlichkeit kaum Berücksichtigung seitens der
Forschung finden würden. Beim Thema Universitätsgeschichte springt diese
Beobachtung geradezu ins Auge. Der größte Teil an Gesamtdarstellungen, aber
auch viele Quelleneditionen und Einzeluntersuchungen verdanken ihre Exis
tenz einem Jubiläum. Bei der Leipziger Jubelfeier 2009 sehen die Dinge nicht
anders aus. Die ansehnliche Zahl der im Vorfeld des Festes vorgelegten Publikationen, ich verweise nur auf die Reihe »Beiträge zur Leipziger Universitäts24
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und Wissenschaftsgeschichte« (bisher 20 Bände), verdankt ihre Entstehung fast
durchweg den Vorbereitungen zum Gedenkjahr 2009. Das gilt noch mehr für
die im Erscheinen befindliche fünfbändige Gesamtdarstellung der Geschichte
der Leipziger Alma mater; sie wird nach ihrem Abschluss die umfangreichste
Historie einer deutschen Universität überhaupt bieten.
Neben den großen und kleinen Abhandlungen gibt es noch eine weitere
öffentlichkeitswirksame Form, sich mit der Geschichte einer Universität zu befassen. Das ist die Ausstellung. Ihre »Erfindung« ist relativ neuen Datums. Auf
dem Gebiet der Kunst hat es zwar bereits im 18. Jahrhundert Ausstellungen
gegeben. Aber als ein die verschiedensten Lebensbereiche erfassendes Mittel
der Bildung, Information und Werbung reichen sie nicht weiter zurück als bis
ins 19. Jahrhundert.4 In Leipzig verband sich erstmals 1909 mit der damaligen
Jubiläumsfeier die Präsentation einer Ausstellung. Gezeigt wurde sie im gerade
zum Museum umgebauten Alten Rathaus am Markt der Stadt. Inhaltlich bot
sie im Wesentlichen eine Schau von Zimelien, Medaillen (knapp 100, dazu
über 100 Siegel) und Gemälden aus dem Besitz der Universität. Einen weiteren
Schwerpunkt bildete das Thema Goethe als Student (»größter Sohn der Alma
mater Lipsiensis«) in Leipzig.5 Inzwischen sind Ausstellungen, in welchen Dimensionen auch immer, längst zu einem Muss von Universitätsjubiläen geworden. Das wohl aufwendigste Beispiel aus neuerer Zeit bietet Halle, wo anlässlich
des Gedenkens an den 500. Jahrestag der Errichtung der Universität Wittenberg, die bekanntlich 1817 mit der Universität Halle »zusammengelegt« wurde,
eine ganze Landesausstellung organisiert wurde (2002). Der Gedanke, anlässlich des 600. Jubiläums der Leipziger Universität 2009 eine Ausstellung in das
Programm aufzunehmen, lag angesichts dieser Traditionen und im Blick auf
die Konkurrenz der Hochschulen untereinander nahe. Nun stellt die Universitätsgeschichte ein außerordentlich vielgestaltiges Phänomen dar. Sie berichtet
über die Entwicklung einer wissenschaftlichen Institution, die zugleich einen
bedeutsamen wirtschaftlichen Faktor ausmacht. Die Universität ist weiterhin
und vor allem eine Gemeinschaft der Lehrenden und der Lernenden. Dabei
bilden Professoren bzw. Dozenten auf der einen und Studenten auf der anderen
4 Vgl. Julius Lessing und Otto N. Witt, »Ausstellungen«, in Die allgemeinen Grund
lagen der Kultur der Gegenwart, Berlin und Leipzig 1906, S. 390–429. Die Anfänge des Ausstellungswesens finden sich vor allem im Bereich des Kunstgewerbes. Auch die Idee, zum
Jubiläum von 1909 eine Ausstellung zu veranstalten, geht ursprünglich auf eine Initiative
des Leipziger Kunstgewerbemuseums zurück. Vgl. die »Einführung« zu dem in folgender
Erläuterung erwähnten Katalog.
5 Vgl. Katalog der Universitäts-Jubiläums-Ausstellung Leipzig 1909, Leipzig 1909. Der
Katalog verzeichnet insgesamt 714 Exponate. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch viele
andere deutsche und ausländische Universitäten mit Ausstellungsstücken vertreten waren.
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Seite ganz verschieden charakterisierte Gruppierungen. Jede von ihnen besitzt
ganz eigene sozial-, mentalitäts- und alltagsgeschichtlichen Dimensionen.
Eine Hochschule ist keine in Einsamkeit existierende Einrichtung. Sie
ist vielmehr auf das Mannigfachste mit ihrer Umgebung verflochten; mit der
Stadt, in der sie angesiedelt ist, mit dem Land, in dem sie sich befindet. Die
Schicksale von Stadt und Land bestimmen auch den Zustand der Universität.
Der Einfluss der Universität auf das Bildungswesen, die Kirche, die Verwaltung, das kulturelle Leben von Stadt und Land kann kaum überschätzt werden.
Schließlich gibt es die zahlreichen Schwestereinrichtungen, mit denen man in
dieser und jener Form in Verbindung, aber eben auch in Konkurrenz steht.
Eine Universität bildet nicht nur aus, sie produziert auch neues Wissen. Wissenschaftsgeschichte und Universitätsgeschichte gehören daher auf das Engste
zusammen. Das sind nur einige, aber wohl doch die wichtigsten Aspekte, die
es bei der Beschäftigung mit der Universitätshistorie zu beachten gilt. Sie alle
im Rahmen einer Ausstellung dem Besucher nahezubringen, ist ein schier aussichtsloses Unterfangen. Die Anforderungen an Gestalter und Betrachter einer
solchen Exposition wären geradezu gewaltig.
Es war daher bei allen Beteiligten von vornherein deutlich, dass ein anderer Weg gefunden werden musste, dass nur ein Ausschnitt aus dem großen
Gesamtthema zur Darstellung gelangen konnte. Die ganz spezifische Aufgabe
einer Universität besteht nun darin, vorhandenes Wissen nicht nur weiterzugeben, sondern auch neues Wissen zu produzieren. Wissenschaftsgeschichte
und Universitätsgeschichte bilden so eine Einheit. Es bot sich daher an, die
Entwicklung einer Universität anhand ihrer Beiträge zur Ausformung der modernen, das heutige Leben in einem so deutlichen Grade bestimmenden Wissenschaften zu dokumentieren. Auf den ersten Blick wäre hier, was Leipzig betrifft, zuerst die Zeit des Wilhelminischen Kaiserreiches in Frage gekommen.
Die Leipziger Alma mater bildete damals zusammen mit Berlin und München
die Spitzengruppe der deutschen Universitäten, nicht nur in der Zahl der Immatrikulationen von Studenten, sondern auch und vor allem in der Zahl und
in der Bedeutung der vorgelegten Leistungen auf fast allen damals bekannten
Wissenschaftsdisziplinen. Da die deutschen Hochschulen um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert unbestritten eine Avantgardestellung innerhalb des
Bildungswesens der Welt einnahmen, wäre eine Darstellung der Leipziger
Universität jener Jahrzehnte der Rang einer allgemeinen Geschichte der Wissenschaften im Zeitalter ihrer geradezu revolutionierenden Entwicklung zugekommen. Trotzdem ist auf die Wahl dieses Zeitraumes verzichtet worden. Der
Weg in die Moderne begann in Leipzig und anderswo nämlich nicht erst in
den Jahren nach 1870, sondern die Grundlagen für diese Entwicklung wurden
geraume Zeit zuvor gelegt, im Zeitalter der Aufklärung, also ab dem Ende des
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17. und im Verlauf des 18. Jahrhunderts. Es war zu fragen, ob nicht besser bereits hier der Schwerpunkt zu setzen wäre.
Ein eher äußerer Grund unterstrich diese Überlegung. In Sachsen hatte es
bisher zwei große Landesausstellungen gegeben, die eine zum mittelalterlichen
Sachsen, im Kloster Marienstern, die andere zur Reformation, als deren Mutterland zu Recht Kursachsen gilt. Letztere fand in Torgau statt. Schreiten wir
nach dem Passieren des Reformationszeitalters chronologisch weiter voran, so
stoßen wir auf die Epoche der Aufklärung als nächste Glanzzeit Sachsens. Eine
vierte große Zeitetappe bildet die Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Mit Sachsens Ruhm in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ist der
Name Augusts des Starken unauflösbar eng verbunden. Der höfische Prunk, insbesondere aber Kultur und Kunst erreichten unter seiner Herrschaft in Sachsen
bisher ungeahnte Höhepunkte, die so nie wieder übertroffen werden sollten. Das
18. Jahrhundert in Sachsen bedeutet jedoch nicht allein Hofkultur, einschließlich Musik und bildender Kunst, auch wenn eine populäre Geschichtsvermittlung das zu suggerieren scheint. Es sind nicht zuletzt die inner- und außerhalb
der Universitäten betriebenen Wissenschaften, die sich in dieser Epoche auf
einem beachtlichen Niveau bewegten; wir werden noch darauf zurückkommen.
So entstand die Idee, die dritte Landesausstellung dem 18. Jahrhundert in Sachsen zu widmen und sie zugleich als Jubiläumsschau zum 600. Geburtstag der
Alma mater Lipsiensis zu präsentieren. Leider wurde ein entsprechender Antrag nach jahrelangen Verhandlungen seitens der Dresdner Landesregierung
abgelehnt. Mit der Ausrichtung der 3. Landesausstellung wurde die Stadt Görlitz betraut. Diese Entscheidung richtete sich jedoch nicht gegen die vorgelegte
Leipziger Konzeption, denn deren Realisierung blieb im Gespräch, nicht mehr
als Landesexposition, aber eben doch als Jubiläumsausstellung.
Es erscheint an dieser Stelle als notwendig, etwas über die Institutionen zu
sagen, welche die Ausstellung verantworten. Das ist natürlich zuerst die Universität, deren Jahrestag begangen wird. Ihr zur Seite standen die Stadt Leipzig,
besonders in Gestalt des Stadtgeschichtlichen Museums, und die Sächsische
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Ohne Stadt und Akademie wäre das
Vorhaben in der jetzigen Form nicht realisierbar gewesen. Die Universität war
vom Datum ihrer Einrichtung angerechnet auf das Engste mit der Stadt, in
deren Mitte sie sich ansiedelte, auf verschiedenste Art und Weise verbunden.
Das war und ist angesichts vieler Reibungsflächen nicht immer konfliktfrei.
Andererseits profitierten Stadt und Universität insgesamt voneinander. Gerade
die Bezeichnung als Universitätsstadt verlieh Leipzig neben anderen Epitheta
einen besonderen Rang innerhalb der deutschen Städtelandschaft.
Dass die Jubiläumsausstellung 2009 am gleichen Ort wie 1909 gezeigt
wurde, ist zwar auch dem Mangel an geeigneten Räumen im Bereich der Uni27
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versität geschuldet. Es ist aber zugleich in wohl wesentlichem Maße Ausdruck
des jahrhundertelangen Miteinanders beider Institutionen.
Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig ist in ihrer Entstehung (1846) engstens mit der Universität verknüpft, denn von einer Gruppe
dortiger Professoren ging die Initiative zu ihrer Gründung aus.6 In den mehr
als 150 Jahren, die seitdem vergangen sind, rekrutierte sich die Mitgliederschaft der Gelehrtengesellschaft zu einem guten Teil aus den Reihen der Universitätsprofessoren. Auch sonst waren bzw. sind die Berührungsflächen beider
Einrichtungen mannigfacher Natur. Dennoch sind sie andererseits in ihren
jeweiligen Zielen auch wieder unterschiedlich orientiert. Ein besonderes Spezifikum der Akademie, um nur diesen Punkt zu erwähnen, besteht im Betreiben
wissenschaftlicher Langzeitvorhaben, die so an den Universitäten kaum einen
Platz finden könnten. Vor allem aber stehen die Disziplinen, sowohl die geisteswie die naturwissenschaftlichen, in der Akademie in einem engen Kontext zueinander, der in dieser Form an den Universitäten nicht mehr möglich ist. Die
viel beschworene, in der Praxis aber gar nicht so häufig anzutreffende Interdisziplinarität der Wissenschaften ist daher an der Akademie leichter zu realisieren. Gerade das Thema Wissenschaft in der Aufklärung, einer Zeit, in der
selbst der durchschnittliche Gelehrte wenigstens dem Anspruch nach noch als
Polyhistor in Erscheinung trat, bedarf einer breitgefächerten Zusammenarbeit
der Spezialisten.
Lag es auf der Hand, dass die Akademie das Jubiläum der ihr nahestehenden Universität nicht unbeachtet an sich vorbeigehen lassen konnte und
wollte, so gab es noch einen anderen Grund für die Unterstützung der Hochschule bei dem konkreten Ziel einer Ausstellung zum Thema Aufklärung und
Universität. An der Akademie sind in den letzten Jahrzehnten immer wieder
Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte, besonders zum 17./18. Jahrhundert,
betrieben worden, zumeist mit dem Schwerpunkt Mitteldeutschland. So wurden schon 1996 und 2000 in Zusammenarbeit mit Universität und Stadt Ausstellungen zum 350. bzw. 300. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz und
Johann Christoph Gottsched organisiert, und zwar im Alten Rathaus bzw. in
der Universitätsbibliothek.7 1984 und 2004 veranstaltete die Historische Kommission der Akademie größere Tagungen zur Leipziger Universitäts- und Wis6 Vgl. Elisabeth Lea und Gerald Wiemers, Planung und Entstehung der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Zur Genesis einer gelehrten Gesellschaft, Göttingen 1996, bes. S. 150–159.
7 Vgl. Detlef Döring, Der junge Leibniz und Leipzig. Ausstellung zum 350. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz im Leipziger Alten Rathaus, Berlin 1996. Ders., Johann
Christop Gottsched in Leipzig. Ausstellung in der Universitätsbibliothek Leipzig zum
300. Geburtstag von J. Chr. Gottsched, Stuttgart/Leipzig 2000.
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senschaftsgeschichte mit dem Schwerpunkt Aufklärung.8 Seit 2000 existiert
an der Akademie eine Forschungsstelle, die sich mit der Edition des gesamten überlieferten Briefwechsels von Johann Christoph Gottsched als einem der
wichtigsten Protagonisten der deutschen Aufklärung beschäftigt. Vor diesem
Hintergrund war es der Akademie möglich, der Universität bei dem geplanten
Jubiläumsvorhaben »Erleuchtung der Welt« eine entscheidende Hilfestellung
zu leisten. Denn an der Hochschule gibt es weder im Bereich Geschichte noch
in Literaturwissenschaft, Theologie oder Erziehungswissenschaft einen Forschungsschwerpunkt zur Zeit der Aufklärung und den damit in Verbindung
stehenden relevanten Themen. Das mag angesichts der Bedeutung, die der Universität zukam, bedauerlich sein, aber es sind die Nachbaruniversitäten Halle
und Jena, welche in den letzten Jahren Zeit und Thema weitgehend an sich gezogen haben.
Die erfolglose Planung einer Landesausstellung hat am Ende den Zeitraum,
der noch für die Umsetzung und notwendige Verfeinerung der Konzeption zur
Verfügung stand, erheblich eingeengt. Die dann beginnenden Verhandlungen
mit insgesamt 79 Leihgebern, die insgesamt knapp 700 Exponate zur Verfügung stellten, mussten daher in denkbar knappen Zeitgrenzen durchgeführt
werden. Das Ergebnis ließ sich sehen: Es ist noch nie eine so umfassende Ausstellung zur Leipziger und mitteldeutschen Wissenschaftsgeschichte in der Zeit
der Aufklärung gezeigt worden. Zwei umfangreiche Publikationen dokumentieren und vertiefen thematisch die Ausstellung: ein Essayband und ein Katalogband.
Nach einer bis heute verbreiteten Auffassung kommt den frühneuzeitlichen Universitäten innerhalb der Hochschulgeschichte ein eher zu vernachlässigender Platz zu. Diese These findet sich exemplarisch in einer vor wenigen
Jahren erschienenen, in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit mit einiger Aufmerksamkeit rezipierten Untersuchung des Historikers William Clark.9 Die
frühmoderne Hochschule wird hier kurzerhand mit dem negativen Begriff des
8 Vgl. Karl Czok (Hg.), Wissenschafts- und Universitätsgeschichte in Sachsen im 18.
und 19. Jahrhundert. Nationale und internationale Wechselwirkung und Ausstrahlung,
Berlin 1987. Detlef Döring (Hg.), Universitätsgeschichte als Landesgeschichte. Die Universität Leipzig in ihren territorialgeschichtlichen Bezügen, Leipzig 2007. Hauptsächlich
der Aufklärung gewidmet war auch ein von der Historischen Kommission veranstaltetes
Ehrenkolloquium für ihr Mitglied Günter Mühlpfordt: Karlheinz Blaschke und Detlef
Döring (Hg.), Universitäten und Wissenschaften im mitteldeutschen Raum in der Frühen
Neuzeit. Ehrenkolloquium zum 80. Geburtstag von Günter Mühlpfordt, Leipzig/Stuttgart
2004.
9 Vgl. William Clark, Academic charisma and the origins of the research university,
Chicago and London 2007 (Erstpublikation 2006).
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Nepotismus etikettiert. Die Behauptung wiederholt sich oft: »Early modern academic appointments, for example, were largely governed by nepotism, favor, seniority, gifts, and other such collegial practices …«10. Dieser »traditional university« entgegen stünde die moderne Universität, die »research university«. Diese
sei den Prinzipien der Leistungsgesellschaft (meritocracy) verpflichtet, d. h. die
Unarten der Vetternwirtschaft alten Stiles fänden hier keinen Platz mehr. Aus eigener Kraft könnten die Universitäten diesen Schritt allerdings nicht oder kaum
vollziehen. Es seien letztendlich der Staat und dessen Bürokratie, welche die Verkrustungen der traditionellen Hochschulen aufbrächen. Das geschehe zuerst in
den Neugründungen Göttingen und Berlin. So setzt sich Clark in seiner Arbeit
nicht zuletzt ein Ziel: »The overall aim is to show the unfolding and imposition
of a ministerial-market rationality over academic appointement in the Prussian lands«.11 Das alles sind, wie gesagt, keine neuen Gedanken. Bei dem großen
deutschen Historiker Thomas Nipperdey kann man schon Jahrzehnte vor Clark
lesen, Wilhelm von Humboldt habe seine »neue Universität« gegen die »traditionelle Universität« gesetzt – eine »ständisch privilegierte, halbautonome Korporation, in Zunftgeist und Nepotismus, Scholastik und Verwahrlosung versunken, scheinbar unfähig zur Regeneration aus sich selbst.« Nipperdey geht dann
noch weiter. Immerhin spricht er selbstkritisch von einem spekulativen Gedankengang, wenn er »das preußische Ethos«, d. h. Pflicht und Dienst, Disziplin und
Leistung, mit dem »asketischen Ethos« der neuen Wissenschaft in Verbindung
bringt. Und wieder ist es der preußische Beamte, dem hier alles zu verdanken sei.
Er gilt als der »Beweger und Macher«, geleitet von »kühler Rationalität«, frei von
regionalen Bindungen.12 Clark und Nipperdey sind nur zwei, allerdings einflussreiche Vertreter dieses verbreiteten Geschichtsbildes, das deutlich die Spuren
einer immer noch lebendigen borussischen Beeinflussung zeigt.13
10 Ebd., S. 6.
11 Ebd., S. 252.
12 Thomas Nipperdey, »Preußen und die Universität«, in Ders., Nachdenken über die
deutsche Geschichte. Essays, München 1990, S. 169–188 (Erstveröffentlichung 1982).
13 Ein Beispiel neuesten Datums bietet folgende Publikation: Hans-Albrecht Koch,
Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution, Darmstadt 2008. Das Kapitel
»Deutsche Universitäten der Aufklärung« (S. 113–128) behandelt (abgesehen von einigen
außerdeutschen Hochschulen) überhaupt nur Halle und insbesondere Göttingen (7 Seiten).
Die anderen Universitäten, weiß der Verfasser zu berichten, befanden sich in den Händen
von Professorendynastien und waren daher geistig verengt. »Auf das Gegenteil« zielte Göttingen. Natürlich sei dann auch Berlin eine Universität völlig neuen Typus (S. 137 f.) und
zwar in jeder Hinsicht. So entwickeln die Berliner Professoren erstmals eine wissenschaftliche »Neugier«, im Gegensatz zu den allein nur »enzyklopädische Lehrbücher« vortragenden Professoren des Typs Familienuniversität.
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Borussisch eingefärbt ist dann auch das Bild der außerpreußischen Universitäten: Sie werden schlicht und einfach als Prototypen der »traditional
university« verstanden. So erscheint bei Clark die Leipziger Universität kurz
und bündig als »the seat of German medievalism«14. Das heißt nichts anderes
als: rückständig und erstarrt. Ziel der Jubiläumsausstellung war es, dieses Bild
zu korrigieren, soweit dies mit den eingeschränkten Möglichkeiten erreichbar
ist, die eine Zusammenstellung von Exponaten bietet.
Im Folgenden wird eine Art gedanklicher Rundgang durch die (insgesamt
dreißig) Abteilungen der Ausstellung geboten, der sich freilich auf knappste
Mitteilungen beschränken muss. Es wird immer wieder um die Frage gehen,
inwieweit die »Erleuchtung der Welt« in der Leipziger Universität zur Zeit der
Aufklärung Fortschritte machte.15
Im ersten Stock des Rathauses, der in der Hauptsache die Dauerausstellung
des Stadtgeschichtlichen Museums präsentiert, vermittelte eine gesonderte Abteilung eine Vorstellung vom städtebaulichen Rahmen, in dem die Universität
angesiedelt war. Die Hochschulgebäude selbst haben über die Jahrhunderte
hinweg eher geringfügige Veränderungen erfahren. Im zweiten Stock, der alle
weiteren Abteilungen beherbergte, trat der Besucher zuerst in eine Rotunde,
die Exponate zeigte, die auf die Gründung der Universität Bezug nahmen. Bekanntlich war es eine Besonderheit der Leipziger Gründung, dass sie durch den
Weggang zahlreicher Studenten und Magister aus Prag erst möglich wurde.
Die Leipziger Universität hat sich daher auch immer zuerst als eine Verbindung von Magistern verstanden, weniger von Professoren, wie das an anderen
Universitäten üblich war. Eine weitere Besonderheit, ja Einmaligkeit, bildete
die bis 1830 bestehende Einteilung aller Universitätsangehörigen in Nationen.
Diese beiden Charakteristika liefern die wohl hauptsächliche Erklärung für die
jederzeit alle anderen Universitäten weit übertreffende Anzahl von Lehrkräften
in Leipzig. Diese hohe Zahl an Lehrenden steht auch mit der wissenschafts
geschichtlichen Bedeutung der Universität in Zusammenhang.
Humanismus und Reformation lieferten die geistigen Grundlagen für
die Universitätsentwicklung bis weit in die Frühe Neuzeit. Die diesem Stoff
gewidmete Abteilung konnte nur andeuten. Es folgte eine Abteilung zum
Schulwesen, das bis heute die Voraussetzungen für einen Universitätsbesuch
vermittelt. Sachsen hat durch die drei Fürstenschulen (Grimma, Meißen und
Schulpforte), aber auch durch andere Schulen die frühneuzeitliche Pädagogik
14 Clark, Academic charisma (Fn. 9), S. 195.
15 Es ließen sich zu den einzelnen Abteilungen natürlich umfangreiche Angaben zur
Literatur vermitteln. Darauf wird hier verzichtet. Essayband und Katalogband der Ausstellung geben zahlreiche weiterführende Hinweise.
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wesentlich geprägt. Die Verbindungen dieser Schulen zu den Universitäten waren vielfältiger Natur, nur fehlt es leider an entsprechenden Forschungen. Das
18. Jahrhundert war bekanntlich auch ein Jahrhundert der Pädagogik. Mitteldeutschland bot einen der wesentlichen Schauplätze entsprechender Entwicklungen reformpädagogischer Ansätze. Die Ausstellung rückte die von Dessau
ausgehende Bewegung des Philanthropismus in den Mittelpunkt, dessen Verbindungen zur Universität ebenfalls der Klärung bedürfen.
Den eben nur grob skizzierten einleitenden Abteilungen folgte der umfangreiche Komplex der Darstellung der einzelnen an der damaligen Universität vertretenen Fächer. Dabei ging es immer um die Frage, inwieweit sie in ihrer
universitären Gestalt die in die Moderne weisenden Entwicklungen der Zeit
widerspiegeln oder gar mit vorantrieben. Die Theologie war und blieb noch
lange Zeit die oberste Fakultät. Aber sie büßte diese exponierte Position allmählich ein, vor allem gegenüber der immer stärker an Bedeutung und Selbstbewusstsein gewinnenden Philosophischen Fakultät. Die großen Themen der
Theologie der Aufklärungszeit waren das Verhältnis zur Bewegung des Pietismus, die in Leipzig zeitweise ihren Hauptsitz aufgeschlagen hatte (um 1690), die
Positionierung gegenüber der Philosophie der Aufklärung und, in Verbindung
damit, das Aufkommen einer Exegese der biblischen Schriften, die sich am
Vorbild der Auslegung weltlicher Texte orientierte. Mit Johann August Ernesti
verfügte Leipzig über einen Hauptvertreter dieser bis in die Gegenwart herrschenden Richtung der Bibelphilologie. Es ist fast eine Ironie der Geschichte,
dass mit Christian August Crusius eine der Gründerfiguren der ebenfalls bis
heute lebendigen, ganz und gar anders orientierten Erweckungstheologie in
Leipzig wirkte.
Über die Jahrhunderte hinweg war die Philosophie der Theologie als
»Magd« zugeordnet. Sie bereitete auf den Glauben vor und leistete Abwehrdienste beim Kampf mit den mannigfachen Irrlehren. Das 18. Jahrhundert ist
angefüllt von dem spannenden Prozess der Emanzipation der Philosophie. Mit
Christian Thomasius und Christian Wolff kann Leipzig auf die zwei bedeutendsten Heroen der frühen Aufklärungsphilosophie verweisen, auch wenn sie
nur zeitweilig hier wirkten. Ihre durchaus unterschiedlich orientierten und sich
teilweise bekämpfenden Schulen besaßen in Leipzig deutschlandweit vielleicht
die Hochburgen schlechthin. Johann Christoph Gottsched propagierte wie
kein anderer sonst den Wolffianismus, vor allem mit seinem Buch über die »gesamte Weltweisheit« (1733). Ihm entgegen trat der als Denker höchst originelle,
als Theologe bereits erwähnte Crusius. Mit seinen Untersuchungen über die
Grenzen der Vernunft wurde er zu einem der Vorläufer Kants. Alle genannten
Denker haben im Übrigen wesentlich dazu beigetragen, die deutsche Sprache
für die Wissenschaft sozusagen passfähig zu machen. Bekannt ist Thomasius’
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Ankündigung einer deutschen Vorlesung im Jahre 1687, auch wenn das nicht,
wie von ihm behauptet, die erste Vorlesung in der Muttersprache überhaupt
gewesen ist. Der Hinweis auf den um 1800 wirkenden Ernst Platner, Mediziner
und Philosoph zugleich, den Begründer der Anthropologie als Wissenschaft (in
der Verbindung von Psychologie und Physiologie), zeigte dann nochmals, dass
Leipzig philosophiegeschichtlich alles andere als eine Provinz war.
Die Jurisprudenz als zweite der höheren Fakultäten schloss sich als nächste
Abteilung an. Kaum eine Stadt des Alten Reiches barg eine solche hohe Anzahl
von Gerichten in ihren Mauern wie Leipzig. Am wichtigsten waren der Schöppenstuhl, das Oberhofgericht und die Juristenfakultät, die auch als Spruchkammer tätig war. Die Existenz dieser Gerichte verlieh der Juristenausbildung
eine stark praktische Note, wie sie sonst nur selten zu finden sein dürfte. Die
erste umfassende und auf lange Zeit gültige Zusammenfassung des Strafrechtes
ist sozusagen im Rahmen des Schöppenstuhles unter Auswertung der dort ergangenen Urteile entstanden, Benedikt Carpzovs »Practica nova« (1635). Unter
den Juristen des 18. Jahrhunderts ragt Karl Ferdinand Hommel hervor, der sich
ganz im Sinne der Aufklärung für die Milderung des Strafrechtes und überhaupt für eine zeitgemäße Reform der sächsischen Gesetzgebung engagierte.
Die noch heute gültige Verdeutschung vieler lateinischer Begriffe der Rechtssprache ist ihm zu verdanken.
Da die Geschichtswissenschaft damals eine große Nähe zur Jurisprudenz
aufwies, folgte sie als nächste Abteilung. Weist Leipzig im 18. Jahrhundert noch
keinen überragenden Historiker aus, so lassen sich doch allgemeingültige Entwicklungstendenzen dieses Faches exemplarisch beobachten: Übergang zum
Deutschen als Fachsprache, endgültige Verselbstständigung des Faches, Krise
bzw. Ende bisheriger Grundannahmen des Geschichtsbildes (Lehre von den vier
Reichen oder die Annahmen über das Alter der Welt), Hinwendung zur nationalen Geschichte, Entstehung von Teildisziplinen der Geschichte (z. B. Kunstgeschichte und Wissenschaftsgeschichte). Lange Zeit vertrat der Professor für
Geschichte auch den Unterricht in der Klassischen Philologie. Auch diese erhielt nun ihre Selbständigkeit. Leipzig war eine der Hochburgen der Philologie
überhaupt. Das gilt spätestens seit Joachim Camerarius, der im 16. Jahrhundert
wirkte. Zweihundert Jahre später sind es Persönlichkeiten wie Johann Matthias
Gesner, Johann August Ernesti und vor allem der geniale Johann Jakob Reiske.
Zusammen machten sie Leipzigs Ruhm als Ort der strengsten philologischen
Schule aus. Die historisch-kritische Methode der Textauslegung, die in ihren
Prinzipien bis heute gilt, ist damals in ihren Grundzügen entwickelt worden.
Philologie war in der Frühen Neuzeit gleichbedeutend mit der ausschließlichen
Beschäftigung mit antiken Sprachen. Die einzigen Ausnahmen bildeten die
vorderorientalischen Sprachen, die jedoch zuerst und vor allem im Blick auf
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ihre Bedeutung für das Verständnis der biblischen Schriften betrachtet wurden. Das änderte sich in der Zeit der Aufklärung, Theologie und Orientalistik
begannen sich zu trennen. Der schon erwähnte Reiske war der entschiedenste
(daher aber auch heftig befehdete) Vorreiter dieser Entwicklung. Mit der bewunderungswürdigen Edition (1754) des Buches von Kaiser Konstantin VII.
über das Hofzeremoniell (auf Basis einer Leipziger Handschrift) ist Reiske
sozusagen nebenbei auch noch zu einem der Begründer der Byzantinistik geworden.
Auch die Beschäftigung mit der eigenen, mit der deutschen Sprache begann sich spürbar zu regen. Dafür steht zuerst und vor allem Johann Christoph
Gottsched, dessen »Deutsche Gesellschaft« am Beginn der systematischen
Sprach- und Literaturforschung steht. Die von ihr herausgegebenen »Criti
schen Beyträge« (1732 ff.) können als erstes literaturwissenschaftliches Periodikum gelten. Zu den dort behandelten Themen gehörte die Beschäftigung mit
Werken der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen deutschen Literatur. Die
Gesellschaft hatte eine entsprechende, für die Zeit einmalige Spezialbibliothek
zusammengetragen. Als Sprachforscher und Verfasser umfangreicher Wörterbücher zur deutschen Sprache wirkten (außerhalb der Universität) Johann
Georg Wachter und Johann Christoph Adelung über Jahrzehnte hinweg in
der Stadt. Mit der Leipziger Universität verbindet sich außerdem die Erinnerung an viele bekannte Vertreter der deutschen Literaturgeschichte, allesamt
Studierende an dieser Hochschule: der Kreis um Paul Fleming (um 1630),
Christian Reuter mit seinen satirischen Dramen und Prosastücken, Johann
Christian Günther (der einzige heute in seinem Werk noch lebendige Lyriker
der Zeit), Klopstock, Lessing und schließlich der größte von allen – Goethe.
Nach ihm kamen u. a. Jean Paul, Friedrich Schlegel, Novalis und Johann Gottfried Seume, die sich länger oder kürzer in der Stadt aufhielten, als Studenten,
als Autoren, als Verlagsmitarbeiter (Seume beim Verleger Göschen). Unter den
dichtenden Professoren ist es allein Gellert, der bis heute einen Namen hat; zu
seiner Zeit war er der meistgelesene Autor deutscher Zunge überhaupt.
Den Geisteswissenschaften folgten Mathematik und Naturwissenschaften.
Bei der Mathematik sind es in Leipzig vielleicht weniger bedeutende Köpfe, die
zu nennen sind, als vielmehr Publikationsorgane, die mit ihren Beiträgen die
Entwicklung des Faches vorantrieben. An ihrer Spitze stehen die noch in anderen Zusammenhängen zu erwähnenden »Acta Eruditorum«, die z. B. Leibnizens
berühmten Aufsatz veröffentlichten, mit dem er die Infinitesimalrechnung begründete. Am Ende des 18. Jahrhunderts steht die Veröffentlichung der ersten
mathematischen Fachzeitschrift überhaupt, des »Leipziger Magazins für reine
und angewandte Mathematik« durch Professor Karl Friedrich Hindenburg. In
engster Verbindung zur Mathematik steht die Astronomie, eine der ältesten
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Universitätsdisziplinen überhaupt. Dem Leipziger Mathematiker Joachim Rheticus verdanken wir es, dass Kopernikus endlich den Entschluss fasste, sein das
Weltbild verändernde Werk »De revolutionibus orbium coelestium« zu publizieren (1543). Und nochmals ist Leipzig indirekt an der Geburt der modernen
Astronomie beteiligt. Hier studierte von 1562 bis 1565 der Däne Tycho Brahe,
dessen in Leipzig begonnenen astronomischen Beobachtungen Johannes Kepler später die Möglichkeit in die Hand gab, die nach ihm benannten Planetengesetze zu berechnen. Sie erst gaben dem kopernikanischen Weltbild die wissenschaftliche Begründung. Der große Astronom stand übrigens mit Leipziger
Gelehrten in enger Verbindung, was in der Ausstellung dokumentiert wurde.
Aber nicht nur die Universitätsgelehrten observierten den Himmel, auch »einfache« Leute taten dies, so verschiedene sächsische Landwirte, die als »Bauernastronomen« in die Geschichte eingegangen sind. Eine universitäre Sternwarte
hat es nach langem Ringen allerdings erst ab 1794 gegeben, auf dem Turm der
Pleißenburg. Kaum bekannt ist, dass Johann Karl Burckhardt, »einer der ersten
astronomischen Rechner in Europa«16, seine Ausbildung in Leipzig erfahren
hat. Zu Ruhm und Ansehen ist er erst in Paris gelangt.
Die Technik war als eigenes Fach auf den frühneuzeitlichen Universitäten
nicht präsent. Gleichwohl hat es nicht an Möglichkeiten gefehlt, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen. Mit Jakob Leupold, von Haus aus einem studierten Theologen, hat Leipzig einen Pionier in der Zusammenführung der
theoretischen Grundlagen der Technik und des praktischen Handwerks vorzuweisen. Leupolds manufakturähnliche Werkstatt (eröffnet 1699) belieferte
fast ganz Deutschland mit Luftpumpen (bzw. Vakuumpumpen) und Mess
instrumenten aller Art. Daneben verfasste er das vielbändige Monumentalwerk
»Theatrum machinarum generale«, das einen Überblick über das gesamte technische Wissen der Zeit zu vermitteln suchte. Stand Leupold noch am Rand der
Universität, so war einer der Pioniere der europäischen Elektrizitätsforschung,
Johann Heinrich Winkler, Professor der Physik. Er war in Leipzig nicht der
Einzige, der sich mit dem Charakter dieser geheimnisvollen Kraft intensiv beschäftigte und seine Erkenntnisse auch einem breiteren Publikum zu vermitteln suchte. Als neues Universitätsfach etablierte sich schließlich die Ökonomie,
beschleunigt durch die Notwendigkeit, die Wirtschaft des im Siebenjährigen
Krieg ruinierten Sachsen wiederaufzurichten. Ein der Ökonomie und Technik
nahestehendes Fach bildete die Montanwissenschaft. Mit der Gründung der
Bergakademie in Freiberg (1765) hatte Sachsen weltweit Neuland beschritten,
denn es war die erste montanwissenschaftliche Lehranstalt überhaupt. Die An16 Vgl. Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildetem Stände, 2. Band,
Leipzig 1830, S. 302.
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fänge des Montanwesens reichen freilich viel weiter zurück, mindestens bis ins
16. Jahrhundert. An der Leipziger Universität sind nachweisbar in Verbindung
mit dem Physikunterricht Kenntnisse über den Bergbau vermittelt worden.
Zu den höheren Fakultäten zählte die Medizin, die zugleich Botanik und
Chemie umfasste. Eine generelle Tendenz ihrer Entwicklung bildete die Ablösung der bisherigen Dominanz des stark theoretisch angelegten Unterrichts
durch einen wachsenden Praxisbezug. So wurde 1704 ein anatomisches Theater
eingerichtet, wo mehr oder minder regelmäßig Leichen seziert wurden, was
allerdings von dem nicht problemlosen Bezug entsprechenden »Materials« abhing. Die Studenten wurden außerdem, wenn auch noch nicht regelmäßig, von
ihren Professoren, die zugleich praktizierende Ärzte waren, zur Beobachtung
von Kranken hinzugezogen. Die starke Präsenz von Gerichten in Leipzig förderte die Entwicklung der forensischen Medizin. Ein anderer Schwerpunkt der
Leipziger Medizin bildete die Geburtshilfe und zwar schon lange vor der Einrichtung des »Trierschen Institutes« als einer Entbindungsanstalt (1810). Eine
sich von der überlieferten Schulmedizin gänzlich lösende neue Behandlungsmethode von Krankheiten war die Homöopathie. Ihr Schöpfer, Samuel Hahnemann, verbreitete sie in der Lehre (1812–1821 Tätigkeit an der Universität), in
der Praxis und in Publikationen von Leipzig aus. Der Widerstand seiner Kollegen und die Proteste der Apotheker, die sich an der von Hahnemann betriebenen Herstellung seiner homöopathischen Medikamente stießen, veranlassten
ihn jedoch, die Stadt zu verlassen. Von Paris aus, wo sich Hahnemann später
niederließ, trat die neue Heilbehandlung ihren Siegeszug um die Welt an. Auch
die Verselbstständigung der Botanik zur eigenständigen Wissenschaft vollzog
sich in Leipzig vor allem an der Universität. Der Mediziner Augustus Quirinus Rivinus entwarf Ende des 17. Jahrhunderts ein System der Pflanzenwelt,
das bereits auf das spätere System Linnés vorauswies. Der wohl bedeutendste
Vertreter des Faches war Johann Hedwig aus Siebenbürgen, ebenfalls Professor
an der Medizinischen Fakultät, der vor allem als Begründer der Mooskunde
(Bryologie) Berühmtheit erlangte. Auszeichnungen und Zeitschriften sind
nach ihm benannt worden. Mit einem eigenständigen Lehrstuhl (im Rahmen
der Medizin) trat die Chemie erstmals 1668 in Erscheinung, als Michael Heinrich Horn zum Professor extraordinarius für Chemie berufen wurde. Jahrzehnte danach wurde Johann Christoph Scheider zum ordentlichen Professor
der Chemie ernannt und zugleich verordnet, »daß deßen Thun nicht in bloßen
Lesen, alß wovon die studirende Jugend wenig Nutzen haben würde, sondern
in öffentlichen Laboriren und Demonstriren zugleich bestehen solle«.17 Das
17 Vgl. Universitätsarchiv Leipzig, Rep. I/VIII/34, Acta die neu angeordneten Professiones Juris Naturae et Gentium … betr. 1711, Bl. 14r–15v.
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setzte die Etablierung eines Labors voraus. Die Ausstellung zeigte die überlieferten Skizzen zur Einrichtung einer solchen Forschungsstätte. Die Förderung
der Chemie stand, um das zumindest zu bemerken, mit dem eben erwähnten,
in Sachsen entwickelten Montanwesen in Verbindung.
Der zweite Hauptabschnitt der Ausstellung wendete sich der städtischen
Umgebung der Universität zu. Dahinter stand die Einsicht, dass die Hochschule
in ihrer Bedeutung für die Wissenschaft nur im Kontext der Stadt erfasst werden konnte. Leipzig als reiche Handelsstadt, als Zentrum des Buchdrucks und
Buchhandels, als eine Stadt des Theaters und der Musik, als Ort mit Museen
und bedeutenden Schulen war immer mehr als nur die Kulisse der in ihren
Mauern angesiedelten Universität. So war Leipzig kein »stiller Musensitz«, wie
etwa Jena, Göttingen, Helmstedt, Wittenberg, Rinteln, Gießen usw., sondern ein
ganz und gar weltläufiger Ort. Das hat bereits Wilhelm Wundt in seiner Festrede
zum Jubiläum von 1909 so gesehen. Das »Zusammenstimmen« von Stadt und
Universität »machte unsere Hochschule zur bevorzugten Trägerin jener nicht
überall tief gehenden, dafür aber um so wirksamer das gesamte geistige Leben
durchdringenden Allgemeinbildung, durch die Leipzig … um die Mitte des
Jahrhunderts zum Vorort der deutschen Aufklärung geworden ist.«18
In beide Bereiche, Universität und Stadt, gehören die Bibliotheken als
ä lteste Form der Bewahrung und Weitergabe von Wissen. Die Universitäts
bibliothek und die städtische Ratsbibliothek bildeten öffentliche Sammlungseinrichtungen, die zu jener Zeit aber noch deutlich der Konkurrenz der privaten
Bibliotheken ausgesetzt waren. Mit Umfängen, die 30 000 Bände überschreiten
konnten, übertrafen letztere die Bestände in öffentlicher Hand. Sammler waren nicht allein Professoren, sondern auch reiche und gebildete Vertreter der
Kaufmannschaft. Der Öffentlichkeit, insbesondere aber den Studenten, standen diese Sammlungen in der Regel mehr oder minder zur Verfügung. Die
Entwicklung eines opulenten Bibliothekswesens wäre ohne die Existenz zahlreicher Verlage und Druckereien nicht denkbar gewesen. Leipzig nahm spätes
tens Mitte des 18. Jahrhunderts auf jenem Gebiet die Spitzenstellung innerhalb
Mitteleuropas ein. Andererseits wäre dieses Aufblühen ohne Universität überhaupt nicht denkbar gewesen. Die Hochschule stellte Autoren, Herausgeber,
Übersetzer, Korrektoren und Rezensenten in großer Zahl zur Verfügung. Vor
allem das Zeitschriftenwesen, das in Leipzig eigentlich erst begründet worden
ist (bezogen auf Deutschland), profitierte von der Unmenge von Gelehrten,
die in der Stadt lebten. Das Flaggschiff der Periodika schlechthin bildeten die
18 Wundts Festrede ist veröffentlicht in Die Feier des Fünfhundertjährigen Bestehens
der Universität Leipzig. Amtlicher Bericht im Auftrage des akademischen Senates erstattet
von Karl Binding, Leipzig 1910, S. 158–183, hier S. 170.
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»Acta Eruditorum« (ab 1682), über Jahrzehnte hinweg eine der bedeutendsten
wissenschaftlichen Zeitschriften Europas. Ihre Autoren rekrutierten sich in der
Hauptsache aus den Kreisen der Universitätsgelehrten. Allein die Existenz dieser Zeitschrift widerlegt schon die Behauptung von der geistigen Sterilität der
Leipziger Gelehrtenwelt. Im Laufe des 18. Jahrhunderts erhielt fast jede Disziplin
ihre eigene Zeitschrift. Pressegeschichte hat man in Leipzig jedoch nicht allein
im Zeitschriftenwesen geschrieben, sondern hier ist die erste Tageszeitung der
Welt erschienen. Das einzige erhaltene Exemplar der ersten erhaltenen Ausgabe
ist von der Königlichen Bibliothek in Stockholm zur Verfügung gestellt worden. Nicht nur die Periodika wurden weitgehend von Universitätsangehörigen
getragen, auch die Inangriffnahme großer Verlagsprojekte wäre ohne universitären Hintergrund nicht denkbar gewesen. Hier steht das zwischen 1732 und
1754 herausgegebene 68-bändige »Große vollständige Universal-Lexicon aller
Wissenschaften und Künste« (289 000 Artikel auf 67 000 Seiten) als pars pro
toto. Sein Verleger war Johann Heinrich Zedler, die Herausgeber und Autoren
waren Leipziger Gelehrte.
Die Bildung von Sozietäten ist in besonderem Maße typisch für das Zeit
alter der Aufklärung. Außerhalb der Universität trafen sich hier in per Statuten
festgelegter Form Gelehrte, um über wissenschaftliche Themen in die Diskussion treten zu können. Eine Nähe zur Universität war gleichwohl gegeben, denn
eine große Zahl der Mitglieder gehörte der Hochschule an. Mit Gründungen
in der Mitte des 17. Jahrhunderts war Leipzig wahrscheinlich der erste Ort in
Mitteldeutschland, in dem sich gesellige Verbindungen dieser Art formierten
(z. B. das Collegium Anthologicum). Sie haben dann anderenorts Schule gemacht. Manche der Sozietäten legten Bibliotheken oder Sammlungen an, oder
veröffentlichten sogar Schriften und Periodika. Hier ist zuerst die bereits erwähnte »Deutsche Gesellschaft« Gottscheds zu nennen. Eine eher lockere Form
des gesellschaftlichen Zusammenschlusses bildeten die Salons, die nach französischem Vorbild in Leipzig ab den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts
aufkamen, d. h. lange vor Berlin, wo es, um nach der einschlägigen Literatur zu
urteilen, innerhalb Deutschlands angeblich erstmals zur Gründung von Salons
gekommen sei. Mit den Salons kam eine soziale Schicht ins nähere Blickfeld,
die in der Aufklärungsforschung sonst nur eine untergeordnete Rolle spielt,
nämlich der Adel. Eine Adlige stand in der Regel im Mittelpunkt dieser »Cerc
les«, in Leipzig z. B. die Herzogin von Kurland oder die Gräfin Sophie von Bentinck. Eine Ausnahme bildet in dieser Beziehung der Kreis der Alethophilen
(Wahrheitsfreunde)19 um den Reichsgrafen von Manteuffel, der allerdings auch
19 Unter der Wahrheit wird die Philosophie Christian Wolffs verstanden. Man sah
es als Aufgabe an, diese zu propagieren und gegen ihre (zumeist theologischen) Feinde zu
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nicht als reiner Salon zu betrachten ist. Universitätsangehörige verkehrten in
allen diesen Kreisen mit Selbstverständlichkeit. Deren Bedeutung für den Austausch von Mitteilungen und Gedanken dürfte kaum zu überschätzen sein.
Gepflegt wurde in den Salons auch die Musik, die freilich noch an vielen
anderen Stätten präsent war. Dafür stehen z. B. der Thomanerchor, die studentischen Collegia musica, das Große Concert (später im Gewandhaus fortgesetzt) oder die Oper. Namen wie Sethus Calvisius, Johann Hermann Schein,
Johann Kuhnau, Georg Philipp Telemann, Johann Adam Hiller und natürlich
zuallererst Johann Sebastian Bach vertreten sichtbar die nationale und internationale Bedeutung des Leipziger Musiklebens. Die Universität und ihre
Gelehrten sowie Studenten waren hier immer präsent – als Auftraggeber von
Kompositionen, als aktive Musiker und Sänger, als Musiktheoretiker und (damit in Verbindung) als Herausgeber musikalischer Zeitschriften.
Das Theater war eine an den frühneuzeitlichen Universitäten eher ungern
gesehene Institution. Es stand im Verdacht, die Studenten von ihrer eigentlichen Pflicht abzuhalten, also vom Studium, und die Schauspieler galten per se
als moralisch anrüchige Personen. Trotzdem ist die Herausbildung des modernen deutschen Theaters von einer Universität ausgegangen, nämlich von Leipzig. Zusammen mit der Theatergruppe des Ehepaars Neuber hat Gottsched das
Schauspiel reformiert, worunter u. a. die Einführung verbindlicher Textbücher
an der Stelle der früheren Stegreifspiele zu verstehen ist. Wohl nichts ist ungerechter als Lessings bis heute fortwirkende Behauptung, Gottsched habe nichts
zum Gedeihen des Theaters beigetragen, er habe ihm vielmehr nur Schaden zugefügt.20 Die weitere Entwicklung des Theaters in Leipzig steht freilich in einer
weniger engen Verbindung zur Universität. Der wohl erfolgreichste Textdichter
der Zeit, Christian Felix Weiße, hatte jedoch an der Universität studiert und
bildete ein festes Glied der Leipziger Gelehrtenrepublik.
Ähnlich wie die Bergakademie ist die Kunstakademie nach dem Siebenjährigen Krieg ins Leben gerufen worden, um das wirtschaftliche Aufkommen des Landes zu fördern, denn die Ausbildung in den bildenden Künsten
war nicht zuletzt dafür gedacht, der Illustrierung von Druckerzeugnissen und
der Verbesserung der Meißner Porzellanmalerei zu dienen. Viele Studenten
der Universität besuchten auch die Akademie auf der Pleißenburg, darunter
bekanntlich Goethe. Die Einschätzung Adam Friedrich Oesers, des langjährigen Direktors der Akademie, schwankt bis heute in der kunstgeschichtlichen
verteidigen. Wenn auch der Graf im Mittelpunkt des Kreises stand, gehörten ihm doch
mehrere Frauen an.
20 Das ist die am Beginn des berühmten 17. Literaturbriefs (erschienen 1759) stehende
Behauptung Lessings.
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 etrachtung. In seiner Zeit jedoch zählte er zu den einflussreichsten Künstlern
B
schlechthin. Sein immer wieder bezeugtes Auftreten inmitten von Kreisen aus
Universitätslehrern und Handelsleuten belegt einmal mehr die enge Leipziger
Symbiose von Wissenschaft, Kunst und Handel.
Am Beginn der Herausbildung des modernen Museumswesens standen die
fürstlichen Kunstkammern, wie sie sich seit dem 16. Jahrhundert herauszubilden begonnen hatten. Bald wurden sie zum Vorbild für das Entstehen bürgerlicher Sammlungen. Objekte der Natur, der Kunst und der Wissenschaft sollten
in den Kunstkammern die Welt in ihrer Gesamtheit widerspiegeln. In Leipzig
entstanden solche Sammlungen nicht an der Universität, der dafür allein schon
die Mittel gefehlt hätten, sondern im privaten Bereich, u. a. bei Ärzten, Apothekern und Kaufleuten. Berühmt und zu größerem Teil erhalten (in Waldenburg/
Sachsen) ist die Kollektion der Apothekerfamilie Linck, die über drei Generationen hinweg sammelte. Wir wissen davon, dass die Sammlung wenigs
tens partiell in den universitären Unterricht einbezogen wurde. Im Laufe des
Aufklärungsjahrhunderts spezialisierten sich die Sammlungen. Es wurde nicht
mehr alles und jedes zusammengetragen, sondern man richtete sein Interesse
auf bestimmte Gattungen von Objekten. Das waren nun insbesondere Werke
der bildenden Kunst. Auch hier waren es Privatleute, die über die notwendigen
finanziellen Mittel verfügten, die dominant in Erscheinung traten. Der als
Sammler erfolgreichste unter ihnen war wohl Gottfried Winckler, der allein
1 300 Gemälde zusammentrug. Vielleicht noch stärker als die Kunstkammern
waren die Bildnissammlungen der Öffentlichkeit zugänglich. Die Gebildeten
der Stadt verkehrten hier und diskutierten über Fragen der Kunst.
Die Einzelobjekte der jeweiligen Sammlungen wurden zu einem guten Teil
während verschiedener Reisen zusammengetragen. Überhaupt boten Reisen
beste Möglichkeiten zum Studium und zur Fortbildung. Reiseberichte zählten
nicht umsonst zur beliebtesten Lektüre des 18. Jahrhunderts. Wer auch immer
es sich finanziell leisten konnte, der besuchte fremde Länder, um dort Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, wissenschaftliche Einrichtungen kennenzulernen
und bedeutende Persönlichkeiten (oft Gelehrte) zu besuchen. Die Ausstellung
dokumentierte u. a. mit Tagebüchern und Briefen dieses Bestreben. Von noch
allgemeinerer Bedeutung waren die Forschungsreisen, die zwar nicht im offiziellen Auftrag der Universität durchgeführt wurden, an denen aber Angehörige der Hochschule teilnahmen. Geradezu sensationell für die Zeit war die
Organisation einer Reise durch Nordafrika 1731–1733, die in der Hauptsache
der wissenschaftlichen Erforschung dieser Gegenden diente (Flora, Fauna,
Bevölkerung, archäologische Überreste der römischen Epoche). Die leitenden
Wissenschaftler der Expedition waren zwei Leipziger Mediziner. Im Alleingang reiste fast einhundert Jahre später Eduard Friedrich Poeppig zehn Jahre
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durch Südamerika. Unterstützt wurde er von der Leipziger Naturforschenden
Gesellschaft, der er auch seine Expeditionsberichte sandte. Später wurde Poeppig Professor der Zoologie an der Leipziger Alma mater.
Am Schluss der Ausstellung wurde ein bereits mehrfach berührtes Thema
nochmals eigens aufgegriffen – der Anteil des Adels an der Aufklärung bzw. an
der Entwicklung der Wissenschaften. Der ist größer als die gängige Literatur
zugestehen will. Gerade auf dem ja auch kostspieligen Gebiet der naturwissenschaftlichen Forschungen und technischen Erfindungen treten uns immer wieder Adlige entgegen. Die Ausstellung dokumentierte das an den Beispielen der
Familien Gersdorf in der Oberlausitz und Löser in der Dübener Heide. Letztere
betrieb auf Schloss Reinharz geradezu eine Manufaktur zur Herstellung technischer Geräte (z. B. Teleskope).
Einer Ausstellung sind Grenzen gesetzt. Sie kann die Veränderung eines
bisher gängigen Geschichtsbildes nicht durchsetzen; sie kann aber dazu Anregungen, Anstöße erteilen. Ihre Exponate, also Drucke, Handschriften, Gemälde, Zeichnungen, Plastiken, wissenschaftliche Geräte, Modelle u. a., können
der Vergangenheit eine plastische Anschaulichkeit verleihen, die zum Überdenken bisheriger Auffassungen anregen kann. Es bleibt zu hoffen, dass von der
Leipziger Jubiläumsausstellung entsprechende Wirkungen ausgegangen sind.
Zur Ausstellung sind folgende Begleitpublikationen erschienen:
Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften. Essays. Herausgegeben von Detlef Döring und Cecilie Hollberg unter
Mitarbeit von Tobias U. Müller, Sandstein Verlag, Dresden 2009. 384 Seiten.
Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften. Katalog. Herausgegeben von Detlef Döring, Cecilie Hollberg, Rudolf Hiller von Gaertringen und Volker Rodekamp unter Mitarbeit von Tobias
U. Müller, Sandstein Verlag, Dresden 2009. 479 Seiten.
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Kunst und Wissenschaft: Leonardo zwischen
»automimesis« und Proportionslehre1

Bekanntlich drängten die Künstler und Kunsttheoretiker des 15. und frühen
16. Jahrhunderts darauf, ihre Kunst (»ars«) mithilfe wissenschaftlicher Fundierung aufzuwerten. Geometrische und mathematisch exakte Verfahrensweisen
wurden plötzlich propagiert, beispielsweise die Zentralperspektive und die
Proportionslehre. Dieses Interesse an mathematischer Genauigkeit, das sich sowohl in Kunstwerken als auch in theoretischen Traktaten niederschlug, hängt
mit dem traditionell hohen Status der exakten Wissenschaften zusammen.
Vergleichbare Bemühungen um eine Fundierung der bildenden Kunst waren
bereits aus der Antike bekannt: Durch die Rationalität der Vermessung konnte
sich auch die bildende Kunst dem »logos« und damit einem höher bewerteten
Gegenstand menschlicher Aktivität annähern.2 In dieser Tradition standen die
Künstler und Theoretiker des Quattrocento, wenn sie den gehobenen Status
exakter Wissenschaft auf die Malerei zu übertragen versuchten. So propagierte
Leon Battista Alberti eine »wissenschaftliche« Fundierung der Malerei in den
ersten beiden Büchern seines Malereitraktats von 1435.3 Ähnliches gilt für
Piero della Francescas Perspektivtraktat4 und andere Schriftsteller, die diese
Bemühungen um mathematische Exaktheit in der Malerei lobend hervorhoben.5 Auch Leonardo da Vinci steht in dieser Tradition, wenn er schreibt, dass
1 Der vorliegende Text ist die stark gekürzte Fassung eines Vortrages, gehalten am
17. April 2009 anlässlich der Verleihung des Wissenschaftspreises der Stadt Leipzig, der
Universität Leipzig und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
2 Philostratos, Eikones, 1.1 (294K).
3 Vgl. Leon Battista Alberti, Das Standbild. Die Malkunst. Grundlagen der Malerei,
hg. von Oskar Bätschmann u. a., Darmstadt 2000; Leon Battista Alberti, Della pittura. Über
die Malkunst, hg. von Oskar Bätschmann und Sandra Gianfreda, Darmstadt 2002.
4 Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, hg. von G. Nicco Fasola, Florenz 1942.
Siehe auch Leonardo Olschki, Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur,
3 Bde., Heidelberg etc. 1919–1927; André Chastel, Art et humanisme à Florence au temps de
Laurent le Magnifique, Paris 1982 (zuerst 1959), S. 96–102.
5 Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, Venedig 1494, Widmung, S. 1; Camillo Lunardi, Speculum lapidum [1502], S. xlviii, zit. bei
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Zahl und Maß, gleichbedeutend mit Arithmetik und Geometrie, eine höhere
Gewissheit garantierten und den wahren Urgrund der Malerei schüfen.6
Dass Künstler sich ihres gesellschaftlichen Standes bewusst waren und versuchten, durch Bildung sozial aufzusteigen, verdeutlichte Leonardo mit dem
Ausspruch, ein »[u]omo senza lettere« zu sein,7 also ein »Mann ohne angelesene
Bildung«, der nicht die reglementierten Curricula eines universitären Studiums
durchlaufen hatte. Um eine weitergehende und größtenteils autodidaktische Ausbildung in den traditionellen Zweigen der Wissenschaft – etwa in der Geometrie
oder der lateinischen Grammatik – bemühte er sich vor allem seit den späten 80er
Jahren des Quattrocento.8
Die Sozialgeschichte der Künstlernobilitierung durch Wissenschaft und Bildung ist in Teilen schon geschrieben9 und in Teilen gerne wieder vergessen worden. Kunst heute ist autonom und frei wie niemals zuvor. Daher wird manchmal
vergessen, wovon man sich befreit hat, und man vergisst ebenso leicht, wie schwierig der Prozess der Befreiung war, wie lange er gedauert hat und welcher Mittel er
sich bediente. Und hier spielt Wissenschaft im Sinne theoretischer Reflexion, von
Bildungsaneignung und exaktem Denken sowie exakter Beobachtung eine große
Hans Ost, Leonardo-Studien, Berlin / New York 1975, S. 109. Vgl. auch Anthony Blunt, Artistic Theory in Italy 1450–1600, Oxford 1940, S. 50–52 (über Mario Equicola, Istituzioni,
1541).
6 Leonardo da Vinci, Das Buch von der Malerei, hg. von Heinrich Ludwig, 3 Bde., Wien
1882, § 33 (Codex Urbinas, 19r, von ca. 1500). Vgl. auch die textkritische Neuausgabe mit
gleicher Nummerierung: Leonardo da Vinci, Libro di pittura, hg. von Carlo Pedretti und
Carlo Vecce, 2 Bde., Florenz 1995. Zu dem Thema der Künstlernobilitierung siehe auch Frank
Zöllner, »Leonardo da Vinci: Die Geburt der ›Wissenschaft‹ aus dem Geiste der Kunst«, in
Leonardo da Vinci. Der Codex Leicester, Ausst.-Kat., München/Berlin 1999, S. 15–31.
7 Jean Paul Richter (Hg.), The Literary Works of Leonardo da Vinci, 2 Bde., New York
1970 (zuerst 1883), § 10 (Codex Atlanticus, 119v-a). Vgl. auch ebd. §§ 11–12; Giuseppina
Fumagalli, Leonardo omo senza lettere, Florenz 1952, S. 38–39.
8 Vgl. Leonardos Lateinübungen im Codex Trivulzianus, ca. 1487–1489 und im Ms. H
(etwa fols. 3v-4r und 134v von ca. 1493–1494 und zur Euklidischen Geometrie). Die Nachweise finden sich bei Augusto Marinoni, Gli appunti grammaticali e lessicali di Leonardo da
Vinci, 2 Bde., Mailand 1944 und 1952; Leonardo da Vinci, Scritti letterari, hg. von Augusto
Marinoni, 4. Aufl., Mailand 1991, S. 227–238 und S. 258–267.
9 Vgl. Alfred von Martin, Soziologie der Renaissance, München 1974 (zuerst 1931);
Ernst Kris und Otto Kurz, Die Legende vom Künstler. Ein geschichtlicher Versuch, Frankfurt
am Main 1980 (zuerst 1934); Rudolf und Margot Wittkower, Künstler – Außenseiter der Gesellschaft, Stuttgart 1989 (zuerst engl. 1963); Martin Warnke, Hofkünstler. Zur Vorgeschichte
des modernen Künstlers, Köln 1985; Alessandro Conti, Der Weg des Künstlers. Vom Handwerker zum Virtuosen, Berlin 1998 (zuerst 1987); Joanna Woods-Marsden, Renaissance SelfPortraiture: The Visual Construction of Identity and the Social Status, New Haven 1998.
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Rolle. Das alles ist bekanntlich bei einem Künstler bis ins kleinste Detail verfolgbar, bei Leonardo da Vinci, dessen Bemühen um eine wissenschaftliche Fundierung der Kunst ich mich zuwenden werde. Hierbei wird es einesteils um seine
fast schon paranoid anmutenden Bemühungen gehen, einen als unwissenschaftlich empfundenen Mechanismus künstlerischer Produktion – die in der neueren Forschung als »automimesis« bezeichnete unwillentliche Selbstdarstellung
des Künstlers in seinen Werken – zu analysieren; abschließend werde ich mich,
anderenteils, mit den wissenschaftlichen Strategien Leonardos zur Bekämpfung
der »automimesis« befassen. Im Ergebnis wird sich herausstellen, dass besonders
Leonardos Studien zu Proportion, Anatomie und Physiologie des menschlichen
Körpers mit seinen Bemühungen zusammenhängen, eine objektivierende, vom
subjektiven Selbstausdruck emanzipierte Kunst zu schaffen.
Zu fast allen damals bekannten Wissensgebieten hat Leonardo bekanntlich
Studien betrieben, die in Teilen bereits die Systematik heutiger Wissenschaft ent
hielten. Diese Studien waren für einen Künstler mehr als ungewöhnlich, da sie
oft keine erkennbaren Bezüge zur künstlerischen Praxis besaßen. Daher schüttelten Leonardos Zeitgenossen angesichts seiner zahlreichen und zeitraubenden
Studien auch nur ungläubig den Kopf.10 Auf den zweiten Blick erkennt man
jedoch die tiefere Bedeutung dieser wissenschaftlichen Überlegungen Leonardos,
was hier zunächst am Beispiel seiner physiologischen Studien erläutert sei. Die
bekannteste dieser Studien thematisiert die sogenannte enkephalo-myelogische
Samenlehre, gemäß der das Sperma aus Hirn und Rückenmark stamme.11 Hier10 Vgl. hierzu Giorgio Vasari, Lebensbeschreibungen [1568] und Paolo Giovio, Das
Leben Leonardo da Vincis [ca. 1527], zit. in André Chastel, Leonardo da Vinci. Sämtliche
Gemälde und die Schriften zur Malerei, München 1990, S. 100 und S. 72. Vgl. auch Pietro
Novellaras Brief an Isabella d’Este vom 14. April 1501 mit entsprechenden Klagen, zit. in
Edoardo Villata, Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, Mailand 1999, Nr. 151.
11 Vgl. Erna Lesky, Die Zeugungs- und Vererbungslehren der Antike und ihr Nachwirken (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der Geistes- und
Sozialwissenschaftlichen Klasse, 1950, Nr. 19), Mainz 1951; Michel Foucault, Sexualität und
Wahrheit, 3 Bde. Frankfurt (Main) 1988–1989 (zuerst frz. 1976 und 1984), Bd. 2, S. 167–171,
Bd. 3, S. 151, 160–162; Thomas Laqueur, Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der
Geschlechter von der Antike bis Freud, München 1996 (zuerst engl. 1990), S. 49–58; U lrich
Pfisterer, »Zeugung der Idee – Schwangerschaft des Geistes. Sexualisierte Metaphern und
Theorien zur Werkgenese in der Renaissance«, in Ulrich Pfisterer und Anja Zimmermann
(Hg.), Animationen/Transgressionen. Das Kunstwerk als Lebewesen, Berlin 2005, S. 41–72.
Weitere Literatur bei Piers D. Britton, »(Hu)moral Exemplars: Type and Temperament in
Cinquecento Painting«, in Jean A. Givens u. a. (Hg.), Visualising Medieval Medicine and
Natural History, 1200–1550, Aldershot 2006, S. 177–204 und Frank Zöllner, »Ökonomie
und Askese: Vincent van Gogh als ›célibataire francais‹«, in Philine Hellas u. a. (Hg.), Bild/
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bei weist das männliche Geschlechtsorgan gleich zwei Kanäle auf, einen für das
aus dem Hirn stammende Sperma, den anderen für den Geist, »spiritus«. Beide
Kanäle sind auf der Zeichnung gut zu erkennen. Die entsprechenden Überlegungen Leonardos erlauben sehr weitreichende Schlussfolgerungen im Hinblick auf das persönliche Verhältnis zwischen dem Künstler und seinem Werk.

Abb. 1: Leonardo da Vinci, Der Geschlechtsakt im Vertikalschnitt, um 1489, Feder und braune
Tusche, 276 × 204 cm, Windsor, Royal Library (RL 19097v) [aus Sigrid Esche, Leonardo da
Vinci. Das anatomische Werk, Basel 1954, Abb. 19]
Geschichte. Festschrift für Horst Bredekamp, Berlin 2007, S. 537–547; Beate Fricke und Tanja
Klemm, »Conceptio-perceptio. Das ›Weimarer Blatt‹ von Leonardo da Vinci«, in Matthias
Bruhn und Kai-Uwe Hemken (Hg.), Modernisierung des Sehens. Sehweisen zwischen Künsten und Medien, Bielefeld 2008, S. 82–99.
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Überraschenderweise war Leonardo der Meinung, dass Künstler sich in ihren
Werken selbst abbildeten und dass dieses Selbstabbilden tadelnswert sei. Dicke
Maler malten dicke Figuren, schöne Maler schöne Gesichter in ihren Bildern,
oder Bildhauer mit abstehenden Ohren schufen Skulpturen mit sogenannten Segelohren. In Gemälden erscheint also ständig und unwillentlich das Antlitz ihres
Schöpfers – übrigens auch heute noch, wenn man beispielsweise an Maler wie
Neo Rauch und Michael Triegel denkt, deren Physiognomie, Frisur oder Statur in
vielen ihrer Gemälde auftauchen.12 In der Fachliteratur des 20. Jahrhunderts wird
dieses Phänomen mit dem Begriff »automimesis« bezeichnet,13 und im 15. Jahrhundert wurde es mit dem toskanischen Sprichwort »Ogni pittore dipinge sé«
(Jeder Maler malt sich selbst)14 beschrieben. Identische und verwandte typische
12 Vgl. Neo Rauch, Randgebiet, hg. von Klaus Werner für die Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig, Leipzig 2000, S. 48, 55, 57, 60, 63–65, 67, 73, 75; Michael Triegel, Ausstellungskatalog, Frankfurt 1999, Nr. 1, 5, 31, 83. – Das Phänomen ist für die zeitgenössische
Kunst, soweit ich sehe, noch niemals ernsthaft untersucht worden. Der einfachste Grund
für die »automimesis« ist, wie Michael Triegel freundlicherweise mitteilt, dass Künstler
sich im Atelier aus naheliegenden praktischen Gründen der eigenen Statur und des eigenen
Gesichts als Modell bedienen.
13 Martin Kemp, »›Ogni dipintore dipinge sé‹: A Neoplatonic Echo in Leonardo’s Art
Theory?«, in Cecil H. Clough (Hg.), Cultural Aspects of the Italian Renaissance. Essays in
Honour of Paul Oskar Kristeller, New York 1976, S. 311–323; Frank Zöllner, »›Ogni pittore
dipinge sé‹. Leonardo on ›automimesis‹«, in Matthias Winner (Hg.), Der Künstler über sich
in seinem Werk. Internationales Symposium der Bibliotheca Hertziana, Rom 1989, Weinheim 1992, S. 137–160; Ulrich Pfisterer, »Künstlerische ›potestas audendi‹ und ›licentia‹ im
Quattrocento«, in Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, 31, 1996, S. 107–148, bes.
S. 137–138; Daniel Arasse, Le Sujet dans le tableau, Paris 1997, S. 7–9; Domenico Laurenza,
»De figura umana«. Fisiognomica, anatomia e arte in Leonardo, Florenz 2001, S. 111–114 und
120–126; Ulrich Pfisterer, »Künstlerliebe. Der ›Narcissus‹-Mythos bei Leon Battista A lberti
und die Aristoteles-Lektüre der Frührenaissance«, in Zeitschrift für Kunstgeschichte, 64,
2001, S. 305–330, bes. S. 327; David Rosand, Drawing Acts. Studies in Graphic Expression
and Representation, Cambridge 2002; Frank Zöllner, »Leonardo und Michelangelo: Vom
Auftragskünstler zum Ausdruckskünstler«, in Maren Huberty und Roberto Ubbidiente
(Hg.), Leonardo da Vinci all’Europa. Einem Mythos auf der Spur, Berlin 2005, S. 131–167;
Philip Sohm, The Artist Grows Old. The Aging of the Artists in Italy, 1500–1800, New Haven
etc. 2007, S. 43–57 und 176–177; Robert Zwijnenberg, »St. John the Baptist and the Essence
of Painting«, in Claire Farago (Hg.), Leonardo da Vinci and the Ethics of Style, Manchester/
New York 2008, S. 96–118.
14 Vgl. hierzu die Zusammenstellung bei Salvatore Battaglia, Grande dizionario della
lingua italiana, IV (1966), S. 512, Nr. 20. Die gängige Prägung des Sprichworts ist abgedruckt bei Albert Wesselski (Hg.), Angelo Polizianos Tagebuch (1477–1479) mit vierhundert
Schwänken und Schnurren aus den Tagen Lorenzos des Großmächtigen und seiner Vorfahren, Jena 1929, S. 72, Nr. 150.
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Anschauungen finden sich bei Autoren der Antike15, des Mittelalters16 und der
italienischen Renaissance17, aber auch Albrecht Dürer hat die »automimesis« thematisiert.18 Eine der aufschlussreichsten Auseinandersetzungen mit dem Sprichwort ist von Girolamo Savonarola überliefert, der das unwillentliche Selbstabbilden mit dem Hang der Künstler in Zusammenhang bringt, schablonenartig
und zwanghaft immer dieselben Typen zu verwenden.19 Am ausführlichsten aber
hat sich Leonardo mit dem Vorwurf der »automimesis« befasst. Für ihn stellte
15 Platon, Timaios, 29-31; Cicero, Tusculanae disputationes, 5, 16 (47); Seneca, Epistolae, 75, 4, 114; Philo Alexandrinus, De specialibus legibus (De monarchia), I.6, 32–35 (216M),
Ed. Cohn, Berlin 1906, V, 8–9. Vgl. hierzu Karl Borinski, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie, 2 Bde., Leipzig 1914–1924, I, S. 25; Eduard Norden, Die antike Kunstprosa vom VI.
Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, 5. Aufl. Darmstadt 1958, S. 11; Bernhard
Schweitzer, »Der bildende Künstler und der Begriff des Künstlerischen in der Antike« (Neue
Heidelberger Jahrbücher 25), in Bernhard Schweitzer, Zur Kunst der Antike, 2 Bde., Tübingen 1963, I, S. 11–104, S. 77; Zöllner, »›Ogni pittore‹« (Fn. 13), S. 37; Pfisterer, »Künstlerische ›Potestas audendi‹« (Fn. 13), S. 137. – Verwandt ist auch das Sprichwort »Wenn Ochsen
malen könnten, würden sie die Welt nach dem Bilde des Ochsen malen« (Fritz Mauthner,
Wörterbuch der Philosophie, 2 Bde., Zürich 1980 [zuerst 1910/1911], II, S. 91), das auf Xenophanes (25, fr. 15) zurückgeht: »Wenn Kühe, Pferde oder Löwen Hände hätten und damit
malen und Werke wie die Menschen schaffen könnten, dann würden die Pferde pferde-, die
Kühe kuhähnliche Götterbilder malen und solche Gestalten schaffen, wie sie selber haben.«
Zitiert nach Wilhelm Capelle (Hg. u. Übers.), Die Vorsokratiker, Stuttgart 1968, S. 121.
16 Vgl. Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, 2.43; Dante, Il convivio, 4, canz.
3.52–53; Fra Giordano da Pisa, Prediche, Florenz 1739, S. 211 (entst. 1304). – Vgl. zu den mittelalterlichen Quellen Martin Kemp, »Leonardo da Vinci. Science and the Poetic Impulse«,
in The Royal Society of the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce Journal
123, 1983, fasc. 5343, S. 196–213; Patrick Boyde, Dante Philomythes and Philosopher, Cambridge etc. 1981, S. 224–229 und S. 256–257; Zöllner, »›Ogni pittore‹« (Fn. 13), S. 37; Pfisterer,
»Künstlerliebe« (Fn. 13), S. 327–328.
17 Vgl. etwa ein um 1474/1475 entstandenes Streitgedicht Matteo Francos, abgedruckt
in Luigi Pulci und Matteo Franco, Il »Libro dei Sonetti«, hg. von Giulio Dolci, Mailand
1933, S. 24; weitere Belegstellen sind: Gasparo Visconti [1461–1499], Il canzoniere per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, hg. von Paolo Bongrani, Mailand 1979, S. 117–118;
Paolo Pino, »Dialogo di pittura«, in Paola Barocchi (Hg.), Trattati d’arte del Cinquecento,
3 Bde., Bari 1960–1962, S. 133; Giovan Maria Cecchi [1518–1587], Commedie inedite,
hg. von Giovanni Tortoli, Florenz 1855, S. 167; Anton Francesco Doni, La seconda libreria,
Venedig 1551, fol. 30v. – Eine vollständige Zusammenstellung und Analyse der entsprechenden Quellen – auch der des Mittelalters und der Zeit bis ins 20. Jahrhundert – stehen
bislang noch aus. Vgl. auch Anm. 43-45.
18 William M. Conway, The Literary Remains of Albrecht Dürer, Cambridge 1889,
S. 180; Ernst Ullmann, Albrecht Dürer. Schriften und Briefe, Leipzig 1978, S. 174 f.
19 Girolamo Savonarola, Prediche sopra Ezechiele, hg. von Carlo Ridolfi, 2 Bde., Rom
1955, I, S. 337–352, S. 343.

47

Frank Zöllner

das Phänomen sowohl ein psychologisches als auch ein praktisches Problem der
Künstlerwerkstätten dar. Das praktische Problem sei zunächst an zwei Beispielen
der Kunst des 15. Jahrhunderts erläutert, die Leonardo in seinen Bemerkungen
zur »automimesis« möglicherweise vor Augen standen. So schreibt er in einem
um 1508 entstandenen Absatz seines Malerei-Traktats folgendes:
»Ich habe Künstler gekannt, bei denen sah es so aus, als hätten sie sich in
allen ihren Figuren nach der Natur selbst dargestellt, und man sieht in diesen
Figuren die Haltung und die Art ihres Schöpfers. Ist dieser rasch und lebhaft in
seiner Rede und in seinen Bewegungen, so sind seine Figuren von ähnlicher Lebhaftigkeit. Ist der Meister fromm, dann sehen die Figuren mit ihren krummen
Hälsen ebenso aus; und scheut er Anstrengung, dann scheinen seine Figuren wie
die nach der Natur selbst geschaffene Faulheit; und ist er schlecht proportioniert,
sind es seine Figuren desgleichen; und ist er verrückt, so zeigt sich das ausgiebig
in seinen Bildern […].«20

Abb. 2: Fra Angelico, Verkündigung an Maria, ca. 1440–1446, Fresko, 187 × 157 cm, Florenz, San Marco in Florenz, Zelle 3 [aus Wilhelm Hausenstein, Fra Angelico, München 1923,
Tafel 17]
20 Leonardo, Buch (Fn. 6), § 108. – Vgl. auch ebd., §§ 105–106, 109, 136–137, 186, 282
und 499.
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Vielleicht hat Leonardo mit diesen Beobachtungen an bestimmte Figuren
des außerordentlich frommen Malers Fra Angelico gedacht, deren lange Hälse
gelegentlich ein wenig krumm wirken. Da nun Fra Angelico als besonders gläubiger Maler häufig betete und dabei seinen Hals demutsvoll dehnte und senkte,
übertrug er diese eigene, der intensiven Gebetspraxis geschuldete Deformation
seines Halses auf seine Bilder.
Der von Leonardo in seinem Malereitraktat dann geäußerte Vorwurf der
schlechten Proportion erinnert an die gedrungenen Gestalten in den Gemälden Filippo Lippis, die sich besonders durch etwas gestaucht wirkende Schädel
auszeichnen – Quadratschädel möchte man sagen. Filippo malte also Quadratschädel, weil er selbst einen Quadratschädel hatte, oder weil er, in einem metaphorischen und damit weiteren Sinne, ein Quadratschädel war. Ein anderes
Beispiel wären die runden Köpfe, die Giorgio Vasari in seiner Vita Donatellos
den Werken der mittelalterlichen Bildhauer scherzhaft unterstellt, denn diese
Künstler hätten auch eine runde Gemütsverfassung, »animi tondi«, besessen,
d. h. sie waren besonders dumm, ihre Schöpferkraft sei nur grob entwickelt
gewesen, erkennbar daran, dass sie sich in ihren Schöpfungen meistens selbst
darstellten.21
Wie ernst hingegen Leonardo die Sache mit dem unwillentlichen Abbilden
seiner selbst war, mag ein weiteres Zitat aus dem Malereitraktat belegen:
»Ein Maler, der plumpe Hände hat, wird eben solche in seinen Werken
machen, und dasselbe wird ihm bei jedem Körperteil passieren, wenn ein langes
Studium ihn nicht davon abhält. So achte also, Maler, genau auf jenen Teil, der in
deiner Person am häßlichsten ist und versuche dich mit deinem Studium davor zu
schützen. Denn wärest du von bestialischer Gestalt, deine Figuren würden ebenso
und geistlos aussehen, und ebenfalls wird sich jeder Teil, der gut oder traurig an
dir ist, zum Teil in deinen Figuren zeigen. […] Und wärest du hässlich, so würdest
du unschöne Gesichter auswählen und hässliche Gesichter machen. […] Und du
musst wissen, dass du auf das Äußerste gegen diese Schwäche anzukämpfen hast,
zumal sie ein Mangel ist, der mit dem Urteil zusammen zur Welt kam«.22
Gegen die unwillentliche Selbstdarstellung lässt sich allerdings etwas unternehmen, nämlich durch ausgiebiges Zeichnen und durch wissenschaftliche Studien. Das deutet Leonardo in dem zuletzt zitierten Text bereits an, wenn er seinen Künstlerkollegen, den Opfern der »automimesis« also, eifriges Studium nach
Modellen empfiehlt. Um die Überwindung der »automimesis« durch intensives
21 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani [1550],
hg. von Luciano Bellosi und Aldo Rossi, Turin 1986, S. 310 [in der Originalausgabe von 1550
S. 333].
22 Leonardo, Buch (Fn. 6), § 109.
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Abb. 3: Filippo Lippi, Marienkrönung, 1439–1447, Tempera auf Holz, 200 × 287 cm, Florenz,
Uffizien [aus: Robert Oertel, Fra Filippo Lippi, Wien 1942, Abb. 43]

Studium zu erläutern, greift Leonardo auf folgende physiologische Erklärung zurück:
»Da ich mehrfach über die Ursache eines solchen Defekts [d. h. der »auto
mimesis«] nachgedacht habe, glaube ich schlussfolgern zu können, dass die
lebendige Seele, die jeden Körper lenkt und leitet, wohl dasjenige sei, was unser [angeborenes] Urteil ausmacht, bevor dieses [Urteil] zu unserem eigenen und
eigentlichen Urteil heranreift. Die Seele hat also die gesamte Gestalt des Menschen so herausgebildet, wie es ihr für den eigenen Körper nach ihrem [angeborenen] Urteil gut erschien, sei es mit langer, kurzer oder gestülpter Nase, und so
legte sie dem Körper seine Größe und Gestalt fest. Und nun ist dieses [angeborene] Urteil von solcher Mächtigkeit, dass es dem Maler die Hand führt und ihn
sich selbst wiederholen lässt, denn es scheint dieser Seele, dies sei die richtige Art
und Weise einen Menschen zu gestalten […]«.23
Die a priori bestehende, zusammen mit dem Körper in die Welt gelangte
Seele ist also sowohl für das Äußere des Körpers als auch für seine Verrichtungen bestimmend, also zum Beispiel für das Malen. Daher malt der von seiner
Seele gelenkte Maler die Figuren genau so, wie diese Seele den eigenen Körper
23 Ebd., § 108.
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seit der Geburt geformt hatte. Die Wesensverwandtschaft zwischen dem physio
logisch bedingten Ausdruck in der Gestalt des eigenen Körpers einerseits und
dem Schöpfungsprozess des Künstlers andererseits führt zwangsläufig zu einer
unwillkürlichen und ungewollten Selbstreproduktion des Künstlers in seinem
Werk: Jeder Maler malt immer denselben Typus, und dieser Typus ähnelt immer seiner eigenen Gestalt, da die Gestalt ihre Form unmittelbar den formenden
Kräften der Seele und ihres Urteils verdankt.
Durch eine spezielle Schulung des menschlichen Gehirns kann der Maler
dieser unwillentlichen Selbstdarstellung allerdings wirksam entgegentreten,
denn die Funktionen des Gehirns und damit des Urteils, das den dicken Maler
dicke Figuren und den dünnen Maler dünne Figuren malen lässt, sind manipulierbar. Dieser komplizierte Prozess der Manipulation des alles formenden Urteils
sei hier nun erläutert.
Die von Leonardo propagierte Schulbarkeit des Gehirns und die Manipulierbarkeit der künstlerischen Arbeit folgen aus seinen Ansichten zur Physiologie.
So befasste sich der Künstler bereits zu Beginn seiner anatomischen und physiologischen Studien gegen Ende der 80er Jahre des 15. Jahrhunderts intensiv
mit den Funktionen und den einzelnen »Abteilungen« des Gehirns. Dabei ließ
er sich im Wesentlichen von den irrigen, aber weit verbreiteten Vorstellungen
der Antike und des Mittelalters leiten. In Anlehnung an diese lange gültigen
Allgemeinplätze widmete sich Leonardo dem sogenannten Gemeinsinn, dem
»senso comune«, der nach damaligem Verständnis als zentrale Schaltstelle des
Gehirns fungiert. Den Ort dieser wichtigsten Steuerungsinstanz des Gehirns
veranschaulicht Leonardo in mehreren Zeichnungen, so etwa in einigen Schädelstudien, wo er den Sitz des »senso comune« durch sich kreuzende vertikale
und horizontale Linien mathematisch exakt festlegt.24
Die Verortung des Gemeinsinns und anderer Gehirnfunktion illustrierte
Leonardo auch in einem um 1489 entstandenen Blatt mit einem Quer- und einem
Längsschnitt durch den menschlichen Schädel.25 In dieser Zeichnung demonstriert Leonardo die im Mittelalter gängige Auffassung, dass die verschiedenen
Instanzen des menschlichen Gehirns sich auf drei nussschalengroße, hinter
einander angeordnete Kammern verteilen: Die erste Kammer, ganz vorn im
24 Windsor Castle, RL 19057r (Frank Zöllner, Leonardo da Vinci 1452–1519. Sämt
liche Gemälde und Zeichnungen, Köln etc. 2007 (zuerst 2003), Kat. Nr. 260, und S. 106–116).
Vgl. hierzu Martin Kemp, »›Il concetto dell’anima‹ in Leonardo’s Early Skull Studies«, in
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 34, 1971, S. 115–134. Siehe auch Laurenza,
»De figura umana« (Fn. 13), S. 11–28 und passim.
25 Windsor Castle, RL 19018r (Zöllner, Leonardo (Fn. 24), Kat. Nr. 353).
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Abb. 4: Leonardo, Anatomische Studien der Hirnkammern, um 1490–1493, Feder, braune
Tusche und rote Kreide, 203 × 152 cm, Windsor Castle, RL 12603r [aus Esche, Leonardo,
Abb. 54]

Schädel angesiedelt, enthält das Eindrucksvermögen (»imprensiva«), die zweite
Instanz, in der Mitte platziert, den Gemeinsinn (»senso comune«) und die dritte
das Gedächtnis (»memoria«).26
Um die ganze Tragweite dieses physiologischen Denkmodells zu ermessen,
muss man sich Leonardos Verständnis der wichtigsten Hirnfunktionen und des
»senso comune« vor Augen halten. Dieses Verständnis setzt einen mechanisch
direkten Einfluss der Seelenvorgänge auf alle körperlichen Funktionen voraus und
lässt sich folgendermaßen resümieren: Die durch die fünf Sinne aufgenommenen
Dinge gelangen zunächst in das Eindrucksvermögen, das als zwischengeschaltete
26 Vgl. hierzu Kemp, »Il concetto dell’anima« (Fn. 24) und Zöllner, »›Ogni pittore‹«
(Fn. 13).
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Instanz nur eine durchleitende Funktion hat. Die hier (im Eindrucksvermögen)
aufgenommenen Eindrücke werden dann vom Gemeinsinn beurteilt. Dort exis
tieren die Eindrücke je nach ihrer Bedeutung mehr oder weniger intensiv weiter,
um dann in das Gedächtnis weitergereicht zu werden, wo sie ihrer Bedeutung
und Intensität entsprechend entweder erinnert oder aber vergessen werden.27
Die bedeutendste dieser Instanzen des Gehirns ist zweifelsohne der »senso
comune«. Er zeichnet für den Ausdruck der seelischen Zustände verantwortlich,
denn er ist einerseits der Sitz der Seele; andererseits unterliegen die Ausdrucksmittel wie beispielsweise die Gesten, Gebärden und die Mimik mittels der Nerven, Sehnen und Muskeln seinem Einfluss.28 Dieser Einfluss verläuft über vom
Gemeinsinn ausgehende Impulse, die sich durch einen »Geist« (»spirito«) genannten Träger bis zu den ausführenden Organen fortsetzen.29 Der Geist wiederum ist eine immaterielle Substanz, die ohne Körper nicht wirken kann und
daher Nerven und Muskeln braucht, um die Bewegungen eines beseelten Lebewesens hervorzubringen.30
Eine Illustration dieser Gedanken mag man in einigen anatomischen Studien Leonardos sehen, wo die Nervenbahnen und deren Durchgang durch die
Nackenwirbel dargestellt sind.31 Wie hoch Leonardo die genaue Kenntnis der
Nervenbahnen einschätzte, belegt der begleitende Text zur Zeichnung der Halswirbel: »Diese Darstellung ist für gute Zeichner so wichtig wie die Ableitung lateinischer Wörter für Grammatiker; da derjenige, der nicht weiß, welche Muskeln
welche Bewegungen verursachen, die Muskeln von Gestalten bei Bewegungen
und Handlungen schlecht zeichnen wird.«32 Wenden wir diese Beischrift Leonardos auf die »automimesis« an, dann müsste der Künstler also die Muskeln- und
Nervenbahnen genau kennen, da ihre Kenntnis bei der Unterdrückung der unwillentlichen Selbstdarstellung eine besondere Rolle spielt.
Leonardos Reflexionen über die direkten Verbindungen zwischen Gemeinsinn und den Verrichtungen des Körpers waren nur ein erster Schritt, um die
»automimesis« zu besiegen. Ein weiteres Mittel sah er in der Zerstreuung und

27 Jean Paul Richter (Hg.), The Literary Works of Leonardo da Vinci, 2 Bde., 3. Aufl.,
Oxford 1970 (zuerst 1883), § 836–838 und Leonardo, Buch (Fn. 6), § 15.
28 Richter, Literary Works (Fn. 27), § 838.
29 Ebd. § 859.
30 Ebd., §§ 1212 und 1214.
31 Vgl. Zöllner, Leonardo (Fn. 24), Kat.-Nr. 360 und 356.
32 Windsor Castle, RL 19021v (Zöllner, Leonardo (Fn. 24), Kat. 356); Kenneth D. Keele
und Carlo Pedretti, Leonardo da Vinci. Corpus of the Anatomical Studies in the Collection
of her Majesty the Queen at Windsor Castle, 3 Bde., London / New York 1978–1980, fol. 62v,
mit Transkription und Übersetzung des Textes.
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der Muße, die er in seinem Malereitraktat ausdrücklich empfiehlt33 und zum
Entsetzen seiner Auftraggeber selbst ausgiebig pflegte.34 Konkret: Beim Malen
des Abendmahls einfach mal vom Gerüst herunter steigen und spazieren gehen.
Außerdem glaubte er, dass die unwillentliche Selbstdarstellung des Künstlers
durch Schulung und Übung vermieden werden könne. Die Begründung hierfür
lässt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen: Da der »senso comune« als
zentrale Instanz der Seele die wahrgenommenen Eindrücke und Informationen
der Außenwelt verarbeitet und also eine aktive und selektierende Instanz ist, ergibt sich eine gewisse Lernfähigkeit des Künstlers, mit der wiederum der von der
Seele »a priori« diktierte Hang zur Darstellung ihrer selbst unterbunden werden
kann. Schult der Künstler beispielsweise seine Fähigkeit, Figuren zu zeichnen,
dann nimmt der »senso comune« das Erlernte in sich auf, in diesem Fall die zur
Übung gezeichneten Figuren, die dann verarbeitet werden, um der »automimesis« entgegen zu wirken.
Die Schulung des »senso comune« kann gezielt gegen die »automimesis« eingesetzt werden, indem eben jene Figuren erlernt werden, die dem eigenen Wiederholungstrieb entgegenstehen. Ein dicker Maler müsste also am besten dünne
Figuren darzustellen üben und umgekehrt ein dünner Maler dicke Figuren, oder
am besten natürlich perfekte Figuren bzw. jene Musterfiguren, die Leonardo
zeichnete und aus seiner Vermessung des Menschen gewann. Konkret beschreibt
Leonardo dieses Vorgehen folgendermaßen:
»Der Maler soll sich seine (Muster-) Figur nach der Regel eines natürlichen
Körpers bilden, der in der Proportion allgemein für lobenswert gilt. Außerdem
soll er sich selbst ausmessen und feststellen, in welchem Teil er sehr viel oder
wenig von jener vorgenannten lobenswerten Figur abweicht. Und wenn er das
gelernt hat, dann muß er mit seinem ganzen Studium dafür sorgen, dass er nicht
bei den von ihm geschaffenen Figuren in die gleichen Mängel verfällt, die sich an
seiner eigenen Person finden.«35
Angesichts der Reflexionen Leonardos über die Bekämpfung der »automimesis« erscheinen auch seine wissenschaftlichen Studien wie etwa die Anthropometrie, die Vermessung des Menschen, in einem anderen Licht. Im Verlaufe dieser
Vermessung gelangte Leonardo beispielsweise zu seiner berühmten Zeichnung
von Vitruvs Proportionsfigur aus dem Jahre 1490.36 Eingedenk seines Kampfes
33 Leonardo, Buch (Fn. 6), § 56.
34 Vgl. den entsprechenden Bericht Matteo Bandellos über Leonardos Mußestunden
während seiner Arbeiten am »Abendmahl«, zit. bei Villata, Leonardo (Fn. 10), Nr. 346.
35 Leonardo, Buch (Fn. 6), § 109.
36 Frank Zöllner, »Die Bedeutung von Codex Huygens und Codex Urbinas für
die Proportions- und Bewegungsstudien Leonardos da Vinci«, in Zeitschrift für Kunst
geschichte, 52, 1989, S. 334–352; Eckhard Leuschner, »Wie die Faschisten sich Leonardo
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Abb. 5: Leonardo da Vinci, Proportionszeichnung zu Vitruv, Venedig, um 1490, Feder, Tinte
und Tusche über Metallstift, 344 × 245 mm, Venedig, Gallerie dell’Accademia [aus Leonardo
da Vinci 1452–1519, Leipzig 1952, Abb. 9]

gegen die »automimesis« mutet diese Figur geradezu emblematisch an: Sie steht
für den »wissenschaftlich«-objektiven Versuch, dem unerwünschten Ausdruck
des Selbst ein objektivierendes Korrektiv in Gestalt einer rational definierten
Musterfigur entgegenzusetzen. Im eifrigen Studium dieser perfekten Muster
unter den Nagel rissen: eine architekturgeschichtliche Station auf dem Weg des ›Vitruvianischen Menschen‹ zum populären Bild«, in Christian Hecht (Hg.), Beständig im Wandel.
Innovationen – Verwandlungen – Konkretisierungen. Festschrift für Karl Möseneder zum
60. Geburtstag, Berlin 2009, S. 425–440.
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figur nimmt das Gehirn quasi direkt die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien auf, um dann eine rational kontrollierte, auf Objektivierung zielende Kunst
zu produzieren. Dass dieser Kontrollwahn, der letztlich die Kunst einer alles
bestimmenden Rationalität unterwirft, irgendwie nicht funktionieren kann, hat
Leonardo in den Jahren nach 1500 selbst eingesehen: Denn er schreibt anlässlich
der systematischen Erfassung der Bewegungen und Regungen des Menschen,
letztlich käme es dann doch auf das Genie des Künstlers an.37 Mit dieser Einsicht beginnt auch eine neue Epoche in der Kunstgeschichte, in der Kunst zu ihrer
Emanzipation nicht mehr der Wissenschaft bedarf. Protagonist der neuen Epoche war Michelangelo38, der bekanntlich die mit der Proportionslehre verbundene Regelhaftigkeit bzw. überhaupt pedantische Maßvorstellungen ablehnte39
und allein auf die emanzipatorische Kraft der Kunst selbst vertraute. Und in
dieser neuen Epoche, in der Michelangelo als Ausdruckskünstler den Typ des
Auftragskünstlers ablöst, entspannt sich das Verhältnis der Künstler und Theo
retiker zur unwillentlichen Selbstdarstellung in dem Maße, wie gleichzeitig auch
das Interesse an einer Nobilitierung der Kunst durch Wissenschaft zurückgeht.
Wie sehr sich die Ansichten zur »automimesis« in der Mitte des 16. Jahrhunderts zu wandeln beginnen40 und damit einen Wandel der Kunstauffassung
schlechthin dokumentieren, belegen schon die entsprechenden Bemerkungen Giorgio Vasaris. Während er noch in der ersten, 1550 erschienenen Fassung seiner
Sammlung von Künstlerbiographien zu Beginn der Vita Donatellos (s. o.) das unwillentliche Selbstabbilden als ein negatives Charakteristikum einstuft, entfällt
dieser Passus in der zweiten Ausgabe von 1568. Zudem modifiziert Vasari das toskanische Sprichwort in der Vita Michelangelos, wenn er dem Künstler die Worte
in den Mund legt, dass jeder Künstler sich selbst gut male.41 Eine Generation
später, in einer Sammlung italienischer Sprichwörter, hat sich diese eher positive
37 Leonardo, Buch (Fn. 6), § 403.
38 Frank Zöllner, »Dall’artista legato a commissioni all’artista d’espressione: Leonardo e Michelangelo«, in Pietro C. Marani u. a. (Hg.), L’opera grafica e la fortuna critica di
Leonardo da Vinci, Florenz 2006, S. 101–119.
39 Ascanio Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, hg. von Giovanni Nencioni,
Florenz 1998, S. 57 (Michelangelos Ablehnung der Proportionslehre Albrecht Dürers);
Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architettori, hg. von Gaetano
Milanesi, 9 Bde., Florenz 1906, VII, S. 270 (man müsse »le seste negli occhi e non in mano«
haben, d. h. das subjektive Augenmaß zählt mehr als das reale Maß).
40 Vgl. auch einige weitere Belege für das 15. und 16. Jahrhundert, wo das Sprichwort
weniger gewertet verwendet wird als bei Leonardo: Pulci und Franco, Il »Libro« (Fn. 17),
S. 24; Cecchi, Commedie inedite (Fn. 17), S. 167 (Cecchi verstirbt 1587); Anton Francesco
Doni, La seconda libreria, Venedig 1551, fol. 30v.
41 Vasari, Le vite (Fn. 39), VII, S. 279–280: »[…] ogni pittore ritrae se medesimo bene«.
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Auffassung weiter durchgesetzt, denn dort heißt es nun: »Jeder gute Maler malt
sich selbst«.42
Weitere Belege dafür, dass »automimesis« nun zunehmend nicht mehr nur
als Defekt gesehen wird, sondern als mehr oder weniger unverzichtbares Charakteristikum des kreativen Künstlers, finden sich schon bei Filippo Baldinucci in
einer Bemerkung über die Nobilitierung Caravaggios,43 besonders aber bei weiteren Biographen und Kunstkritikern des italienischen Barock.44 Eine ähnliche
Entwicklung lässt sich für die französische45 und für die niederländische Kunsttheorie46 des 17. bis 18. Jahrhunderts feststellen. Der Bedeutungs- und Bewertungswandel des toskanischen Sprichworts »Ogni pittore dipinge sé« erweist sich
somit als ein Gradmesser für die Emanzipation des Künstlers, für die Möglichkeit
also, das eigene Subjekt zunehmend in den Mittelpunkt der künstlerischen Praxis
zu stellen. Damit stellt sich im Grunde die Frage nach der Wissenschaftlichkeit
von Kunst, nach der möglichen Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst,
unter ganz anderen Vorzeichen. Doch das wäre Gegenstand einer eigenständigen
Untersuchung.
42 »Ogni buon pittore dipinge sè«. Orlando Pescetti, Proverbi italiani, Venedig 1603,
fol. 283r.
43 Filippo Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, hg. von
Ferdinando Ranalli, 5 Bde., Florenz 1845–1847, III (1846), S. 690. – Zur weiteren Rezeption
dieses Sprichworts siehe Filippo Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue
in qua, hg. von Francesco Baldinucci u. a., 6 Bde., Florenz 1681–1728, II (1686), S. 40 (Vita
des Antonio Rossellino); ebd., III (1728), S. 202 (Vita des Gregorio Pagani); Philip Sohm,
»Caravaggio’s Deaths«, in The Art Bulletin, 84, 2002, S. 449–468.
44 Vgl. die Zusammenstellung weiterer Quellen bei Sohm, »Caravaggio’s Deaths«
(Fn. 43), Anm. 97; Sohm, The Artist (Fn. 13), S. 176 (u. a. Giovanni Battista Manzini, Il
trionfo del pennello, Bologna 1633; Carlo Cesare Malvasia, Felsina pittrice. Vite dei pittori
bolognesi [1678], hg. von G. P. Zanotti, 2 Bde., Bologna 1841, II, S. 136). – Siehe auch Giancarla Periti, »From Allegri to Laetus-Lieto: The Shaping of Correggio’s Artistic Distinctiveness«, in The Art Bulletin, 86, 2004, S. 459–476.
45 Vgl. Thomas Kirchner, L’expression des passions: Ausdruck als Darstellungsproblem in der französischen Kunst und Kunsttheorie des 17. und 18. Jahrhunderts, Mainz 1991,
S. 239–240. Genannt sei Charles-Alphonse Du Fresnoy, L’Art de peinture. Traduit en francois, enrichy de remarques, et augmenté d’un dialogue sur le coloris, 2. Aufl., Paris 1673,
S. 75. Zur Weiterverbreitung der positiven Konnotation des toskanischen Sprichwortes vgl.
auch Charles-Alphonse Du Fresnoy, The Art of Painting. […] Translated into English by Mr
Dryden, London 1715, S. 62–64; vgl. auch Claude-Henri Watelet, L’Art de peindre, 2. Aufl.,
Amsterdam 1761, S. 134.
46 Ingrid A. Cartwright, Hoe schilder hoe wilder. Dissolute Self-Portraits in Seventeenth-Century Dutch and Flemish Art, Phil. Diss., University of Maryland 2007, S. 53–68;
Jan Blanc, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle. La théorie de l’art de Samuel van
Hoogstraten, Bern etc. 2008, S. 121.
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Die wissenschaftlich-technische Entwicklung und
die Anthropologie
Grundzüge eines Diskussionsforums1

I.
Aufgabe und Chance, vor denen wir in unserer Kommission »Wissenschaft
und Werte« in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig stehen, folgen aus ihrem interdisziplinären Anspruch. Die Natur- und Ingenieurwissenschaften wollen kausales Wissen über die organische und anorganische
Natur produzieren. Den Geistes- und hermeneutisch arbeitenden Sozialwissenschaften geht es darum, mit Hilfe der diskursiven Methode Qualitäten der
soziokulturellen Welt zu erschließen. Die Natur- und Ingenieurwissenschaften
bringen insofern Herrschaftswissen hervor, als diese uns befähigen, gesetz
mäßige Vorgänge in der Natur experimentell für uns nutzbar zu machen. Die
Geistes- und Sozialwissenschaften können dagegen auf die soziokulturelle Welt
bezogenes Orientierungswissen entwickeln und begründen, das uns hilft, aus
der Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse resultierende Probleme
moralisch und ethisch zu bewältigen. Was also gesucht wird, ist ein Diskus
sions- und Untersuchungsgegenstand, der beide Wissenskategorien zusammenführt und nur in deren Zusammenspiel erfasst werden kann.
Meine These ist, dass die Anwendung der Synergieeffekte der Konvergenz
von Hirnforschung, Biowissenschaften sowie den Nano- und Informationstechnologien auf den Menschen im Sinne seiner »Verbesserung« (Enhancement) ein solcher Forschungsgegenstand sein könnte.2 Denn in dem Maße, in
1 Christopher Coenen, Udo Ebert, Wolfgang Fritsche und Ortrun Riha habe ich
für die kritische Lektüre des vorliegenden Textes zu danken. Mein besonderer Dank
gilt Heinz Penzlin für sachkundige Hinweise.
2 Vgl. Mihail C. Roco / William Sims Bainbridge (Hg.), Converging Techologies for
Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Informationtechnology,
Cognitive Science, Arlington 2002; Alfred Nordmann (Rapporteur), »Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies«, Luxembourg: Office for Official
publications of the European Communities 2004; Christopher Coenen, »Konvergierende Technologien und Wissenschaften – Der Stand der Debatte und politische Aktivitäten zu ›Converging Technologies‹«, in TAB-Papier (Büro für Technikfolgenabschätzung
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dem es durch technische Anwendungen nicht nur um die Heilung von Krankheiten, sondern primär um die Leistungssteigerung gesunder Individuen geht,
steht die anthropologische Frage auf der Tagesordnung. Deren Beantwortung
wird umso dringender, je mehr die gesellschaftliche Akzeptanz des »Enhance
ment« an Boden gewinnt. Ein Indikator für diese Tendenz ist die Tatsache,
dass kürzlich die Zeitschrift »nature« einen Grundsatzartikel veröffentlichte,
der die kontrollierte Freigabe von Drogen forderte, welche die Verbesserung
des kognitiven Potenzials gesunder Menschen ermögliche.3 Immer mehr avanciert also das »human enhancement« zu jenem Fokus, in dem die biologische
und die soziokulturelle Natur des Menschen aufeinander stoßen. Konnte man
früher davon ausgehen, dass deren Verhältnis sich durch die Entwicklung des
Menschen im Rahmen der Evolution der Gesamtnatur naturwüchsig von selbst
regelte, so scheint jetzt eine Situation zu entstehen, in der der Mensch durch
technische Mittel einen »Ultradarwinismus«4 anstrebt: Er ermächtigt sich zum
Schöpfer seiner selbst, indem er die eigene Evolution nach autonomen Vorstellungen in die Hand nimmt.5
Träfe diese Hypothese auch nur ansatzweise zu, so ergäben sich Fragestellungen, die alle auf das Problem der technischen Belastbarkeit der menschlichen Natur hinausliefen: Ihre Unabschließbarkeit erzwingt ein offenes Projekt, dessen Funktion lediglich darin bestehen kann, eine Vielzahl kontroverser
Fragestellungen zu bündeln. Doch eines zeichnet sich bereits jetzt ab: Ein solches Projekt setzt die enge Kooperation von Geistes- und Kulturwissenschaften
einerseits und Natur- und Evolutionswissenschaften andererseits voraus. Ob
freilich die Wissenschaftskulturen beider Richtungen aufgrund ihrer divergierenden Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert zu einer solchen kooperativen
Vernetzung bereit sind, kann bezweifelt werden. Beim Versuch, das Verhältnis der Darwinschen Evolutionstheorie zur Philosophischen Anthropologie
Helmuth Plessners zu bestimmen,6 ergab sich z. B. die ernüchternde Erfahbeim Deutschen Bundestag), 2004.
3 Henry Greely u. a., »Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by
healthy. Society must respond to the growing demand for cognitive enhancement. That
response must start by rejecting the idea that enhancement is a dirty word«, in nature,
7. Dezember 2008, S. 702–705.
4 Walter Euchner, Die Funktion der Verbildlichung in Politik und Wissenschaft.
Politik und politisches Denken in den Imaginationen von Wissenschaft und Kunst, Münster 2008, S. 181–186.
5 Vgl. die ausgewogene Stellungnahme von Wolfgang Frühwald, »Der ›optimierte
Mensch‹. Über Gentechnik, Forschungsfreiheit, Menschenbild und die Zukunft der
Wissenschaft«, in Forschung & Lehre, 8/2001, S. 402–405.
6 Vgl. Richard Saage, Die Philosophische Anthropologie Helmuth Plessners und ihr
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rung, dass die neuere Forschungsliteratur eher die Tendenz zu einer ›Entbiologisierung‹ erkennen lässt. Umgekehrt muss davon ausgegangen werden, dass
Adolf Portmanns »neues Bild des Menschen«7, das das Programm der Philosophischen Anthropologie von der Biologie her zu rekonstruieren suchte, in seinem Fach kaum nennenswerte Spuren hinterlassen hat. Dennoch spricht trotz
aller Skepsis die Relevanz der Fragestellung dafür, einen solchen Versuch mit
diesem Forum zu wagen.
Auch wenn die vorgeschlagene Diskussionsplattform mit ihrer Offenheit
steht und fällt, wird man um eine flexible Strukturierung der sperrigen Fakten- und Materiallage nicht herumkommen. Wenn von der Korrelation zwischen der wissenschaftlich-technischen Entwicklung und der Anthropologie
die Rede ist, scheint es sinnvoll zu sein, zwischen der äußeren und der inneren
Natur zu unterscheiden. Die äußere Natur ist das, was man umgangssprachlich
die natürliche Umwelt nennt: Sie tritt uns freilich nicht unberührt gegenüber.
Der Mensch hat mit technischen Mitteln längst auf sie eingewirkt. Selbstverständlich ist ihr insofern auch eine anthropologische Dimension inhärent, die
noch dadurch verstärkt zur Geltung kommt, dass die wissenschaftlich-technische Entwicklung die biologischen Lebensgrundlagen der Menschheit zu
zerstören droht. Die innere Natur dagegen ist die Natur des Menschen selbst:
Was aus ihr werden könnte, wenn der Mensch seine Techniken auf sich selbst
im Sinne seiner »Verbesserung« anwendet, ist das Thema dieses Projekts.
Sicherlich sind beide Dimensionen zwei Seiten derselben Medaille. Aber im Interesse der Eingrenzung des Themas ist der analytische Fokus vorwiegend auf
die innere Natur gerichtet.
Ferner sollten die erkenntnisleitenden Interessen des vorliegenden Projekts offen benannt werden. Die Anwendung des konvergenztechnologischen
Instrumentariums auf den Menschen kann in drei möglichen Perspektiven8
erfolgen:
1. Man kann ihr mit radikaler Ablehnung begegnen. In ihrem Extrem
hat sie sich in der Gestalt des modernen amerikanischen Maschinenstürmers
Theodor Kaczynski personalisiert, der als sogenannter »Unabomber« (university and airline bomber) in die neuere Wissenschaftsgeschichte eingegangen
ist, nachdem er zwischen 1978 und 1995 16 Briefbomben vornehmlich an UniVerhältnis zur Evolutionstheorie, unveröffentlichtes Manuskript 2009.
7 Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, Reinbek bei Hamburg 1960.
8 Vgl. hierzu Richard Saage, Anthropologische Dimensionen der neueren wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Drei Reaktionsformen, unveröffentlichtes Manu
skript 2009.
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versitätsprofessoren und Vorstandsmitglieder von Fluggesellschaften versandt
hatte. Erschien ihm die Industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts bereits als
eine Katastrophe für die Menschheit, so habe, wie er meint, die neuere technologische Entwicklung dieses Desaster noch verschlimmert. Daher wollte er
mit Gewalt die Überwindung der ökonomischen und technischen Basis der
gegenwärtigen Gesellschaften und eine Rückkehr in die wilde Natur erzwingen. Kaczynski hat in einem Manifest »Industrial Society and its Future«9 seine
– durchaus terroristische – Position zu begründen versucht. Doch wie für die
alte Variante des Maschinensturms im 19. Jahrhundert gilt auch hier, dass die
Dynamik der wissenschaftlich-technischen Entwicklung nicht mit der gewaltsamen Zerstörung ihrer Grundlagen zu stoppen ist.
2. Die zweite Art der Reaktion auf die konvergenztechnologische Auf
rüstung des Menschen ist ihre uneingeschränkte Affirmation. Dieser Ansatz
legitimiert sich dadurch, dass er die Anwendung der aus dem Zusammenspiel
der NBIC -Technologien10 und der aus ihm folgenden Synergieeffekte auf den
Menschen in den wissenschaftlich-technischen Fortschritt seit der Renaissance
einordnet: Die Ersetzung der natürlichen Evolution des homo sapiens sapiens
durch eine technisch gesteuerte Variante sei nichts weiter als die notwendige
Konsequenz aller vorhergehenden technologisch-industriellen Innovationen.11
Doch diese affirmative Konzeption ist problematisch, weil sie die Abhängigkeit
des Menschen von der Technik auf die Spitze treibt und ihn von dieser absolut
abhängig macht. Ohne die unbeabsichtigten Nebenfolgen hinreichend zu reflektieren, inauguriert sie ferner Sachzwänge, welche hochgradig ideologisch
sind und die Interessen derjenigen zu verschleiern suchen, welche von einer
solchen Entwicklung zu profitieren hoffen.
3. Das dritte Reaktionsmuster ist zwar technikfreundlich. Aber es geht
von der normativen Prämisse aus, dass der Mensch Herr der Technik bleiben
sollte.12 Nicht der Vollzug dessen, was sich technologisch gleichsam im Selbstlauf ohnehin durchsetzt, ist das zentrale Motiv dieses Ansatzes. Vielmehr haben die Beweislast der Notwendigkeit des technisch aufgerüsteten Menschen
diejenigen zu erbringen, die eine solche Operation befürworten. Warum sollte
der Mensch wollen, dass er seine Autonomie aufgibt und partiell zu einer Art
Roboter, maschineller Arbeiter, wird? Welcher Preis ist dann etwa auch für eine
9 Vgl. Theodore Kaczynski, »Industrial Society and its Future«, in http://
en.wikisource.org/wiki/Industrial_Society_and_Its_Future.
10 Das Kürzel NBIC steht für Nanotechnology, Biotechnology, Informationtechnology und Cognitive Science.
11 Vgl. hierzu Roco/Bainbridge (Hg.), Converging Technologies (Fn. 2).
12 Vgl. ebd., »Shaping the Future of Europeans Societies«.
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computergestützte virtuelle ›Unsterblichkeit‹ zu zahlen? Handelt es sich bei solchen Zielsetzungen um Strategien, die tatsächlich entscheidend zur Lösung der
Probleme des 21. Jahrhunderts beitragen? Mit einem Wort: Das dritte Reaktionsmuster bindet sein Technikverständnis an die Interessen des Menschen
zurück, wie er im Rahmen seiner über Millionen von Jahren verlaufenden
natürlichen Evolution und ihrer soziokulturellen Überwölbung geworden ist.13

II.
Ein dem Erbe einer selbstreflexiven Aufklärung verpflichtetes Erkenntnisinteresse vorausgesetzt, stellt sich die Frage, wie unser Untersuchungsgegenstand
in den Diskurs der Kommission »Wissenschaft und Werte« eingebracht werden kann. Wenn der analytische Fokus auf die Rolle der wissenschaftlich-technischen Entwicklung in der Zone des Ineinandergreifens der biologischen und
der soziokulturellen Natur des Menschen gerichtet ist, scheint es sinnvoll zu
sein, den erkenntnisleitenden Fragehorizont des Forums zumindest dem Möglichkeitscharakter nach zu benennen. Es zeichnen sich fünf Ebenen ab, um die
unsere Diskussionen kreisen könnten. Dabei ist freilich nicht aus den Augen
zu verlieren, dass diese Schwerpunkte nur analytisch voneinander zu trennen
sind. Faktisch verweisen sie aufeinander und ergeben erst in ihren gegenseitigen Bezügen den »ganzen« Forschungs- und Diskussionsgegenstand.
1. Die Restriktionsebene. Auf dieser Ebene könnte man sich über den derzeitigen Forschungsstand der Medizin, der Zell- und Molekularbiologie, der
Neurowissenschaften, der Computertechnologie und nicht zuletzt der Nanowissenschaft verständigen, sofern sie die »Verbesserung« des Menschen anvisieren. Dabei hätte sich das Erkenntnisinteresse nicht nur darauf zu fokussieren, was an »Verbesserungen« im Sinne der Schaffung eines Neuen Menschen
bereits erreicht worden ist. Ebenso wichtig wären einschlägige und belastbare
Informationen darüber, wo sich realistische Möglichkeiten und Notwendigkeiten des »Enhancement« und wo sich nicht übersteigbare Grenzen abzeichnen.14 Verdeutlicht werden müsste auf dieser Ebene aber auch, dass die Wissenschaftsimmanenz sich nur in gesellschaftlichen Räumen entwickeln kann. Der
empirische Fokus hätte sich also auch auf die Gesellschaft zu konzentrieren,
welche letztendlich die hier interessierenden Forschungen finanziert. Welche
13 Vgl. Alfred Nordmann, »If and Then: A Critique of Speculative NanoEthics«,
in NanoEthics, April 2007, http://dx.doi.org/10.1007/s11569-007-0007-6.
14 Vgl. Linus S. Geisler, »Die Selbstüberschreitung des Menschen. Müssen wir in
Zukunft Roboter taufen?«, in Universitas, 59. Jg. (2004), S. 135–145.
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politischen Lager haben sich im Sinne eines »Pro« und »Contra« bereits herausgebildet? Es spricht einiges dafür, dass die US -amerikanische Szene ein reichhaltiges Anschauungsmaterial bietet.15
2. Die fiktive Ebene. Auf dieser Ebene wären die Bilder des technisch aufgerüsteten Neuen Menschen zu sichten, welche von ihren Propagandisten nicht
nur in der Gegenwart, sondern auch bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in großer Zahl imaginiert worden sind. Zu nennen sind in diesem
Kontext vor allem die russischen Biokosmisten16 der 1920er Jahre, aber auch
Naturwissenschaftler wie Bernal17 und Haldane18, die einen linken Darwinismus vertraten und den antizipierten technisch aufgerüsteten Menschen zu einer
Art Überspezies stilisierten. In der Gegenwart sind vor allem die NBIC -Protagonisten wie Bainbridge19, Roco20 u. a., aber auch die von den Ideen Moravec’21,
Kurzweils22 und Minskys23 geprägten Transhumanisten zu nennen. Selbstverständlich kann auf dieser Ebene das Erkenntnisinteresse nicht ausschließlich
deskriptiv und ideengeschichtlicher Natur sein. Zu fragen ist darüber hinaus:
a) Welchen Realitätsgehalt implizieren diese Visionen angesichts der auf der
restriktiven Ebene ausgemachten faktischen Forschungslage? b) Haben die
Initiatoren dieser Zukunftsbilder realistische Chancen, eine neue Hegemonie
bei der Gestaltung der Zukunftsgesellschaft zu etablieren?
3. Die normative Ebene. Auf ihr geht es im Kern um die ethische Bewertung
der Vision des technisch aufgerüsteten Menschen. Hier stellt sich vor allem die
Frage, welche Möglichkeiten bestehen, die »menschliche Verbesserung« mit
guten und überzeugenden Argumenten zu kritisieren. Zwei Strategien zeichnen sich ab, die sich eher ergänzen als ausschließen. Den ersten Ansatz einer
15 Vgl. hierzu Richard Saage, »Politik und Konvergenztechnologien in den USA«,
in Leviathan, 35. Jg. (2007), S. 540–559.
16 Vgl. Boris Groys und Michael Hagemeister unter Mitarbeit von Anne von der
Heiden (Hg.), Die Neue Menschheit. Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des
20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 2005.
17 J. D. Bernal, The World, the Flesh and the Devil. An Enquiry into the Future of
Three Enemies of the Rational Soul, London 1929.
18 J. B. S. Haldane, »Daedalus or Science and the Future. A Paper read to the Heretics«, in Krishna R. Dronamraju (Hg.), Haldane’s Daedalus Revisited, Oxford u. a. 1995.
19 Vgl. Roco/Bainbridge (Hg.), Converging Technologies (Fn. 2).
20 Ebd.
21 Hans Moravec, Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence,
Cambridge 1995.
22 Ray Kurzweil, Homo S@piens. Leben im 21. Jahrhundert – Was bleibt vom Menschen?, Köln 1999.
23 Marvin L. Minsky, »Will Robots Inherit the Earth?«, in http://web.media.mit.
edu/~minsky/papers/sciam.inherit.html.
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möglichen Kritik würde ich in dem Versuch sehen, die technischen Verbesserungen des Menschen von ihren Konsequenzen her zu kritisieren. Sich des
Instrumentariums der immanenten Kritik bedienend, kommt der emanzipatorische Impetus dieses Ansatzes immer dann zum Tragen, wenn er die Logik
der jeweiligen Metapher zu Ende denkt. Durchbrechen sie den Bannkreis des
Partikularen nicht, so rechnen sie nur hoch, was sich im historischen Kontext
längst als Irrweg erwiesen hat.24 Der zweite Versuch einer Kritik ist mehr naturrechtlicher Art.25 Er geht von der Annahme aus, dass dem Menschen eine
Würde zusteht, die den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexten
seiner Existenz vorgelagert ist. Ist der Begründungszusammenhang des traditionellen (christlichen) und des (modernen) Naturrechts durchaus divergent,
zumal das letztere in seiner Vollendung bei Kant ohne Gott auskommt, so sind
sie sich in der Unverletzlichkeit der menschlichen Würde einig. Sollen wir an
ihrem Begriff festhalten, wie die Väter und Mütter des Grundgesetzes ihn verstanden, nämlich als »Grundfeste und metapositive Verankerung der grundgesetzlichen Ordnung«26? Oder ist es im Sinne der konvergenztechnologischen
Entwicklung unumgänglich, den Begriff der Würde des Menschen der Interpretation des Zeitgeistes zu überlassen oder gar, wie zuweilen gefordert, ganz
aufzugeben?
4. Die Betroffenheitsebene. In unserer Diskussion sollte es nicht nur darum
gehen, über »Enhancement« des Menschen zu reden, sondern von Anfang an
das Selbstverständnis der Forscher und ihrer »Patienten« in den Dialog mit
einzubeziehen. Von welchem subjektiven Selbstverständnis gehen Mediziner,
Computerexperten, Nanotechniker, Hirnforscher, Genetiker, aber auch deren
Forschungen affirmativ begleitende Sozial- und Geisteswissenschaftler etc. aus,
die die technische Aufrüstung des Menschen vorantreiben? Wie ist die Motivation ihres professionellen Handelns zu evaluieren? Treibt sie eine ethisch
begründbare Motivation voran? Ist das Interesse ausschlaggebend, über die
Wissenschaft Ruhm und Anerkennung zu erlangen? Oder schlägt gar ein ausgeprägtes Geschäftsinteresse durch? Umgekehrt ist aber auch zu fragen, wie
es um die Befindlichkeit derjenigen bestellt ist, die sich einen Hirnschrittmacher implantieren ließen, um z. B. mit einer Parkinson-Erkrankung leben zu
24 Vgl. Euchner, Die Funktion (Fn. 4).
25 Vgl. Richard Saage, »Wissenschaftlich-technische und normative Grundlagen

des Neuen Menschen«, in Zeitschrift für Politik, 54. Jg. (2007), S. 131–136.
26 Ernst-Wolfgang Böckenförde, »Die Würde des Menschen war unantastbar.
Zur Neukommentierung der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes«, in Ders.,
Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte. Erweiterte Ausgabe, Frankfurt am Main 1991, S. 387.
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können.27 Lassen sich Eingriffe ins Gehirn als Versuche beschreiben, Dysfunk
tionen physiologischer Art technisch zu beheben? Oder ziehen solche Eingriffe
»dramatische Einbrüche in der Kontinuität unseres Lebenszuammenhangs«
(H. Dubiel) nach sich? Geht es also nur um den messbaren und therapierbaren
Körper oder in gleicher Weise um den Leib als physische Grundlage der Subjektivität des Einzelnen? Dieser Hinweis auf die einschlägige Terminologie
Helmuth Plessners leitet zu einer weiteren Ebene über.
5. Die Ebene der Anthropologie. Von welchem anthropologischen Standpunkt aus ist es sinnvoll, die Grenzen und die Zumutbarkeit technischer Eingriffe in die Gen- und Gehirnsubstanz des Menschen zu bestimmen? Soweit
ich sehen kann, gibt es in der Vergangenheit keinen anthropologischen Ansatz, der geeigneter wäre, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts besser
gewachsen zu sein, als den der Philosophischen Anthropologie.28 Der Grund
ist sehr einfach. Der technisch aufgerüstete Mensch ist in seiner vollen Konsequenz nur erkennbar, wenn man ihn auf der Folie des Ineinandergreifens
seiner ›ersten‹ mit seiner ›zweiten‹ Natur abbildet. Genau diese Vernetzung
der ›biologischen‹ mit der ›soziokulturellen‹ Natur, für die die Philosophische
Anthropologie steht, muss zerrissen werden, soll das »Enhancement« auf der
Grundlage der Mensch-Maschine-Interaktion real greifen. Zwar hat am Anfang die Auswertung der einschlägigen Positionen von Scheler29, Plessner30 und
Gehlen31 ebenso in ihrer Zeit zu stehen wie die philosophischer Biologen von
Adolf Portmann32 bis Jakob von Uexküll.33 Doch diese Bemühungen dürfen
sich keineswegs in ideengeschichtlicher Philologie und in der Option für ein
statisches Menschenbild erschöpfen. Vielmehr haben sie die Entwicklung der
heutigen Bio- und Evolutionswissenschaften einerseits und der Kultur- und
27 Vgl. Helmut Dubiel, Tief im Hirn. Mein Leben mit Parkinson, München 2008.
28 Als Beispiele einiger der wenigen Rekurse auf diese Denktradition in der lau-

fenden Enhancement-Diskussion vgl. Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen
Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt am Main 2005, S. 27 f.; Jürgen Mittelstraß, »Wem gehört das Sterben?«, in Universitas, 63. Jg. (2008), S. 1011 sowie
Richard Saage, »Zur Aktualität der philosophischen Anthropologie«, in Zeitschrift für
Politik, 55. Jg. NF (2008), S. 123–146.
29 Vgl. Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, München 1947.
30 Vgl. Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Menschen: Einleitung in die philosophische Anthropologie, in Ders. Gesammelte Schriften (herausgegeben von Günter Dux), Band 4, Darmstadt 2003.
31 Vgl. Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung des
Menschen, Reinbek bei Hamburg 1961.
32 Vgl. Portmann, Zoologie (Fn. 7).
33 Vgl. Jakob von Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, Reinbek bei Hamburg o. J.
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Geisteswissenschaften andererseits zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, ob
sie in das ursprüngliche Muster der Philosophischen Anthropologie integrierbar sind. Dabei versteht sich die Bereitschaft von selbst, dieses gegebenenfalls
zu verändern, um der Dynamik der naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Forschung gerecht zu werden.

III.
Doch die entscheidende Frage bleibt: Wie können sich die in der Kommission »Wissenschaft und Werte« versammelten Vertreter der Einzelwissenschaften konkret in dieses interdisziplinäre Projekt einbringen? Welche von
ihm ausgehenden Fragestellungen weisen genügend gemeinsame Schnitt
mengen mit den Fachdisziplinen auf, um von ihnen kompetent beantwortet
zu werden? Alle Erfahrung spricht dafür, dass erst nach der überzeugenden
Lösung dieses Problems der Begriff »Interdisziplinarität« mehr ist als eine
Leerformel.
Beginnen wir mit der Nano-, Bio-, Neuro- und Informationswissenschaft
und ihren Technologien, aus deren Konvergenz die Synergieeffekte resultieren
sollen, welche Verbesserungen der menschlichen Leistungsfähigkeit angeblich
ermöglichen. Wie sieht die Übertragung des Baconschen Konzepts der Beherrschung der äußeren Natur des Menschen auf seine innere im Detail aus? Im
Blick auf diese neuen »Leitwissenschaften« müsste es zunächst im Rahmen
einer Expertenbefragung darum gehen, worin ihre Konvergenz eigentlich besteht.34 Wie funktioniert die von Nano- und Biowissenschaft betriebene Umgestaltung des Menschen auf der Basis der Manipulation von Atomen, Molekülen, Neuronen oder Genen? Welche Mechanismen liegen der Kooperation
zwischen Informationstechnologien und Neurowissenschaft zugrunde, die
Kontrolldaten durch die Manipulation von Bits, dem Binärcode von Daten, liefern und die Beeinflussung des menschlichen Bewusstseins durch den Zugriff
auf die Gehirnzellen ermöglichen? Das Ziel dieser Operationen ist bekanntlich
die künstliche Modifikation und Steuerung der Dimensionen der biologischen
Evolution des Menschen, die heute noch als solche gelten können. Wenn diese
mittels technischer Verfügbarkeit vom Zustand des Zufalls und der Blindheit in
den der teleologisch ausgerichteten Steuerung transformiert werden soll, stellt
sich die Frage, ob das angestrebte Zeitraffverfahren, das das über Millionen
von Jahren geprägte Langzeitprogramm der natürlichen Evolution auf überschaubare temporäre Dimensionen reduziert, nicht eine Qualität annehmen
34 Vgl. Coenen, Konvergierende Technologien (Fn. 2), S. 11–18.
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muss, die quer steht zu der Fülle der variantenreichen Lebensformen innerhalb
des Darwinschen Paradigmas.
Die Biowissenschaften in ihrer Spezialisierung als Molekular-, Evolutions- und Neurobiologie scheinen heute die Vorherrschaft der Physik in der
»scientific community« des 20. Jahrhunderts gebrochen zu haben: Wenn nicht
a lles täuscht, sind sie aufgrund ihrer großen Erfolge seit den 1970er Jahren zur
neuen Leitwissenschaft aufgestiegen, ohne die es die Renaissance der Vision
des technisch aufgerüsteten Neuen Menschen nicht gegeben hätte. Während
die Biologie als Fachwissenschaft im engeren Sinn ihren Geltungsanspruch auf
den methodischen Reduktionismus kausaler Wissensproduktion eingrenzt,
vertreten Bio-Philosophen in der Öffentlichkeit offensiv einen biologischen
Naturalismus.35 Doch was ist von dieser Renaissance eines neuen natura
listischen Monismus zu halten, der in der oft verschwiegenen Tradition eines
Ernst Haeckel, Herbert Spencer und Thomas Huxley steht? So hat der Biologe
Dawkins den Begriff der Mneme reaktualisiert, um ihn als missing link zwischen Genen und Geist fungieren zu lassen. Lässt sich jedoch ein Modell aufrechterhalten, dass über die sog. Mnemonik den gesamten Kulturraum mit der
neuronalen Ebene kurzschließt?36 Und welchen Aspekt des Lebens37 behandeln
die sogenannten Life Sciences? Worin liegen die Gründe für ihre ›Offensive‹
in der Öffentlichkeit? Buhlen sie, statt um die Zustimmung der Experten der
Geistes- und Kulturwissenschaften, um die der breiten Masse?
Im engen Zusammenhang mit den oben erwähnten Konvergenztechnologien sind die Ingenieurwissenschaften zu sehen, weil ohne sie das auf der MenschMaschine-Interaktion beruhende Konstrukt des technisch aufgerüsteten Neuen
Menschen gar nicht existieren könnte. Roboter und in den Körper implantierbare Miniaturcomputer sind Produkte der Ingenieurskunst. Einerseits würde
die Menschheit kulturell und lebensweltlich auf einem niederen Niveau leben,
wenn sich die Kompetenz der Ingenieure nicht weiter entwickelt hätte. Andererseits ist die Welt, in der wir leben, in einem solchen Maße durch technische
Artefakte imprägniert, dass wir Gefahr laufen, die Erfordernisse der natürlichen biologischen Grundlagen der Menschheit aus den Augen zu verlieren.
35 Vgl. exemplarisch Franz M. Wutekis, »Freier Wille? Die Antwort der Evolutionstheorie«, in Universitas, 61. Jg. (2006), S. 1144–1153.
36 Vgl. Wolfram Hogrebe, »Was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Eine philosophische Perspektive«, in Forschung & Lehre, 10/2001, S. 520.
37 Vgl. Rüdiger Vaas, »Schöne neue Neuro-Welt. Von Hirn Doping bis Psycho-Engineering – Biochemie macht’s«, in Universitas, 62 Jg. (2007), S. 775–789; Linus S. Geisler,
»Drohendes Glück. Was die Medizin jenseits der Therapie verspricht«, in Universitas, 62. Jg.
(2007), S. 4–19; Heribert Prantl, »In welcher wollen wir leben?«, in Universitas, 62. Jg. (2007),
S. 554–569.
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Angesichts dieser bedrohlichen Perspektive wären die Ingenieurwissenschaften
zu befragen, worin sie die technischen Grenzen der Machbarkeit sehen und in
welchen Formen sie in den Dienst der Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen der Menschen gestellt werden können. In welche Richtung soll sich die
Mensch-Maschine-Interaktion entwickeln? Ist der Trend zu verstärken, dass der
Benutzer auf gleicher technischer Augenhöhe mit der Komplexität des Geräts
interagiert? Oder wird es Zeit, »dass sich der Mensch als Maß der Dinge in der
Technikgestaltung begreift?«38 Die Frage, ob wir Technik und ihre Weiterentwicklung haben wollen oder nicht, ist längst entschieden. Das Problem, vor dem
die Ingenieurwissenschaften stehen, ist, ob das Leitbild der Zukunft eine menschengerechte Technik oder der technikgerechte Mensch sein soll.
Doch »engineering« bezieht sich nicht nur auf äußere Artefakte, sondern
auch auf die Wiederherstellung ausgefallener physiologischer Funktionen des
menschlichen Körpers. Tatsächlich ist also die »Verbesserung« des Menschen
von der Medizin nicht zu trennen. Im Kontext unserer Fragestellung sind vor
allem zwei Problemfelder zu nennen: die Hirnchirurgie und die Nano-Medizin. Der an Parkinson erkrankte Soziologe Helmut Dubiel, der sich einen Hirnschrittmacher implantieren ließ, litt ein Jahr lang nach dem erfolgreichen Eingriff an schweren Depressionen, ohne dass die behandelnden Ärzte gegen diese
unbeabsichtigte Nebenfolge etwas unternehmen konnten.39 Welche Schlüsse
sind daraus zu ziehen? Handelte es sich bei dieser Implantation um eine unausgereifte Technik? Dass in der Tat die Erwartung positiver Resultate bei der Anwendung neuer medizinischer Techniken auf den Menschen das Problem der
Risiken in den Hintergrund drängt, verdeutlicht auch der Vormarsch der Nanomedizin mit ihren Hightech-Produkten. Ist das Unbehagen an der »scheinbar so perfekten Medizin der Zukunft mit all ihren Errungenschaften«40 berechtigt? Den möglichen Heilerfolgen durch die Einschleusung einschlägiger
Nanopartikel in den menschlichen Körper steht vielleicht eine unterentwickelte
Risikoforschung gegenüber. Schenkt man den toxikologischen Nebenfolgen
nanotechnischer Einwirkungen auf den Körper wirklich genügend Beachtung?
So haben in den Niederlanden einer Umfrage zufolge von 337 Firmen lediglich 64 zugegeben, sie hätten es in ihren Nano-Unternehmungen mit potenziell
gefährlichen Stoffen zu tun.41
38 Deflef Zühlke, »Der Krieg der Knöpfe … Der tägliche Kampf des Menschen mit
der Technik«, in Forschung & Lehre, 14. Jg. (2007), S. 136.
39 Vgl. Dubiel, Tief im Hirn (Fn. 27).
40 Linus Geisler, »Ein neuer Mensch. Die Medizin an der Schwelle zum dritten Jahrtausend«, in Universitas, 56. Jg. (2001), S. 43.
41 Vgl. Joachim Müller-Jung, »Die kleinen Helfer. Die Nanotechnik erobert die Heilkunst mit ihren immer neuen Hightech-Produkten. Verlieren die Nanomediziner dabei die
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Aber auch andere Fachrichtungen, die auf den ersten Blick eine gewisse
Distanz zur »Enhancement«-Problematik aufzuweisen scheinen, lassen sich
in das Spektrum des geplanten Diskussionsforums integrieren. So kommt
den Wirtschaftswissenschaften in unserem Projekt eine doppelte Bedeutung
zu. Die regenerative Medizin macht z. B. einerseits hohe Investitionen erforderlich. Andererseits ist sie nur zu finanzieren, wenn man die entsprechenden
hohen Aufwendungen von dem Budget der medizinischen Grundversorgung
der großen Masse der Bevölkerung abzweigt. Dieses Problem verschärft sich
noch dadurch, dass die moderne Enhancementforschung von Anfang an
marktbezogen ausgerichtet ist und daher von vornherein die finanzkräftigen
Adressaten privilegiert.42 Die politische Ökonomie der Enhancementforschung
lässt also nicht nur eine Gerechtigkeitslücke, sondern daraus resultierend auch
sozialen Sprengstoff erkennen. So gesehen, könnte eine wichtige Funktion der
Wirtschaftswissenschaften darin bestehen, Modelle zu entwickeln, die geeignet sind, eine gefährliche gesellschaftliche Polarisierung zumindest teilweise zu
entschärfen. Doch die politische Ökonomie des Neuen Menschen spielt nicht
nur unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit eine zentrale Rolle.
Der von dem neoliberalen Marktradikalismus propagierte Egoismus scheint
die menschlichen Bedürfnisse in einem Maße geprägt zu haben, dass eine Synthese zwischen ihm und den problematischen Restbeständen der animalischen
Natur des Menschen nicht auszuschließen ist. Diese Gefahr eines neuen So
zialdarwinismus ist ohne die Analyse ihres wirtschaftlichen Fundaments nicht
zu verstehen.
Ebenso wichtig wie die Wirtschaftswissenschaft ist in unserem interdisziplinären Diskussionszusammenhang die Jurisprudenz. Insbesondere Robotik und KI -Forschung haben Maschinen entwickelt, deren Aktionsradius sich
nicht mehr ohne weiteres auf festgelegte Abläufe reduzieren lässt.43 Vielmehr
bewegen sie sich zunehmend in Handlungsfeldern, in denen sie auf der Grundlage fortgeschrittener Algorithmen selbst über die Lösung anstehender Probleme entscheiden können. So wird auch schon diskutiert, ob man Automaten
in bestimmten Zusammenhängen zu juristischen Personen erklären kann.44
Zwar dominiert in der Rechtswissenschaft heute nach wie vor der klassische
Handlungsbegriff: Verantwortlich im rechtlichen Sinne ist, wer den Roboter
Risiken aus den Augen?«, in FAZ, Nr. 65, 18. März 2009, S. N1.
42 Vgl. hierzu ETC group (Hg.), Nanotech Rx. Medical Applications of Nano-scale
Technologies: What Impact on Marginalized Communieties, September 2006.
43 Vgl. Thomas Thiel, »Posthumanes Recht für Roboter der Zukunft? Eine bizarre
juristische Dissertation betritt Neuland«, in FAZ, Nr. 53, 4. März, S. N 4.
44 Vgl. Andreas Mathias, Automaten als Träger von Rechten. Plädoyer für eine Gesetzesänderung, Berlin 2008.
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für die Erreichung bestimmter Zwecke programmiert hat. Doch was geschieht,
wenn in Zukunft aufgrund der rasanten technischen Entwicklung die enge
Korrelation zwischen Zielvorgabe und Handlungskonsequenzen endgültig
aufgebrochen wird? Kann dann ein entstehender Schaden einfach auf die Gesamtgesellschaft abgewälzt werden? Andere beunruhigende Fragen tauchen
am juristischen Problemhorizont auf. Wie gehen wir mit Wesen um, in denen
immer mehr die maschinellen gegenüber den biologischen Anteilen hegemonial werden? Reichen die Gemeinsamkeiten zwischen intentionsbegabten Maschinen mit ›schwacher‹ Persönlichkeit, Menschen und Gorillas aus, um eine
Rechtsgemeinschaft zu bilden? Oder ist die entscheidende Differenz, die für
eine eindeutige Qualität des Menschen spricht, dass er Interessen zu entwickeln vermag, welche eine generalisierbare Qualität haben?
Bedeutende Beiträge sind auch von der Theologie zu erwarten. Sie selbst
scheint in ihrer Stellung zur Enhancementforschung gespalten zu sein. Eine
Minorität von Theologen in den USA betont Gemeinsamkeiten mit ihr durch
den Hinweis auf die »Co-Creator-These«: Der Mensch sei neben Gott dessen
Mitschöpfer. Wenn er also mit Hilfe der Konvergenztechnologien den Neuen
Menschen schafft, hat sich im theologischen Kontext in seinem Verhältnis zu
Gott nichts geändert. Die Mehrheit der Theologen lehnt aber diese Interpretation ab. Sie stellt die Frage, was es theologisch bedeuten würde, wenn wir das
Leben, das geboren werden soll, nicht mehr als Teil des göttlichen Schöpfungshandelns begreifen, sondern als Ergebnis technischer Manipulation.45 »Man
muss schließlich festhalten« heißt es in der »Instruktion Dignitas Personae«,
»dass der Versuch, einen neuen Menschentyp zu schaffen, eine ideologische Dimension aufweist, gemäß der sich der Mensch anmaßt, den Platz des Schöpfers
einzunehmen«.46 Vor allem bedarf es der theologischen Analyse, wenn es um
den Erlösungsgedanken geht, auf den die Vision des konvergenztechnologisch
aufgerüsteten Neuen Menschen setzt. Ist die anvisierte »Schöne Neue Welt«
(Huxley) ohne Krankheit und materielle Not sowie mit der Verheißung virtueller Unsterblichkeit als eine säkularisierte Variante des Paradieses zu interpretieren? Handelt es sich hier um genuin theologische Bezüge oder schlicht um
Hybris, die darin besteht, dass sich der Mensch an die Stelle Gottes setzt? Im
Übrigen sieht sich die Theologie mit der von der Evolutionsbiologie gestellten
45 Vgl. Christopher Coenen, »Verbesserung des Menschen durch konvergierende
Technologien? Christliche und posthumanistische Stimmen in einer aktuellen Technik
debatte«, in Hartmut Böhm und Konrad Ott (Hg.), Bioethik – Menschliche Identität in
Grenzbereichen, Leipzig 2008, S. 41–123.
46 Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion Dignitas Personae. Über einige
Fragen der Bioethik, Rom 2008, S. 21.
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Frage konfrontiert, inwiefern sie selber Ausfluss genetisch konditionierter Anlagen in der menschlichen Natur ist.47
Dass insbesondere die praktische Philosophie in dem geplanten Diskurs
einen gewichtigen Stellenwert einnimmt, liegt auf der Hand. Einerseits steht
sie als Philosophische Anthropologie für einen ›dritten Weg‹ zwischen dem
konsequenten biologischen Naturalismus einerseits und einem radikalen Spiritualismus anderseits. Welche guten Argumente kann sie vortragen, dass beide
Extrempositionen der conditio humana nicht gerecht werden? Ist der Anspruch
der Protagonisten transhumanistischer Zukunftsvisionen, im Geist der Aufklärung den technisch aufgerüsteten Menschen anzustreben, gerechtfertigt?
Oder handelt es sich um eine technokratisch verkürzte Variante der Rationa
lität, die ihre eigene Dialektik im Sinne des Umschlags ins Inhumane lediglich
verdrängt hat? Nicht zuletzt muss die Auseinandersetzung mit der Philosophie
gesucht werden, um klare normative Kriterien für die Beurteilung der wissenschaftlich-technischen Entwicklung zu finden. Haben Moral und Ethik die
Aufgabe, die Evolution auch in ihrer künstlich gesteuerten Version lediglich zu
legitimieren? Oder gibt es Anlass, naturrechtlich orientierte Handlungsnormen
zu favorisieren, die sich nicht in der Rechtfertigung individueller Nutzenmaximierung erschöpfen?48 Aber auch andere Ambivalenzen ethischer Reflexion
der »Verbesserung« des Menschen sind denkbar. Kann sich die Ethik mit der
Rolle einer wertkonservativen Hüterin des Bestehenden begnügen, welche ihre
Aufgabe darin sieht, die Dynamik der wissenschaftlich-technischen Entwicklung im Sinne des Status quo zu zähmen und »sozialverträglich« zu machen?
Muss sie nicht auch humane Potenziale der neuen Technologien anerkennen
und normativ fördern, selbst wenn ihnen die gesellschaftliche Anerkennung
noch abgeht?49 Erfordert am Ende die Entwicklung vom »Humanismus zum
Homunculus«50 nicht eine neue Moral jenseits der menschlichen Würde?
47 Vgl. Rüdiger Vaas, »Die Evolution der Religiosität. Gene, Gehirne, Gedanken,
Gruppen und Gott«, in Universitas, 61. Jg. (2006), S. 1116–1137.
48 Vgl. Alexander Kissler, Der geklonte Mensch. Das Spiel mit Technik, Träumen und
Geld, Freiburg/Basel/Wien 2006, S. 108–141.
49 Vgl. Armin Grunwald, »Die Doppelfunktion der Ethik als Begrenzung und
Orientierung wissenschaftlich-technischer Kreativität am Beispiel der ›Verbesserung des
Menschen‹«, in Günter Abel (Hg.), Kreativität. XX. Deutscher Kongress für Philosophie.
Sektionsbeiträge Band 1, Berlin 2005, S. 365–3672 sowie Ludwig Siep, »Die biotechnische
Neuerfindung des Menschen«, in Günter Abel (Hg.), Kreativität. XX. Deutscher Kongress
für Philosophie 26.–30. September 2005 an der Technischen Universität Berlin. Kollo
quienbeiträge, Hamburg 2006, S. 306 f.
50 Vgl. Norbert Bolz, »Vom Humanismus zum Homunculus. Von der wissenschaftlichen Analyse zur technischen Synthese«, in Forschung & Lehre, 9/2000, S. 452–454. Kri-
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Unverzichtbar für das geplante Forum ist aber auch der Rekurs auf die
Literaturwissenschaften und die Linguistik. Bekanntlich gingen von der Linguistik prägende Impulse auf den postmodernen Konstruktivismus aus. Wenn
sich heute die Geisteswissenschaften von der Vision des technisch aufgerüs
teten Neuen Menschen bedroht fühlen, muss sich insbesondere die Linguistik
die Frage gefallen lassen, ob nicht gerade sie in Gestalt ihrer poststrukturalistischen, sozialkonstruktivistischen und postmodernen Meisterdenker die
intellektuellen Voraussetzungen für die konvergenztechnologischen Visionen
des Transhumanismus geschaffen hat.51 Der Sache nach sind sie freilich von
einer viel älteren Vorgeschichte geprägt. Einerseits haben nämlich die Protagonisten der »Verbesserung des Menschen« seit Beginn des 20. Jahrhunderts
eine Fülle von Visionen hervorgebracht, deren Rekonstruktion und Interpretation literaturwissenschaftliche Methoden voraussetzen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang nicht nur, wie schon erwähnt, an die einschlägigen Texte
der russischen Biokosmisten und linker Darwinisten wie Bernal und Haldane,
sondern auch an die programmatischen Aussagen Julian Huxleys, der als
Vordenker des modernen Transhumanismus gilt.52 Von literaturwissenschaftlichem Interesse wäre gleichfalls das Aufzeigen möglicher Differenzen und
Übereinstimmungen zwischen diesen Textsorten und dem utopischen Genre53
einerseits und der Science Fiction54 andererseits, die ebenso wie einschlägige
Passagen der Bibel von einem Neuen Menschen ausgehen. Nicht zuletzt ist aber
auch spätestens seit den Forschungen Noam Chomskys der Einbezug der Linguistik in unseren Diskurs unverzichtbar, da in anthropologischer Hinsicht die
Struktur der Sprache für die Frage nach der Sonderstellung des Menschen bzw.
seinem unverwechselbaren Profil in der Natur von entscheidender Bedeutung
ist.55 Ist deren syntaktische bzw. grammatikalische Struktur in den Kommutisch dazu: Walter Ch. Zimmerli, »Der Mensch wird uns erhalten bleiben. Die digitalisierte
Welt und die Zukunft des Humanismus«, in Forschung & Lehre, 9/2000, S. 455–460.
51 Vgl. Peter Glotz, »Der Haß auf die Naturwissenschaften. Eine Polemik zum ›Zweikulturenwahn‹«, in Forschung & Lehre, 10/2002, S. 532–534.
52 Vgl. Julian Huxley, New Bottles for New Wines, Lincoln 1957; Julian Huxley, »The
future of man – evolutionary aspects«, in G. Wolstenhome (Hg.), Man and his future, Boston 1963, S. 1–22.
53 Vgl. Richard Saage, »Konvergenztechnologische Zukunftsvisionen und der klassische Utopiediskurs«, in Alfred Normann, Joachim Schummer, Astrid Schwarz (Hg.), Nanotechnologien im Kontext. Philosophische, ethische, gesellschaftliche Perspektiven, Berlin
2006, S. 179–194.
54 Vgl. H. Paschen u. a., Nanotechnologie. Forschung, Entwicklung, Anwendung, Berlin 2004, S. 268–274.
55 Vgl. hierzu Heinz Penzlin, Der Mensch – oder die Bürde der Freiheit, Stuttgart/
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nikationssystemen der Tierwelt wiederzufinden? Oder signalisiert sie trotz
großer gemeinsamer genetischer Schnittmengen einen unüberbrückbaren
Hiatus zwischen Mensch und Tier? Zu erwähnen ist außerdem, dass Chomskys
»Universalgrammatik« eine Forschungsrichtung hervorgerufen hat, welche auf
der Suche nach einer genetischen Unterfütterung seiner These ist. Ob es freilich eine belastbare Korrelation zwischen Genetik und Sprachkompetenz gibt,
bleibt beim derzeitigen Forschungsstand offen.56
Die Geschichtswissenschaft und die historische Anthropologie sowie die
ethnologisch informierte Kulturwissenschaft sind für unseren angestrebten
Diskurs deswegen unverzichtbar, weil sie uns davor schützen, von anthropologischen Invarianzen auszugehen und uns in den Fallstricken einer einseitig
eurozentrischen Sichtweise zu verheddern. Andererseits kann aber angesichts
des »Vordringens eines szientistisch-technizistischen Bewusstseins«57 auch die
Frage aufgeworfen werden, ob nicht mit der Loslösung von der europäischen
Geschichte, besonders der Antike, der Verlust der »Fähigkeit zur Selbstdis
tanzierung, zu einer objektiven Reflexion auf sich«58 verbunden ist. Besteht
nicht mit der Suspension der Skepsis die Gefahr, »im buchstäblichen Sinne des
Wortes ins Bodenlose«59 zu stürzen? Die Geschichtswissenschaft kann uns ferner Aufschluss darüber geben, welchen Wandlungen der technische Umgang
des Menschen mit seinem Körper z. B. in den altägyptischen, asiatischen und
südamerikanischen Hochkulturen in der Zeit vor dem Zugriff der europäischen
Zivilisation unterworfen war, um auf dieser Folie den gleichen Vorgang unter
den europäischen Bedingungen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit
vergleichen zu können. Muss von einem Gradualismus der Anwendung von
Techniken zur Verbesserung des Menschen ausgegangen werden, so dass die
zeitgenössische Enhancement-Variante lediglich eine weitere Etappe in einer
langen Serie von Verbesserungsexperimenten ist? Oder stellt der direkte Zugriff auf die Neuronen und Gene eine neue Qualität dar? Vor allem aber müsste
der Kulturbegriff selber in den Diskussionen thematisiert werden. Wenn die
Kulturkompetenz des Menschen, zu der er genetisch befähigt ist, das Signum
seiner Einzigartigkeit darstellt, wäre zu erörtern, ob von einem engen, nur die
sog. Hochkultur umfassenden Konzept auszugehen ist. Oder führt ein KulturLeipzig 1998 (= Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Bd. 126, Heft 5), S. 7 f.
56 Vgl. Claudia Eberhard-Metzger, »Die Macht der Gene«, in Universitas, 56. Jg.
(2001), S. 223–227.
57 Michael Theunissen, »Sich von der Antike lösen, heißt bodenlos werden«, in Universitas, 56. Jg. (2001), S. 1069.
58 Ebd., S. 1078.
59 Ebd.
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begriff weiter, der Landwirtschaft und Viehzucht ebenso fokussiert wie jene
Wurzeln, die »buchstäblich im erfahrungsgeleiteten Handwerk alltäglichen
Überlebens«60 liegen?
Nicht zuletzt sollte abschließend kurz auf den möglichen Beitrag der
Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft und Soziologie) zu unserem Diskussionsforum eingegangen werden.61 Die Bedeutung ihres analytischen Fokus in
unserem Zusammenhang besteht darin, dass die NBIC -Technologien nicht nur
als kultureller Ausfluss der westlichen Industriegesellschaften zu interpretieren sind. Darüber hinaus stehen hinter ihnen gesellschaftliche Interessen62 und
staatliche Institutionen. Welche Motive haben diese gesellschaftlichen Agenturen bewogen, finanziell aufwendige Forschungsvorhaben, die nicht der Therapie, sondern der Erweiterung der menschlichen Leistungsfähigkeit dienen,
zu fördern? Wie reagieren die Adressaten, die große Masse der Bevölkerung
einerseits und die Eliten andererseits, auf das technologische Angebot des »verbesserten Menschen«? Aber auch ideologiekritische Aufgaben kommen auf die
Sozialwissenschaften zu. So haben sie sich auch mit dem Problem auseinanderzusetzen, ob sich die NBIC -Techniken tatsächlich mit der Gewalt eines unwiderstehlichen Sachzwangs Bahn brechen, wie ihre Protagonisten behaupten.
Stimmt es tatsächlich, dass die Völker, die sich seiner Dynamik widersetzen
werden, zu den Verlierern der Geschichte gehören? Oder gilt nicht umgekehrt,
dass die Neuen Technologien ihre Existenzberechtigung erst in dem Maße
nachweisen können, wie sie tatsächlich aktuelle Probleme ihrer postindustriellen Herkunftsgesellschaft zu lösen vermögen?

IV.
Auf den ersten Blick scheinen die hier genannten Problemhorizonte der Einzelwissenschaften heterogen zu sein. Doch ihr einheitsstiftender Fokus ist der
Mensch in seiner Sonderstellung im Kosmos, die sich auf der soziokulturellen
Überwölbung seiner animalisch-biologischen Natur gründet: Alle hier aufgeführten Einzelwissenschaften sehen sich im Kern dadurch zusammengeführt,
60 Hubert Markl, »Kultur ist mehr als ›Kultur‹. Unzeitgemäße Betrachtungen eines
Biologen«, in Forschung & Lehre, 12/1998, S. 620.
61 Vgl. Alexander Schuller und Nikolaus Helm (Hg.), Der codierte Leib. Die Zukunft
der genetischen Vergangenheit, Zürich/München 1989.
62 Vgl. Joachim Schummer, »Societal and Ethical Implications of Nanotechnology:
Meanings, Interest Groups, and Social Dynamics«, in Joachim Schummer und Davis Baird
(Hg.), Nanotechnologies Challenges: Implications for Philosophy, Ethics and Society, New
Jersey u. a. 2006, S. 413–449.
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dass sie zur Erhellung von Facetten der inneren Natur des Menschen in ihrem
kulturellen, gesellschaftlichen und biologischen Kontext beitragen können.
Sollte eine erneuerte Philosophische Anthropologie zu dem Schluss kommen, dass die von ihr konstatierte Ambivalenz der menschlichen Natur dem
biotechnischen und soziokulturellen Forschungsstand heute gewachsen ist, so
hätte dies weitreichende Folgen. In diesem Falle wäre die Natur des Menschen
weder völlig dem historischen Prozess entzogen und deterministisch seinen
biologischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, also statisch und unveränderlich, wie man in traditionellen Gesellschaften annahm. Noch wäre sie total
formbar und von einer unbegrenzten Plastizität wie die russischen Biokosmis
ten in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts und die konvergenztechnologischen Futuristen der USA heute annehmen. Die entscheidende Frage müsste
dann lauten, wie im Licht dieser Ambivalenz das Verhältnis zwischen der bio
logischen und der soziokulturellen Natur des Menschen bestimmt werden
kann. Ist die letztere nur die Verlängerung der aggressiven oder solidarischen
Impulse, die aus der ersteren als Folge der Erfordernisse ihrer Evolution herrühren? Oder ist das Verhältnis genau umgekehrt? Hat sich der soziokulturelle
Machbarkeitswahn von seiner biologischen Grundlage weitgehend gelöst? Ist
er im Begriff, die innere wie die äußere Natur zu zerstören?
Eine Pädagogik der Zukunft, »die ihren Erziehungsauftrag weiterhin ernst«
nimmt und »nicht vor einer scheinbaren Dominanz erblicher Faktoren«63 kapituliert, muss sich darüber im Klaren sein, dass beide oben skizzierten Wege in
die Katastrophe führen. Die Biologisierung der soziokulturellen Natur instrumentalisiert die Technik zum Mittel der Selbstbehauptung. In der Evolution
verwurzelte aggressive Neigungen, welche die Verantwortungsfähigkeit des
Menschen minimieren, potenzieren sich dann kraft wachsender technischer
Verfügungsgewalt in einem Maße, dass die Menschen ihre eigenen natürlichen
Grundlagen zu zerstören drohen. Immerhin hat ein Gleichgewicht des Schreckens in der Phase des Kalten Krieges den Extremfall verhindern können, aber
das Problem des Einsatzes modernster Technik zum Zweck des Überlebens
bleibt nach wie vor ein ›harter‹ Sachverhalt, wie die kaum gebremste Abholzung der Regenwälder und die ihnen nur unzureichend gewährte Chance ihrer
Regenerierung zeigt.
Die Verselbständigung der soziokulturellen Dimension der menschlichen
Natur von ihren biologischen Wurzeln taumelt dem gleichen Desaster entgegen: Die Biologie wird zunehmend von dem kulturellen Produkt der Maschine
ersetzt. Der Mensch droht zum Konstrukt seiner selbst zu werden, je mehr
63 Wolf Singer, »Was kann ein Mensch wann lernen?«, in Universitas, 56. Jg. (2001),
S. 880.

75

Richard Saage

seine biologische Substanz einer Mensch-Maschine-Interaktion weicht. Dieser
Vorgang lebt davon, dass wir aufgrund unserer soziokulturellen Selbstidentifikation erst ein Wissen davon haben müssen, wie die jeweilige historische
Situation, in der der Mensch sich befindet, ihn prägt, bevor wir die Richtung
kennen, in die wir ihn mit technischen Mitteln »verbessern« wollen. Der »verbessernde« Eingriff in das menschliche Genom ist also selbst ein soziokultureller Akt, während die konvergenztechnologischen Instrumentarien lediglich
die Mittel zur Erreichung ihnen vorausgesetzter Ziele sind. In diesem Fall hätte
sich der Mensch schrittweise »durch einen gewaltigen Akt der Selbstdomestikation weitgehend aus der Evolution geschlichen«64, und zwar mit der Konsequenz, dass die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen
unaufhörlich fortschreitet.
In seiner partiellen Instinktentbundenheit gezwungen, sich in konkreten
historischen Situationen stets neu zu entwerfen, ist für den Menschen der Horizont, vor dem er sich selbst definiert, offen. Worum es dabei geht, ist also
ein generalisierbarer Konsens innerhalb der soziokulturellen Welt darüber, was
man dem Menschen an technologischer Aufrüstung zumuten kann und was
nicht, wenn er an dem festhalten will, was Helmuth Plessner einst die conditio
humana nannte.65

64 Penzlin, Der Mensch (Fn. 55), S. 22.
65 Vgl. Helmuth Plessner, Conditio humana, Pfullingen 1964.
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Fantasie und Systematik
Zur Konzeption und Erarbeitung des Mendelssohn-Werkverzeichnisses

Im Jahre 1837 bekannte Felix Mendelssohn Bartholdy gegenüber seinem Ver
leger Simrock: »[…] ein vollständiges Verzeichniß meiner Compositionen hätte
ich sehr gerne […].«1 Mehr als einhundertsiebzig Jahre hat es bedurft, diesen
Wunsch Mendelssohns dank eines Projektes der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig in grundlegender Weise zu erfüllen.
Am 26. August 2009 wurde im Leipziger Mendelssohn-Haus der Öffentlichkeit das Mendelssohn-Werkverzeichnis2 feierlich übergeben. Wie es zu
diesem von Forschung und Praxis lang erwarteten Grundlagenwerk kam und
welche Konzeption ihm zugrunde liegt, soll im Folgenden näher beleuchtet
werden.
An der Sächsischen Akademie der Wissenschaften wird die Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy erarbeitet, eine historischkritische Gesamtausgabe, die sich zum Ziel gesetzt hat, sämtliche erreichbaren
Kompositionen, Briefe, Tagebücher und Schriften sowie alle anderen, also auch
die bildnerischen Dokumente des Mendelssohnschen künstlerischen Schaffens
in wissenschaftlich angemessener Form für die Öffentlichkeit zu erschließen.
Eingebettet in das Editionsprogramm der Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften dient sie als historisch-kritische Musikergesamtausgabe der
Forschung und der Musikpraxis gleichermaßen. Die Sächsische Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig unterhält seit 1992 eine Forschungsstelle, die sich
mittlerweile als zentrale Anlaufstelle für alle mit Mendelssohn-Handschriften
in Zusammenhang stehenden Fragen etabliert hat und über die weltweit größte
Sammlung an Mendelssohn-Literatur, Informationen über den Komponisten
sowie über Quellenkopien aller Art verfügt. Die verlegerische Betreuung der
1 Brief vom 9. Juni 1837 von Felix Mendelssohn Bartholdy an den Verlag N. Simrock,
S-Smf, gedruckt in Rudolf Elvers (Hg.), Felix Mendelssohn Bartholdy. Briefe an deutsche
Verleger, Berlin 1968, S. 212–213, hier S. 212.
2 Ralf Wehner, Felix Mendelssohn Bartholdy. Thematisch-systematisches Verzeichnis
der musikalischen Werke (MWV), Studien-Ausgabe, Wiesbaden/Leipzig/Paris 2009, 684 S.
(= Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Serie XIII, Band 1A).
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Gesamtausgabe liegt in den Händen der traditionsreichen Firma Breitkopf &
Härtel, Wiesbaden/Leipzig/Paris; wissenschaftlicher Gesamtleiter ist Prof. Dr.
Christian Martin Schmidt (Technische Universität, Berlin). An der Edition sind neben den beiden hauptamtlichen wissenschaftlichen Mitarbeitern
Dr. Salome Reiser und Dr. Ralf Wehner auch externe Bandherausgeber beteiligt. Bis zum Herbst 2009 sind in dieser Edition nicht weniger als 22 Notenbände erschienen, darunter die Musik zu Ein Sommernachtstraum, das bis 2006
ungedruckte Singspiel Soldatenliebschaft, alle autorisierten Sinfonien, mehrere
konzertante Werke, so das 2. Klavierkonzert, darüber hinaus das Oktett sowie
das gesamte Klaviertrioschaffen und sämtliche Orgelwerke. Die genaue Aufstellung aller Bände und die Serieneinteilung sind unter www.saw-leipzig.de
bzw. unter www.breitkopf.de abrufbar.
Schon zu Beginn der Arbeit an dieser Leipziger Ausgabe der Werke von Felix
Mendelssohn Bartholdy waren sich alle Beteiligten darüber einig, dass innerhalb der Edition ein thematisch-systematisches Verzeichnis erscheinen sollte,
denn Felix Mendelssohn Bartholdy gehörte zu den letzten großen Komponisten
des 19. Jahrhunderts, für die es kein umfassendes Werkverzeichnis gab, mithin
keine einheitliche Verständigungsgrundlage, wie sie seit vielen Jahrzehnten
etwa für Bach, Beethoven, Mozart und Schubert eine Selbstverständlichkeit ist
und seit den achtziger bzw. neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts für Brahms,
Chopin, Wagner und Schumann existiert. Klar war auch, dass das eigentliche
»große« Verzeichnis am Ende des Projektes stehen müsse, um die Gewähr zu
haben, den größten Teil der in Zusammenhang mit der Gesamtausgabe erworbenen Erkenntnisse einfließen lassen zu können. Die Vorstellung jedoch,
weitere Jahrzehnte auf das allseits vermisste Mendelssohn-Werkverzeichnis
warten zu müssen, haben Editions- und Akademieleitung, Forschungsstelle
und den Verlag Breitkopf & Härtel dazu bewogen, bereits eher mit einer vom
Umfang und Inhalt her kleineren Studien-Ausgabe an die Öffentlichkeit zu treten. Dieses Verzeichnis sollte über alle bekannten oder nachweisbaren Werke
Auskunft geben, den Stand der aktuellen Quellenerfassung dokumentieren,
Probleme einzelner Bereiche beleuchten und gleichermaßen Perspektiven und
Chancen für die weitere Forschung und Musikpraxis aufzeigen. Gleichzeitig
war einleuchtend, dass mit einer solchen Studien-Ausgabe weder einem Erstdruckverzeichnis noch einem detaillierten Skizzenkatalog vorgegriffen werden konnte und dass die Werk-, Publikations- und frühe Rezeptionsgeschichte
a llenfalls in Ansätzen und in prägnanten Fällen darzustellen waren. Als realistischer und geeigneter Erscheinungstermin für die Studien-Ausgabe des Werkverzeichnisses wurde das Jahr 2009 angesehen, ein Termin, der damals – Mitte
der 1990er Jahre – noch weit genug entfernt erschien.
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I Vorarbeiten
Ein Hauptproblem bei der Erarbeitung und gleichzeitig einer der zentralen
Gründe, warum es bisher kein umfassendes Verzeichnis gegeben hatte, war
der relativ hohe Grad an Verstreuung der Quellen zu den Kompositionen Felix
Mendelssohn Bartholdys. Bereits im Jahre 1863 musste Julius Rietz, ein enger
Vertrauter und späterer Herausgeber von Werken Mendelssohns, konstatieren:
»Außerdem sind von vielen einzelnen Liedern mit Worten und ohne Worte die
Originale in alle Welt zerstreut, und sie konnten, bei dem lebhaften Wunsche,
diesem Verzeichnisse die größtmöglichste Vollständigkeit zu geben, trotz aller
darauf verwandten Mühe bis jetzt nicht ermittelt werden.«3 Befanden sich 1863
die meisten Quellen noch im Besitz derjenigen Personen, die sie direkt von
Mendelssohn erhalten hatten, so musste der Grad an Verteilung in jenem Maße
zunehmen, in dem die Nachlässe von Zeitgenossen aufgelöst und versteigert
wurden. Später geriet ein Teil der Stücke in große und kleinere Privatsammlungen und hat dort so manche Zeitwirren überdauert. Eine wichtige Etappe
bildeten die zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. Umfangreiche
Sammlungen und Verlagsarchive wurden aufgelöst, Emigranten retteten kostbare Stücke ins Exil. So kamen gerade in dieser Zeit immer mehr Manuskripte
in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Zahl der Standorte Mendelssohnscher Autographen vergrößerte sich rapide und Handschriften existierten
Anfang des 21. Jahrhunderts auf fast allen Kontinenten. Der Hauptteil der von
Mendelssohn selbst gesammelten Kompositionen wurde glücklicherweise nicht
zerstreut, auch wenn er sich mittlerweile ebenfalls auf mehrere Orte, insbesondere Berlin und Kraków, verteilt. Die seit 1878 zunächst in der Königlichen
Bibliothek zu Berlin aufbewahrten sogenannten »Nachlass-Bände« bilden den
Kern und Ausgangspunkt der Kenntnis darüber, was Mendelssohn geschrieben hat. Dennoch ist mehr als ein Drittel der Kompositionen oder Quellen
zu einzelnen Werken außerhalb dieser Bände zu finden, vieles in öffentlichen
Bibliotheken, manches in privater Hand.
Vorrangige Aufgabe in den ersten Jahren der Leipziger MendelssohnAusgabe und schließlich während der Erarbeitung des in Rede stehenden
Verzeichnisses war daher das Aufspüren dieser Quellen, das Sammeln und
Ordnen von Informationen über Quellen, die Auswertung des sekundären
Schrifttums, die möglichst umfassende Durchsicht der in Frage kommenden
Auktions- und Antiquariatskataloge, aber auch anderer Verzeichnisse von
Sammlungen oder Bibliotheken sowie die Kenntnisnahme der von Mendels3 Paul und Carl Mendelssohn Bartholdy (Hg.), Briefe aus den Jahren 1833 bis 1847 von
Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig 1863, S. 502.
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sohn geschriebenen und an ihn gerichteten Schriftstücke, die etliche Hinweise
auf Kompositionen brachten beziehungsweise die Identifizierung unbekannter
Stücke erleichterten. Von speziellem Wert erwiesen sich die im Laufe der Zeit
entstandenen Mendelssohn-Werklisten, auch wenn die wenigsten von ihnen
einen wissenschaftlichen Anspruch hatten, vielmehr der Selbstorientierung des
Komponisten, dem merkantilen Interesse von Verlegern oder der Illustration
von biographischen Ausführungen dienten.
Das eigentliche Mendelssohn-Werkverzeichnis war mit aufwendigen Arbeiten verbunden und es bewahrheitete sich, dass ein solches Projekt kaum von
einer Einzelperson, sondern nur in einem Forschungsinstitut geleistet werden
kann, das über das entsprechende Hintergrundwissen über den Komponisten,
ein über Jahre aufgebautes Quellenarchiv sowie weltweite Kontakte zu Bibliothekaren, Forschern, Sammlern und Auktionshäusern verfügt.
Bevor mit der Konzeption am eigentlichen Werkverzeichnis begonnen
werden konnte, waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig, die in folgenden
Stichpunkten zusammengefasst seien. Es waren
•
•

•
•

weltweit 1 500 Bibliotheken und Archive anzuschreiben, um überhaupt erst
einmal einen Überblick über die Standorte der Autographen, Abschriften,
frühen Drucke und weitere relevanten Primärquellen zu erlangen,
ca. 15 000 historische Auktionskataloge aufzutreiben, durchzusehen und
die Wanderung der Autographen bis hin zum aktuellen internationalen
Auktionsmarkt zu verfolgen. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein erheblicher Teil der Mendelssohnschen Autographen zu
allen Zeiten gesammelt und versteigert wurden. Bisweilen sind die Beschreibungen und Faksimile-Abbildungen in diesen Katalogen die einzige
Möglichkeit, sich über ein verschollenes oder in Privatbesitz befindliches
Manuskript zu informieren.
ca. 12 000 Briefdokumente der Korrespondenz, Notiz- und Haushaltbücher sowie Erinnerungen von Zeitgenossen durchzusehen, um Hinweise
auf Kompositionen, Datierungen oder werkrelevante Details zu erlangen,
Erstdrucke seiner Werke zu suchen, die bei Mendelssohn in bis zu vier
Ländern gleichzeitig, aber inhaltlich keinesfalls immer identisch, erscheinen konnten. Exemplare dieser frühen Publikationen sind heute bisweilen so selten wie Mendelssohns Handschriften selber, sie sind jedoch eine
Grundvoraussetzung, um das Gesamtschaffen adäquat beurteilen zu können und zu einem authentischen Notentext zu gelangen.

Dabei erwies es sich als Vorteil, dass diese zeitintensiven Forschungen parallel zum allgemeinen Aufbau der Arbeitsstelle in den 1990er Jahren verlaufen
konnten. Sie wurden also nicht primär und ausschließlich für das Werkver80
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zeichnis betrieben, was wohl kaum einen solchen jahrelangen Aufwand gerechtfertigt hätte, sondern waren zunächst absolute Grundvoraussetzung, dass
der Editionsbetrieb an der Sächsischen Akademie überhaupt aufgenommen
werden konnte.
Unmittelbar während des Erarbeitungsprozesses mussten zweieinhalbtausend Notenbeispiele (Incipits) entwickelt, aufgeschrieben und Korrektur
gelesen werden. Solche Incipits sind in Musikerwerkverzeichnissen unverzichtbare Ingredienzen, da mit ihrer Hilfe mehr über die Substanz eines Werkes
ausgesagt werden kann als durch eine verbale Beschreibung des musikalischen
Verlaufes. Über diese Notenbeispiele ist die Identifizierung eines kompositorischen Werkes zweifelsfrei möglich, infolgedessen müssen sie so angelegt sein,
dass das Wesen und das Charakteristikum des jeweiligen Stückes mithilfe weniger Noten einwandfrei erfasst werden kann. Dazu reicht es bei Mendelssohns
Kompositionsstil meist nicht, einfach nur die ersten Töne eines Stückes oder
die Oberstimme wiederzugeben. Abgeschlossen wird ein solches Incipit traditionell mit einer Taktangabe des zitierten Stückes, um dem versierten Leser
eine Vorstellung vom Umfang und der ungefähren Dauer an die Hand zu geben. Das bedeutet, dass die Taktzahlen sämtlicher Werke und aller Sätze von
Werken zu ermitteln waren. Gerade bei den vielen Fassungen einzelner Lieder
oder Klavierstücke ist das Zählen von Takten ein notwendiges Übel, da diese
fast immer voneinander differieren, was mit Mendelssohns Revisionsfreude
und Überarbeitungspraxis zusammenhängt und eine Herausforderung für jegliche Edition Mendelssohnscher Werke darstellt. Leider kann immer erst nach
dem Zählen des letzten Manuskriptes eine Aussage darüber getroffen werden,
ob alle Taktzahlen verschiedener Quellen zu einem Werk identisch sind oder
voneinander abweichen. Gerade das Abweichen von Taktzahlen ist andererseits
als erstes Indiz zu werten, dass auch sonst Unterschiede in den verschiedenen
Notaten und Fassungen eines Werkes bestehen, und von daher ist eine Kenntnis darüber von hohem Nutzen.
So waren letztlich mehrere Jahre intensiver Grundlagenforschung vonnöten, bevor an die konzeptionellen Vorüberlegungen zum thematischen Werkverzeichnis gegangen werden konnte.

II Konzeptionelles
Das Komponieren musikalischer Werke geschieht in der Regel in einem Reich
von Fantasie und Inspiration und hat nicht a priori zum Ziel, Gegenstand einer
wissenschaftlichen Betrachtung zu werden. Infolgedessen ist es ganz natürlich,
dass sich die Gesamtproduktion eines Künstlers nicht ohne größere Probleme
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in ein wissenschaftliches Korsett pressen lässt. Insbesondere bei Musikern,
die in verschiedenen Bereichen der Tonkunst individuelle Werke geschaffen
haben, ergeben sich oft Schwierigkeiten, Kategorien zu finden, in denen die
Werke sinnvoll geordnet und untergebracht werden können. Bei einem überschaubaren Rahmen von wenigen Stücken ist dies meist nicht problematisch.
Wenn sich aber – wie im Falle Mendelssohn – die Aufgabe so stellt, dass über
750 Werke und die dazugehörigen ca. 2 500 Primärquellen in ein System zu
bringen sind, so müssen in der Tat verschiedene Möglichkeiten in Erwägung
gezogen werden, um sich dem heterogenen Gesamtkomplex zu nähern. Für
diese Zwecke hat die Musikwissenschaft in der Vergangenheit anhand unterschiedlicher Komponisten verschiedene Modelle entwickelt. So wurden etwa
die Werke von Mozart, Schubert oder Richard Wagner in einer durchgängig chronologischen Reihenfolge verzeichnet.4 Bei einigen Komponisten des
18. Jahrhunderts bot es sich an, strikt nach den Besetzungen der Stücke zu
gehen und diese dann innerhalb der Gruppen nach Tonarten zu sortieren (so
im Vivaldi-Verzeichnis5). Im Bach-Werkeverzeichnis6 sind die Besetzungen
ebenfalls ausschlaggebend, doch orientierte sich dort insbesondere bei den
Kirchenkantaten die Anordnung nach der im 19. Jahrhundert realisierten »Alten Bach-Gesamtausgabe«. Bei Komponisten des 19. Jahrhunderts sind, ausgehend vom Werkverzeichnis zu Beethoven und besonders prägnant bei Brahms,
Chopin, Schumann oder Louis Spohr, Anordnungen beliebt, die die Werke
nach den historischen Opuszahlen reihen und anschließend die »Werke ohne
Opuszahl« folgen lassen.7 All diese existenten Muster wären im Falle von Felix
4 Siehe hierzu: Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang
Amadé Mozarts nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, von fremder Hand
bearbeiteten, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen von Dr. Ludwig Ritter von
Köchel, Leipzig 1862, 8. unveränderte Auflage bearbeitet von Franz Giegling, Alexander
Weinmann und Gerd Sievers, Wiesbaden 1983; Otto Erich Deutsch, Schubert. Thematic
Catalogue of all His Works in Chronological Order, London 1951 bzw. Ders., Franz Schubert.
Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge. Neuausgabe in deutscher
Sprache bearbeitet und hrsg. von der Editionsleitung der neuen Schubert-Ausgabe und
Werner Aderhold, Kassel etc. 1978; John Deathridge, Martin Geck und Egon Voss, WagnerWerk-Verzeichnis (WWV). Verzeichnis der musikalischen Werke Richard Wagners und ihrer
Quellen, Mainz etc. 1986.
5 Peter Ryom, Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV), Leipzig 1974 bzw. Ders.,
Antonio Vivaldi. Thematisch-systematisches Verzeichnis seiner Werke (RV), Wiesbaden etc.
2007.
6 Wolfgang Schmieder, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen
Werke von Johann Sebastian Bach. Bach-Werke-Verzeichnis, Leipzig 1950.
7 Georg Kinsky, Das Werk Beethovens. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen. Nach dem Tode des Verfassers abgeschlos-
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Mendelssohn Bartholdy zwar theoretisch ebenfalls denkbar gewesen, doch erforderte die Spezifik seiner Kompositionspraxis letztlich doch eine andere bzw.
modifizierte Herangehensweise.
Folgende Themenschwerpunkte waren im Vorfeld zu beachten und zu hinterfragen, inwieweit sie für eine Erfassung des Gesamtwerkes Felix Mendelssohn Bartholdys geeignet seien beziehungsweise als Grundlage zum Aufbau
eines Verzeichnisses dienen könnten.

1. Vollendete und unvollendete Werke
Im strengen Sinne des Begriffes »Werkverzeichnis« kämen nur solche musikalischen Einheiten in Frage, die als Werk im emphatischen Sinne zu bezeichnen
wären. Bereits frühere »Werkverzeichnisse« für andere Komponisten weiteten
den Begriff jedoch insofern, dass sie alles erfassten, was als »Komposition« im
engeren Sinne zu bezeichnen ist, also auch kleinere kompositionstechnische
Einheiten, wie Rätselkanons, aufnahmen. Dazu kommt, dass ein nicht unerheblicher Teil des Mendelssohnschen Schaffens in jenem Grenzbereich zwischen Werk und schriftlich fixiertem, künstlerischem Gedanken angesiedelt
ist, der sich von jeher einer einfachen Kategorisierung entzog.
Eine Aufteilung in vollendete und unvollendete Werke kam aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht. Die Zahl der wirklich abgeschlossenen, d. h.
autorisiert vollendeten Werke ist klein, was primär mit Mendelssohns extremer Selbstkritik und Revisionsfreudigkeit zusammenhängt. Andererseits gibt
es beispielsweise die merkwürdige Situation, dass sogar zwei MendelssohnFragmente (einer Oper und eines Oratoriums) Mitte des 19. Jahrhunderts mit
einer Opuszahl gedruckt wurden. Die unvollendeten Werke Mendelssohns
werden also im neuen Werkverzeichnis nicht in einen Anhang verbannt, sondern sind trotz ihres vorläufigen oder fragmentarischen Charakters Bestandteil
des Hauptverzeichnisses.

sen und hrsg. von Hans Halm, München/Duisburg 1955; Margit L. McCorkle, Johannes Brahms. Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis, München 1984; Krystyna
Kobylańska, Frédéric Chopin. Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis, München
1979; Margit L. McCorkle, Robert Schumann. Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis, München 2003; Folger Göthel, Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis der Werke von
Louis Spohr, Tutzing 1981.
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2. Gedruckte und ungedruckte Werke / Opuszahlen
Dieser Komplex hängt eng mit der Frage nach Werken mit und ohne Opuszahlen zusammen. Schon zu Lebzeiten gab es beide Formen, darüber hinaus
noch diejenige des unerlaubten Raubdruckes; eine pauschale Einteilung nach
Werken, die vor bzw. nach dem Sterbejahr 1847 gedruckt wurden, erwies sich
ebenfalls als ungünstig.
Die Opuszahlen bei Felix Mendelssohn Bartholdy – nach seinem Ableben bis zur Zahl 121 weitergeführt – suggerieren eine Entstehungs- und
Publikationsfolge, die in den wenigsten Fällen der tatsächlichen Chronologie
entspricht. Als Mendelssohn am 4. November 1847 in Leipzig verstarb, lagen
70 Werke mit Opuszahlen gedruckt vor, wobei op. 69 nur in England veröffentlicht war und zwei weitere Sammlungen von Liedern als op. 71 und von
Klavierstücken als op. 72 bis zum Ende des Jahres erschienen. Die Opuszahl 19
gab es versehentlich zweimal (bei Simrock und bei Breitkopf & Härtel), etliche
Werke erschienen ohne Opuszahl, wurden aber nachträglich mit einer solchen versehen, die Zahlen 24 und 26 waren zunächst übersprungen und erst
Jahre später besetzt worden. Durch ein Missverständnis verwechselte der
englische Verleger Novello die geplanten Opuszahlen 43 und 45 und ließ die
Stücke als op. 45 bzw. 44 drucken. Beide Zahlen waren allerdings in Deutschland mit anderen Werken besetzt. Etliche Briefe belegen, dass sich selbst der
Komponist nicht immer sicher war, welche Opuszahl schon existierte beziehungsweise welche als nächstes verwendet werden sollte. Auf Wunsch eines
Verlegers stimmte er sogar zu, ein Werk, das ihm zunächst als zu unbedeutend für eine Opuszahl erschienen war, doch mit einer solchen zu versehen:
»Meine Absicht war zwar die Lieder, weils denn doch gar so kleine Thiere sind,
ohne opus Zahl in die Welt zu schicken, da Sie mir aber schreiben, daß es Ihnen unbequem wäre, so setzen Sie op. 41 darauf, ud. der Psalm muß dann
op. 42 bekommen.«8 Bei anderen Werken blieb Mendelssohn dagegen konsequent. In Zusammenhang mit der Hymne »Hear my prayer« führte er aus:
»The Hymn must have no opus = number (keine Opuszahl, as we say) because
it was always my fashion to leave such trifling things without these numbers
[…].«9
8 Brief vom 5. April 1838 an Breitkopf & Härtel, D-DS, Breitkopf & Härtel Archiv,
gedruckt in Rudolf Elvers (Hg.), Felix Mendelssohn Bartholdy. Briefe an deutsche Verleger,
Berlin 1968, S. 71.
9 Brief vom 14. Mai 1845 von Felix Mendelssohn Bartholdy an Edward Buxton, GBOb, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 42, fols. 75–76, auszugsweise gedruckt in The Musical
Times 46 (1905), S. 167.
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Nach Mendelssohns Tod erschien bald eine Reihe der »Nachgelassenen
Werke«. Die Opuszahlen wurden dabei in zwei Etappen zunächst bis op. 100
(1848–1852), dann bis op. 121 (1867–1873) fortgesetzt. Überdies kamen einige
Werke heraus, die keine Opuszahlen erhielten.
In der Mendelssohn-Forschung besteht mittlerweile zunehmend Konsens
darüber, dass die postum vergebenen Opuszahlen ab op. 73 auf Dauer nicht
aufrechterhalten werden können und sollen. Zu sehr widerspiegeln sie die
Beurteilungsweise des 19. Jahrhunderts, die keine Probleme darin sah, Werk
fassungen zu kompilieren, Titel und Satzbezeichnungen zu verändern, willkürliche Zusammenstellungen von Einzelstücken zu Zyklen vorzunehmen
(op. 75–77, 81, 84–86, 88, 99, 100, 102, 104, 120) oder nur Teile von Werken zu
veröffentlichen. Die Reihenfolge der Entstehung, die bei den originalen Opuszahlen zumindest annähernd nachvollziehbar war, wurde völlig ignoriert.
Hohe Opuszahlen suggerierten Spätwerke, obwohl Stücke wie op. 101, 105, 106,
110 oder 119 der Jugendzeit entstammen. Die Leipziger Mendelssohn-Ausgabe
hat dieser Entwicklung insofern Rechnung getragen, als sie in ihren Bänden die
betreffenden Opuszahlen in eckige Klammern stellt, um so auf deren unautorisierten Zustand hinzuweisen.
Nach dem alten Leitsystem der Opuszahlen hätte ein Werkverzeichnis
a llein die Klavierwerke entsprechend ihren Erscheinungsformen im 19. Jahrhundert in insgesamt fünf Rubriken unterteilen müssen: »Werke mit Opuszahlen, zu Lebzeiten des Komponisten erschienen (bis 1847)«, »Werke ohne
Opuszahlen, zu Lebzeiten des Komponisten erschienen (bis 1847)«, »Werke
mit postum vergebenen Opuszahlen (1848 bis 1873)«, »Werke, nach 1847 im
19. Jahrhundert ohne Opuszahlen erschienen«, und »Im 19. Jahrhundert unveröffentlichte Werke«. Aus all dem folgt, dass im neuen Werkverzeichnis eine
Trennung in Werke mit und ohne Opuszahlen nicht sinnvoll war.

3. Datierung und Datierbarkeit
Obwohl Felix Mendelssohn Bartholdy den größten Teil seiner Manuskripte
exakt, das heißt auf den Tag genau datiert hat, erweist es sich als schwierig,
eine umfassende Chronologie des Gesamtwerkes von 1819 bis 1847 zu realisieren. Das wird vor allem durch vielfältige Überlappungen parallel komponierter Werke und lange Entstehungszeiträume einzelner Stücke unmöglich.
Innerhalb bestimmter Werkgruppen dagegen, die nach gleicher oder ähnlicher
Besetzung bzw. nach Funktionalität von Stücken gebildet werden können, ist
aufgrund der kleineren Anzahl an Kompositionen pro Werkgruppe eine chronologische Reihenfolge bis auf wenige Ausnahmen durchaus möglich. Das
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Mendelssohn-Werkverzeichnis strebt demzufolge keine komplette Chronologie an, sondern eine quellenorientierte und gruppenbezogene Teilchrono
logie.
Im Autograph undatierte Werke können mittels verschiedener Kriterien
des Schriftduktus, der Papiersorte oder anderer quellenkundlicher Analysetechniken wenigstens bestimmten Zeiträumen zugeordnet werden. Als undatierbar gilt momentan nur eine Handvoll von Kompositionen, die ausschließlich in Abschriften oder späteren Drucken überliefert sind. Diese undatierbaren
Werke werden den datierten Stücken nachgestellt. Über darüber hinausgehende Spezialprobleme mit der chronologischen Einordnung, die insbesondere
aus Mendelssohns Praxis der permanenten Revision resultiert, unterrichtet die
Einleitung des Mendelssohn-Werkverzeichnisses.

4. Einzelwerk – Sammelquelle
Mendelssohns Werke erschienen – so sie denn gedruckt wurden – entweder als
Einzelopus oder als Sammelopus. Letzteres war eine im 19. Jahrhundert noch
gern praktizierte Publikationsform, bei der man – meist sechs – kleine Stücke
ähnlicher Faktur unter einer Opuszahl drucken ließ, damit sich diese besser
verkaufen ließen. Die nähere Analyse der Werke ergab, dass so gut wie alle
Kompositionen Mendelssohns zunächst als eigenständige Werke und nicht als
Teile eines Zyklus’ entworfen wurden. Insbesondere die Lieder ohne Worte für
Klavier, aber auch die Sololieder oder Chöre sind – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – als Einzelstücke komponiert und erst später zusammengestellt
worden. Neben Sammeldrucken hat Mendelssohn auch verschiedene Sammelhandschriften hergestellt, das sind Manuskripte, in denen der Komponist befreundeten Personen – meist mit Widmung versehen – mehrere Werke gleichzeitig zukommen ließ. Gerade unterschiedliche Kombinationen von Liedern
in Sammeldrucken und Sammelhandschriften zeigen, dass Mendelssohns Zusammenstellungen solcher bereits vorhandener Lieder zu Sammelopera als ein
sekundärer künstlerischer Akt zu verstehen sind und nicht primär intendiert
waren. Das schließt nicht aus, dass bestimmte Lieder kurz vor Drucklegung
einer Sammlung in Hinblick auf die Vervollkommnung derselben komponiert
wurden, weil die Zahl der Einzelstücke nicht ausreichte oder die vorhandenen
Werke inhaltlich nicht passten. Im Mendelssohn-Werkverzeichnis werden all
die Sammlungen von Klavierstücken, Liedern, Streichquartetten, Chören etc.
in einem gesonderten Kapitel »Sammelquellen« behandelt. Es gibt jedoch unter den Klavierwerken keine neue Nummer beispielsweise für die Sammlung
der Sechs Lieder ohne Worte op. 30. Die Werke, die Bestandteile jener Sammel86
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drucke und Sammelhandschriften bilden, werden im Hauptverzeichnis einzeln betrachtet und dort mit einer eigenen Nummer versehen. Auf diese Weise
ist eine zweifache Annäherung an ein Lied möglich. Alle Informationen zum
konkreten Werk sind im Einzeleintrag zu finden. Dort wird darauf verwiesen,
in welchen Sammelquellen das Lied enthalten ist. Aus welchen Bestandteilen
diese bestehen, also mit welchen anderen Stücken das Lied kombiniert wurde,
kann unter dem jeweiligen Kapitel zu den Sammelquellen nachgeschlagen werden. Dort ist dann auch der zentrale Ort, der über die historischen, auf Mendelssohn zurückgehenden Sammlungen, beispielsweise das erwähnte op. 30,
informiert. Auf diese Weise entfällt ein kompliziertes System an Querverweisen, das bei denjenigen Werken geboten wäre, die mit anderen Stücken in Zusammenhang stehen.
Einen anderen Stellenwert haben die vielen künstlich erzeugten Zyklen,
die nach Mendelssohns Tod erschienen und in denen Werke unterschiedlicher
Provenienz unter einer Opuszahl vereint wurden. Zwar war dies prinzipiell
auch bei einigen Opuszahlen vor 1847 geschehen, aber dort geschah das immerhin noch in Abstimmung mit dem Autor, der sich – meist auf Wunsch des
Verlegers – für eine bestimmte Zusammenstellung und eine bestimmte Reihung von Stücken entschieden hatte. Bei den Opuszahlen ab 73 übernahm diese
Aufgabe ein Gremium verschiedener dem verstorbenen Komponisten nahe stehender Personen, doch waren in erster Linie merkantile Interessen ausschlaggebend für diese Entscheidungen (Zyklen verkauften sich nach wie vor besser
als Einzelstücke). Das Mendelssohn-Werkverzeichnis löst auch diese postumen
Zusammenstellungen konsequent auf und ordnet die Einzelstücke, die Mendelssohn nicht veröffentlicht hatte, in den chronologischen Zusammenhang
ihrer Entstehung. Zusammen mit den aus den originalen Opuszahlen entnommenen Werken wird nun in besonders eindringlicher Weise deutlich, wie sich
Mendelssohn in bestimmten Zeiträumen, manchmal nur innerhalb weniger
Tage, speziellen Gattungen zuwandte und wie er dann, wenn es um die Druck
legung einer Sammlung ging, einzelne Stücke speziell aussuchte. Interessant
ist dabei der Umstand, dass vor allem bei Solo- und Chorliedern, aber auch bei
Klavierwerken in Sammelhandschriften andere und abweichende Zusammenstellungen vorgenommen wurden, was darauf schließen lässt, dass eine einmal
im Druck erschienene Verbindung von Werken für Mendelssohn keinesfalls
sakrosankt sein musste.
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5. Verschollene Werke und Quellen
Im Gesamtschaffen Felix Mendelssohn Bartholdys gab es aus verschiedenen
Gründen und zu allen Zeiten eine erhebliche Anzahl verschollener und verlorener Primärquellen.10 Die Frage, ob ein »Werkverzeichnis« Werke (und Quellen) verzeichnen darf, die gar nicht mehr vorhanden sind, wurde in den bisherigen Musikerwerkverzeichnissen unterschiedlich beantwortet.
Generell wird im Mendelssohn-Werkverzeichnis angestrebt, eine Auflistung des gesamten vorhandenen und nachweisbaren Werkbestandes zu
liefern. Das bedeutet auch, dass sowohl derzeit nicht zugängliche, aber noch
nachweisbar vorhandene Werke als auch solche Kompositionen aufgenommen werden, von denen mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden
muss, dass sie die beiden Weltkriege oder anderweitige Schicksalsschläge nicht
überlebt haben. Die wenigen nachweislich vernichteten Werke und Quellen
finden ebenfalls Erwähnung. Gleichwohl konnte es nicht darum gehen, ein
Verzeichnis aller hypothetisch einmal vorhandenen Quellen vorzulegen, denn
selbstverständlich gehörten zu jedem Werk, das Mendelssohn dirigierte, auch
Aufführungsmaterialien, und zu jeder gedruckten Komposition muss es eine
bestimmte Anzahl von Herstellungsunterlagen (Korrekturabzüge, Revisionen)
gegeben haben. Diese Quellen, von deren Existenz nur theoretisch auszugehen
ist, finden keine automatische Erwähnung.
Exakt zu belegende und eindeutig zuzuordnende Werke, die nur momentan inhaltlich nicht bekannt sind, werden im Hauptverzeichnis an der betreffenden Stelle mit dem Zusatz »Standort unbekannt« eingeordnet und mit
einem kurzen Nachweis für die Existenz versehen. Ausgeschlossen bleiben davon Kompositionen, die nur vage einzuordnen sind, weil Mendelssohn etwa
in einem Begleitbrief nur pauschal von einem »Lied« schrieb, von dem jedoch
nicht klar ist, ob es mit Worten oder ohne komponiert wurde, also ein Klavierstück ist, ein Sololied oder ein Chor.

6. Rahmenteile des Werkverzeichnisses
Bei der Gestaltung des Werkverzeichnisses ging es im Vorfeld auch darum,
in welchen Kontext das eigentliche Hauptverzeichnis innerhalb des Buches
einzubetten ist. Konkret war die Frage zu beantworten, welche Rahmenteile
10 Zur Terminologie von verschollenen und verlorenen Mendelssohnwerken siehe
Ralf Wehner, »›It seems to have been lost‹: On Missing and Recovered Mendelssohn Sources«, in John Michael Cooper und Julie D. Prandi (Hg.), The Mendelssohns: Their Music in
History, Oxford 2002, S. 3–25.
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notwendig seien, um Grundlagen zum Verständnis und zur Erschließung des
Verzeichnisses zu legen. Die für wissenschaftliche Publikationen selbstverständlichen Sigel-, Abkürzungs- und Literaturverzeichnisse sowie Register waren um spezifische Teile zu erweitern. So erklärt ein Abschnitt »Hinweise für
den Benutzer« den Aufbau der Werkgruppen und die Struktur der einzelnen
Werkeinträge.
Gesucht werden kann im Hauptverzeichnis zunächst primär nach Werken, musikalischen Gattungen, Besetzungen oder Zeiträumen. Es mussten aber
auch Vorkehrungen getroffen werden, die die Erschließbarkeit des Ganzen über
die Logik des eigentlichen Verzeichnisses hinaus auch nach anderen Suchkriterien ermöglichte und garantierte. Zu diesem Zwecke ist ein ausführlicher und
mehrgliedriger Registerapparat entwickelt worden. Er besteht aus einem Index der Personen und Institutionen, der Auflistung aller Sammelquellen, einer
Liste der Werke fremder Komponisten, einer Konkordanz der historischen
Opuszahlen mit den Bezeichnungen des MWV, aber auch aus einem alphabetischen Verzeichnis der Titel und Textanfänge von Vokalwerken sowie der Titel
von Instrumentalwerken. Wer möchte, findet auf diese Weise sehr schnell den
Hochzeitsmarsch oder das Violinkonzert, lernt aber auch, dass es einen Bärentanz oder einen Bolero von Mendelssohn gibt. Abgerundet wird das Register
durch ein Fundortverzeichnis, in dem die über einhundert Bibliotheken mit
den Werknummern genannt werden, zu denen sie Quellen aufbewahren.
Die Knappheit der Einzeldarstellung, die die Studien-Ausgabe mit sich
bringt, hat zur Folge, dass die Einleitung stärker zu gewichten war, insbesondere deshalb, weil viele unmittelbar mit dem historischen Hintergrund des
Werkverzeichnisses verbundenen Prozesse in der bisherigen MendelssohnForschung nicht ausreichend genug aufgearbeitet waren. In der Einleitung geht
es deshalb nicht nur um grundlegende Fragen des Aufbaus und der Struktur
des Werkverzeichnisses. Es mussten auch – in dennoch gebotener Kürze –
Fragen der Handschriftenüberlieferung, der komplizierten Drucklegung der
Werke und die Geschichte und Problematik bisheriger Mendelssohn-Verzeichnisse behandelt werden.

7. Abgrenzung zum »großen« Werkverzeichnis
Zur konzeptionellen Vorbereitung der Studien-Ausgabe gehörte es ferner, eine
klare Abgrenzung zu dem am Ende der Gesamtausgabe geplanten »großen«
Werkverzeichnis zu treffen, wobei momentan keiner die Frage beantworten
kann, in welcher Gestalt ein solches ausführliches Verzeichnis in dreißig Jahren vorzulegen sei. Mögliche Themenfelder, die die Studien-Ausgabe nicht oder
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nur in Ansätzen leisten kann und die später in wünschenswerter Vollständigkeit und Breite zu behandeln sind, wären:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

eine ausführliche quellenphilologische Beschreibung (mit Umfangsangaben, diplomatischer Wiedergabe von Titeln etc.) und kurze Bewertung
sämtlicher erhaltenen Quellen der Werke;
eine vollständige Provenienzkette der Vorbesitzer;
eine Katalogisierung aller Skizzen und Entwürfe;
Erfassung der Widmungsexemplare von Drucken, die Mendelssohn verschenkte;
eine umfassende Beschreibung vernichteter oder verschollener Quellen;
eine Darstellung der Kompositions- und Wirkungsgeschichte der einzelnen Werke inklusive Verweise auf die Dokumente zur Entstehung, Uraufführung und frühen Rezeption;
eine Darlegung der Publikationsgeschichte und die detaillierte bibliographische Beschreibung der Veröffentlichungen der Werke, insbesondere
eine Darlegung der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Paralleldrucken sowie die Analyse und Nachweise der Titelauflagen, Umdrucke etc.;
Belege für die Chronologie der Publikationen;
eine Identifizierung sämtlicher Kopisten bzw. eine Rubrizierung anonymer
Abschreiber;
die Auflistung der Kompositionsvorhaben;
eine ausführliche Beschreibung der im Anhang oder in den Varia erwähnten Komplexe der künstlerischen Tätigkeit, die als Randbereich der
eigenen Komposition zu interpretieren sind oder in den Bereich »Mendelssohn und Werke anderer Komponisten« fallen, wie z. B. Transkriptionen, Bearbeitungen und Herausgaben fremder Kompositionen, Aufzeichnungen und Bearbeitungen von Volksweisen, Aufzeichnungen gehörter Werke, Notenzitate (Incipits u. a.) aus fremden Werken in Briefen
und anderen Dokumenten;
Mitteilungen über die Aufführungsdauer des Werkes;
Angaben zu fremden Bearbeitungen und Arrangements von Mendelssohnwerken.

Die kritische Auseinandersetzung mit den soeben besprochenen Themenkomplexen und die Beantwortung weitere konzeptioneller Grundfragen, die sich
vor allem aus der internen musikalischen Faktur einzelner Werke ergaben,
führten schließlich zur Realisierung der Studien-Ausgabe des MendelssohnWerkverzeichnisses.
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III Resultate – Struktur des MWV
Im Sommer des Jahres 2009 ist das Mendelssohn-Werkverzeichnis im Rahmen der Leipziger Mendelssohn-Ausgabe an der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften im Verlag Breitkopf & Härtel planmäßig erschienen. Das bis
dato maßgebliche thematische Werkverzeichnis war ein Katalog der im Handel
erhältlichen Mendelssohn-Werke und stammte aus dem Jahre 1882. Es umfasste rund 150 bis 1877 veröffentlichte Werke bzw. Werkgruppen. Insgesamt
verbargen sich dahinter etwa 350 Einzelkompositionen, von denen zwei Drittel zu Lebzeiten erschienen waren. Dieser über 125 Jahre alte Katalog prägt
bis heute unser Bild vom Schaffen Felix Mendelssohn Bartholdys. Das neue
Mendelssohn-Werkverzeichnis dagegen listet 750 Kompositionen auf, die weltweit in mehr als einhundert Bibliotheken überliefert sind. Ein gewisser Teil der
Werke blieb nach wie vor unveröffentlicht, etliche Kompositionen sind bislang
nur dem engsten Spezialistenkreis bekannt, eine erhebliche Zahl von Handschriften schließlich wird zum ersten Male dokumentiert. Das neue Werkverzeichnis soll als Kurzsigel mit »MWV« bezeichnet werden.
Um den raschen Zugriff auf das Gesamtwerk zu ermöglichen und eine einheitliche Basis für weitere Beschäftigung zu schaffen, wurde im MendelssohnWerkverzeichnis eine systematische Gliederung in 26 Werkgruppen sowie ein
neues Klassifizierungssystem eingeführt, das jedem enthaltenen Werk eine bestimmte Nummer zuordnet. Innerhalb der einzelnen Werkgruppen werden die
Kompositionen nach der Zeit ihrer Entstehung aufgelistet, ungeachtet dessen,
ob sie zu Lebzeiten Mendelssohns erschienen waren oder nicht. Eine bei anderen Komponisten vorgenommene Einteilung in »Werke mit Opuszahlen« und
»Werke ohne Opuszahlen« wurde nach eingehender Fach-Diskussion als nicht
sinnvoll erachtet, und diese Entscheidung hat sich im Nachhinein als sehr positiv erwiesen. Die Werkgruppe »Sinfonien« ist beispielsweise Werkgruppe N
und die Italienische Sinfonie trägt dann die Bezeichnung N 16, dagegen ist das
Oratorium Elias in der Werkgruppe A »Groß besetzte geistliche Vokalwerke«
unter A 25 zu finden. Vor allem ist aber wichtig, dass die vielen kleinen, so
schwer voneinander unterscheidbaren Werke in Zukunft eindeutig benannt
werden können.
Das MWV ist in die Großabschnitte Vokalmusik – Bühnenmusik – Instrumentalmusik – Miscellanea eingeteilt. Innerhalb dieser vier Abschnitte
finden sich sowohl inhaltlich begründete Zusammenfassungen von Werken
(Geistliche bzw. Weltliche Vokalmusik, Sinfonien, Konzerte etc.) als auch besetzungstechnische Aspekte, die es zum Beispiel ermöglichen, alle weltlichen
A-cappella-Chöre in einer Abteilung zu finden. Hier schreitet das Verzeichnis
von groß besetzten zu kleiner besetzten Formationen voran (siehe die Aufstel91
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lung im Anhang dieses Beitrages). Den Werkgruppen folgt ein Kapitel, das nähere Angaben zu insgesamt 159 Sammelquellen enthält. Das sind 60 Drucke
und knapp 100 Handschriften, die aus mehr als zwei, im Extremfall aus über
20 Stücken bestehen und im eigentlichen Verzeichnis abgekürzt dargestellt
werden. Die beliebteste Form heißt »Sechs Lieder ohne Worte«. Insgesamt gibt
es vierzehn solcher Sammlungen, in denen jeweils sechs, aber immer andere
Klavierstücke zusammengestellt werden. Um nicht immer dasselbe schreiben
zu müssen, wurde die Entscheidung getroffen, bei den Einzelwerken nur auf
jenes gesonderte Kapitel zu verweisen, in dem dann ausführlich über die jeweilige Sammelquelle unterrichtet wird.
Darüber hinaus gibt es zwei Anhänge, die einerseits über Werke zweifelhafter Echtheit informieren, andererseits Mendelssohns differenzierten Umgang mit fremden Werken beleuchten. Hier eröffnet sich ein ganz eigener, differenzierter Kosmos, dessen räumliche Dimensionen bisher kaum ausgelotet
waren. Diese Seite des künstlerischen Schaffens Felix Mendelssohn Bartholdys gehört in ihrer bemerkenswerten Fülle zu den kaum bekannten Seiten
des Komponisten und ist keinesfalls nur auf wenige Stücke von Bach und
Händel beschränkt. Den größten Raum nehmen aufführungspraktische Einrichtungen, Uminstrumentierungen und neu geschriebene Orgelstimmen zu
Kompositionen des 18. Jahrhunderts ein. Da Mendelssohn jedoch nicht nur als
Bearbeiter fremder Werke, sondern auch als Dirigent und Instrumentalsolist,
als Programmdramaturg, Berater, Editor und Sammler gewirkt hat, war dieser
Bereich sehr groß und forderte konzeptionell eine sinnvolle Einschränkung. In
Anhang B flossen zunächst nur Nachweise zu Werken ein, sofern sie in schriftlicher Form erhalten sind. Grenzbereiche stellten Markierungen und kurze Ergänzungen dar, die Mendelssohn bei der Durchsicht in den Musikalien seiner
Bibliothek oder anderer Sammlungen anbrachte. Sie wurden erst ab einem bestimmten Grade erwähnt. Völlig unberücksichtigt blieben dagegen Werke anderer Komponisten, die in Briefen zitiert, besprochen oder empfohlen wurden.
Denn im Gegensatz zu Notenzitaten in Albumblättern, die in Anhang B Erwähnung finden, liegt die inhaltliche Gewichtung bei Briefen in der Regel auf
dem kommentierenden Wort, und ihre Incipits dienen mit wenigen Ausnahmen lediglich der Illustration. Das gilt in besonderem Maße für Fremdzitate.
Das MWV ist in seiner Gesamtheit viel mehr als die bloße Aufzählung von
Werken und Quellen. Nachdem tatsächlich der größte Teil an Handschriften
in Kopien in der Forschungsstelle der Sächsischen Akademie vereinigt und ein
Überblick über den Rest gewonnen war, zeigte sich, dass nicht die Verstreuung
das Hauptproblem darstellte, warum kein Werkverzeichnis existierte, sondern
die Schwierigkeit, das vorhandene heterogene Material zu vernetzen und in
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eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Das beginnt mit der Frage, wie mit der
großen Zahl an Fragmenten und Albumblättern umzugehen sei, und endet mit
der Notwendigkeit, alle jene kleinen Notate strukturieren zu müssen, deren
Charakteristikum gerade die Strukturlosigkeit und Multivalenz der Formen
und Inhalte ausmacht. Wo man auch immer glaubte, einen Ansatzpunkt oder
ein System gefunden zu haben, gab es irgendwelche Gegenbeispiele, die nicht in
das System passten. Die Individualität des Gesamtschaffens Felix Mendelssohn
Bartholdys widersetzte sich beharrlich einer einfachen, katalogartigen Zusammenstellung der Werke. Infolgedessen waren ein hohes Maß an Einarbeitung,
umfassende Kenntnis der Spezifik Mendelssohnscher Kompositionspraxis und
jede Menge Fantasie aller Beteiligten gefragt.
Als besondere Herausforderung erwiesen sich beispielsweise die Rätsel
kanons. Das sind fast durchweg einstimmig notierte und aus wenigen Takten
bestehende kompositorische Einheiten, aus denen der musikalisch Gebildete
ein mehrstimmiges polyphones Stück entwickeln kann, so es ihm gelingt,
die nicht mitgeteilte Einsatzfolge der verschiedenen Stimmen zu erraten.
Diese meist für Albumzwecke notierten Kanons wurden in der bisherigen
Mendelssohn-Forschung gewöhnlich als chronologische Liste der Niederschriften mitgeteilt, ohne dass je ernsthaft der Versuch unternommen wurde,
die Bezüge zwischen den einzelnen Niederschriften zu untersuchen. In einem
systematischen Werkverzeichnis musste es vor allem darum gehen, übergreifende Besonderheiten zu finden, die es auch in Zukunft ermöglichen, neu
auftauchende Kanons einordnen zu können: Tonart, Stimmenanzahl, Taktübereinstimmungen. Wie sich zeigte, gibt es zwar über einhundert Kanonniederschriften, allerdings nur reichlich zwanzig verschiedene Kanons. Drei
verschiedene Kanons in h-Moll machen dabei die Hälfte aller Kanonniederschriften aus.
Kanons sind indes nur ein Teil des Abschnittes Miscellanea, die bei der Bearbeitung außergewöhnliche Schwierigkeiten mit sich brachten. Amüsant und
nervenaufreibend waren auch jene Stücke, die unter Varia eingeordnet werden mussten. Dabei handelt es sich um acht mehrgliedrige Komplexe, in denen
nach bestimmten Kriterien kompositorische Einheiten unterschiedlicher Anzahl zusammengefasst wurden. Generell ist den letztlich rund 200 Stücken dieser Rubrik eigen, dass sie in keinem Zusammenhang mit den andernorts aufgelisteten Kompositionen stehen und sich durch ihre individuelle Form einer
problemlosen Einordnung in das musikalische Œuvre entziehen. Andererseits
handelt es sich um schriftlich fixierte Gedanken, die durch Struktur, Anspruch
und ihre meist exakt zu definierende Funktionalität eindeutig zum Gesamtschaffen gehören und deshalb nicht erst im Anhang des Werkverzeichnisses zu
nennen waren. Übereinstimmendes Hauptmerkmal ist ferner die in der Regel
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nur einmalige – da zweckgebundene – Niederschrift. Die Werkgruppe der Varia lässt sich in drei Bereiche einteilen: Kompositionsstudien und Aufzeichnungen für den persönlichen Bedarf; dann: Schriftstücke, die Mendelssohn an
befreundete oder fremde Personen gab (also Albumblätter und anderweitige
Notate, musikalische Scherze etc.); schließlich Notate mit ungewissem Bezug.
Die gewählte Systematik erwies sich als sehr praxistauglich, denn jede neu auftauchende kompositorische Miniatur, von denen es bis zuletzt einige gab, ließ
sich dank der sinnvollen Strukturierung der Varia problemlos einordnen. Gerade die entscheidende Frage, ob Mendelssohn nur etwas für sich aufschrieb
oder ein Notat an andere Personen und damit außer Händen gab und ihm so
einen gewissen Rang verlieh, erwies sich als taugliches Mittel, überhaupt erst
einmal die Richtung und damit die Rubrik festzulegen, unter der das Stück
weiterzuverarbeiten war.
So war am Ende jede Menge Fantasie vonnöten, um für die vielen Sonderfälle flexible Lösungen anzubieten. Letztlich aber hat jede Komposition von
Mendelssohn, die bekannt ist oder nachgewiesen werden konnte, ihren Weg in
das Werkverzeichnis gefunden.

Anhang: Übersicht über die Werkgruppen im
Mendelssohn-Werkverzeichnis
Rubrik Werkgruppen

A
B

C

D

E

94

Vokalmusik (A bis K)
Geistliche Vokalmusik (A bis C)
Groß besetzte geistliche Vokalwerke
Werke für Solostimmen, Chor und Orchester bzw. Chor und Orchester
Kleiner besetzte geistliche Vokalwerke
Werke für Chor a cappella oder mit Begleitung von wenigen Instrumenten oder einem Instrument, auch mit Solostimmen
Geistliche Werke für Solostimmen mit Begleitung
Weltliche Vokalmusik (D bis K)
Groß besetzte weltliche Vokalwerke
Werke für Solostimmen, Chor und Orchester bzw. Chor und
Orchester
Kleiner besetzte weltliche Vokalwerke
Werke mit Chor und Klavierbegleitung

Anzahl der
Nummern

26
60

4

6

2

Fantasie und Systematik

Rubrik Werkgruppen

F
G

A-cappella-Werke (F und G)
Werke für gemischten Chor bzw. Solistenensemble

Anzahl der
Nummern
33

J
K

Werke für Männerchor bzw. Männerstimmen
Werke für Singstimmen (H bis K)
Werke für eine Singstimme und Orchester
Werk für eine Singstimme und Instrumentalensemble
Werke für Singstimmen und Klavier (J und K)
Werke für zwei Singstimmen und Klavier (Duette)
Werke für eine Singstimme und Klavier

12
129

L
M

Bühnenmusik (L und M)
Singspiele und Opern
Schauspielmusiken und andere Bühnenwerke

7
16

H
I

V
W

Instrumentalmusik (N bis W)
Orchestermusik (N bis P)
Sinfonien
Konzerte und konzertante Werke
Ouvertüren und andere Orchesterwerke
Kammermusik (Q und R)
Kammermusikalische Werke mit Klavier
Kammermusikalische Werke ohne Klavier
Klaviermusik (S bis U)
Werke für zwei Klaviere
Werke für Klavier zu vier Händen
Werke für Klavier zu zwei Händen
Orgelmusik (V und W)
Orgelwerk für zwei Spieler
Orgelwerke für einen Spieler

X
Y
Z

Miscellanea (X bis Z)
Vokalkanons
Instrumentalkanons
Varia

N
O
P
Q
R
S
T
U

38
8
1

19
14
19
34
37
2
4
199
1
61

17
21
8
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Wie Geschichte in Karten kommt
Der Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen

Einleitung und Begriffe
Bereits 1896, mit der Gründung der Königlich Sächsischen Kommission für
Geschichte, wurde das Ziel definiert, einen historischen Atlas von Sachsen
zu erarbeiten. Nach Abschluss zahlreicher notwendiger Vorarbeiten, wie der
Erstellung der historisch-statistischen Grundkarten von Sachsen, der Erarbeitung des historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen und verschiedener
anderer Verzeichnisse, sowie nach der Bearbeitung einiger Atlaskarten in den
1960er bis 1980er Jahren durch den heutigen Projektleiter Prof. Dr. Karlheinz
Blaschke konnte im Jahr 1992 eine Arbeitsstelle »Historischer Atlas von Sachsen« bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften mit einer Laufzeit
von 18 Jahren eingerichtet werden. Der folgende Beitrag legt die Grundlagen
der Organisation der Atlasarbeit sowie der Konzeption des Werkes dar, gibt
aber vor allem einen Einblick in die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Historikern, Geographen und Kartographen und will damit die Frage
beantworten, wie historische Zusammenhänge auf Karten dargestellt werden können und welche Arbeits- und Abstimmungsprozesse dafür notwendig
sind.
Im Jahr 1995 erfolgte eine Umbenennung des Kartenwerkes in »Atlas zur
Geschichte und Landeskunde von Sachsen«, wobei das Projekt weiterhin unter
»Historischer Atlas von Sachsen« firmiert. Dies führt zur ersten Frage nach
den Begriffen historisch und geschichtlich, aber auch danach, was einen Atlas
eigentlich ausmacht. Die genannten Begriffe werden in den beteiligten Fachwissenschaften nicht immer eineindeutig benutzt. Es gibt aber eine Definition,1
wonach eine historische Karte eine alte Karte oder Altkarte ist. Dagegen handelt es sich bei einer Geschichtskarte um eine moderne Karte, die einen Sachverhalt der Geschichte zum Inhalt hat. Nach dieser Definition gibt es natürlich
auch historische, also alte Geschichtskarten.
1 Rudi Ogrissek und Werner Stams, »Stichwort ›Historische Karte‹«, in Brockhaus
ABC-Kartenkunde, Leipzig 1983, S. 243.
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Ein Atlas besteht aus einer ziel- und zweckorientierten systematischen Vereinigung von Karten gleichen oder verwandten Maßstabes in Buchform, als
Loseblattsammlung oder als elektronische Präsentation. Die regionale Ausdehnung eines Atlas kann von der Darstellung der ganzen Welt (Weltatlas), eines
Staates (Nationalatlas), einer Region (Regionalatlas) bis hin zu kleinen regionalen Einheiten wie einer Stadt (Stadtatlas) reichen. Die Karten eines Atlas sind
die grundrissbezogene graphische Repräsentationsform des georäumlichen
Wissens, das durch kartographische Abbildungsbedingungen wiedergegeben
wird. Die wesentlichen Eigenschaften einer Karte sind deren grundrissliche
Verebnung, die maßstäbliche Verkleinerung, die notwendige Generalisierung
(Auswahl, Vereinfachung) der Objekte aufgrund der Verkleinerung, die graphische Kodierung der Inhalte sowie ihre schriftliche Erläuterung. Im Gegensatz zu den topographischen Karten, die mit dem Gewässernetz, der Bodenbedeckung, der Bebauung, den Verkehrswegen, dem Relief usw. Objekte der
Erdoberfläche und damit alle Elemente zur Orientierung und Tätigkeit des
Menschen im Raum darstellen, gehören Geschichtskarten in die Kategorie
der thematischen Karten. Darauf werden auch Objekte und Sachverhalte nicht
topographischer Art aus der natürlichen Umwelt, aus dem Wirtschafts- und
Sozialbereich der menschlichen Gesellschaft u. a., bei Geschichtskarten spe
ziell geschichtliche Sachverhalte und Entwicklungsprozesse, auf einer topographischen Grundlage wiedergegeben. Zu betonen ist die Notwendigkeit, dass die
darzustellenden Sachverhalte, Entwicklungen und Zustände einen räumlichen
Bezug aufweisen.2 Ein Geschichtsatlas bietet entsprechend der Atlasdefinition
eine exemplarische Darstellung der Entwicklungs- und Strukturgeschichte
eines Raumes, wobei durch die gleichen oder ähnlichen Maßstäbe der Vergleich zwischen mehreren Karten möglich wird und damit Zusammenhänge
zwischen verschiedenen Themen erkannt werden können.

Konzeption und Organisation
In den letzten Jahrzehnten wurden Geschichtsatlanten für einige Regionen
Deutschlands bearbeitet, wobei die Namensgebung nicht immer eindeutig ist
(vgl. oben):
•

Mitteldeutscher Heimatatlas (1935–1945); Neuauflage und Fortsetzung als
Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes (1959–1961),

2 Andreas Kowanda, »Grundsätze der Kartengestaltung«, in Sächsische Heimatblätter 1/2006, S. 8–10.
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•
•
•
•
•

Historischer Atlas von Bayern (1950–heute),
Historischer Atlas von Baden-Württemberg (1972–1988),
Geschichtlicher Atlas von Hessen (1960–1978),
Historischer Handatlas von Brandenburg und Berlin (1962–1980),
Historischer Atlas von Schleswig-Holstein (1999–2004).

Die in der Aufzählung genannte Auswahl an Geschichtsatlanten weist unterschiedliche Konzeptionen und regionale Ausdehnungen auf. Für den Atlas zur
Geschichte und Landeskunde von Sachsen wurde in Anlehnung an die Arbeiten in Baden-Württemberg eine Loseblattsammlung von Karten mit dazugehörigen Beiheften gewählt.
Der Atlasplan ist in einer Art Baukastensystem nach Sachgebieten und
Zeiträumen gegliedert:

Sachgebiete
A
B
C
D
E
F
G
H

Landesnatur
Siedlung und Bevölkerung
Territorialentwicklung
Kriege und soziale Bewegungen, Militärwesen
Kirche und Konfessionen
Wirtschaft (Landwirtschaft, Bergbau, Gewerbe, Verkehr)
Kultur (Sprache, Bildung, Baukunst)
Historische Karten

Zeiträume
I
II
III
IV
V

Ur- und Frühgeschichte (vor 929)
Mittelalter (929–1485)
Frühe Neuzeit (1485–1815)
Neueste Zeit (1815–1945)
Zeitgeschichte (1945–heute)

Die Karte »Das Kurfürstentum Sachsen am Ende des Alten Reiches 1790« beispielsweise, die die regionale Ausdehnung und innere Verwaltungsgliederung
zeigt, findet sich so unter der Nummer »C III 5«, wobei die »5« eine einfache
numerische Gliederung innerhalb von »C III« darstellt.3 Ein solches Baukastenkonzept hat den Vorteil, dass Themen, die bei der Erstellung des Atlasplanes
3 Der Atlasplan mit allen geplanten sowie den bereits veröffentlichten Themen kann
im Internet unter www.geschichtsatlas-sachsen.de eingesehen werden.
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nicht berücksichtigt wurden, nachträglich eingefügt werden können. Ebenso
lassen sich Themen, von denen sich herausstellt, dass sie keinen räumlichen
Bezug aufweisen oder ein ganzes Kartenblatt inhaltlich nicht tragen können, löschen oder mit anderen Themen zusammenlegen. Nachteile zeigt eine
solche Gliederung bei der Einordnung sachlich oder zeitlich übergreifender
Themen.
Die Atlaskarten haben das Format von 500 × 630 mm und werden in
zwei Hauptmaßstäben bearbeitet. Im Maßstab 1 : 400 000 wird das Gebiet des
heutigen Freistaates Sachsen dargestellt (Abb. 1), der etwas kleinere Maßstab
1 : 650 000 präsentiert auf der gleichen Kartenfläche das Gebiet des Kurfürstentums/Königreiches Sachsen, wie es bis 1815 bestand (Abb. 2). Daneben kommen
vereinzelt Sondermaßstäbe wie 1 : 200 000 und 1 : 800 000 zur Anwendung, die
aber durch ihr ganzes Vielfaches gut mit dem Maßstab 1 : 400 000 vergleichbar
sind.

Abbildung 1: Übersicht des Darstellungsgebietes im Hauptmaßstab des Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen 1 : 400 000. Dieser Maßstab kommt hauptsächlich
für Themen nach dem Jahr 1815 zur Anwendung, da hier neben dem heutigen Freistaat
Sachsen das nach den Gebietsverlusten durch den Wiener Kongress verkleinerte Königreich Sachsen gut präsentiert werden kann.
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Abbildung 2: Übersicht des Darstellungsgebietes im 2. Hauptmaßstab des Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen 1 : 650 000. Dieser etwas kleinere Maßstab dient der
Präsentation des Kurfüstentums/Königreiches Sachsen bis 1815.

Das Hauptanliegen eines solchen Atlaswerkes sind naturgemäß die Karten. In
diesem Sinn wird bei der Bearbeitung besonderer Wert auf die inhaltliche und
graphische Qualität, Genauigkeit und Aktualität des Forschungsstandes gelegt.
Geschichtskarten im Speziellen können jedoch je nach dargestellter Thematik
sehr komplex sein und müssen stark abstrahieren. Auch lassen sich, wie noch
gezeigt werden wird, zwar einzelne Aspekte räumlich und graphisch gut darstellen, dagegen ist die Interpretation einer solchen Karte stark vom Vorwissen
des Nutzers und dem Wissen um die Gründe für bestimmte Entwicklungen
abhängig. Da als Nutzer des Atlas neben der Wissenschaft auch Ortschronisten
und interessierte Laien zur Zielgruppe gehören, gibt es zu jeder Karte ein interpretierendes Beiheft, das das notwendige geschichtliche Hintergrundwissen
und Begriffserläuterungen bietet, Entwicklungslinien aufzeichnet und weiterführende Literatur nennt. Geplant ist die Herausgabe von rund 110 Themen
(150 Karten).4
4 Siehe Fußnote 3.
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Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen – neben
dem Vertrieb des Atlas obliegt dieser Einrichtung der Druck der Kartenblätter – ist zusammen mit der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig einer der beiden Herausgeber des Atlaswerkes. Die Akademie beherbergt
die Arbeitsstelle, in der alle Arbeiten zusammenlaufen, und zeichnet für den
Druck der Beihefte verantwortlich. Zu den Aufgaben der Arbeitsstelle gehört
die Kommunikation und Abstimmung mit den Autoren und der Redaktionskommission, die Herstellung bzw. Korrektur bis zur Druckreife zahlreicher
Karten, die wissenschaftlich-redaktionelle Durchsicht und Vorbereitung zum
Satz der Beiheftmanuskripte sowie die Erstellung von Graphiken und Karten
für die Beihefte. Die Redaktionskommission, bestehend aus Historikern, Kartographen und Geographen, trägt die wissenschaftliche Gesamtleitung, begutachtet alle eingehenden Manuskripte und die erarbeiteten Kartenentwürfe.
Für die Kartenherstellung besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem
Studiengang Kartographie der Fakultät Geoinformation der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden. Im Rahmen von studentischen Komplex
belegen werden die Entwürfe für zahlreiche Kartenblätter von Studenten in
enger Zusammenarbeit mit den Autoren erarbeitet und verteidigt. In diesem
Sinn dient der Atlas nicht nur als fertiges Produkt der Aus- und Weiterbildung im Studienbetrieb, sondern ist selbst Objekt der Ausbildung des kartographischen Nachwuchses – das führt aber auch dazu, dass nicht jeder Entwurf
im ersten Anlauf gelingt. Die inhaltliche Hauptarbeit wird von den Autoren
der einzelnen Themen geleistet. Außer einer fest angestellten Mitarbeiterin in
der Arbeitsstelle der Sächsischen Akademie der Wissenschaften wird die gesamte inhaltliche und redaktionelle Arbeit auf ehrenamtlicher Basis geleistet.
Bisher konnten bereits 38 Themen mit 45 Kartenblättern veröffentlicht
werden. Jedes Thema wird sofort mit der Fertigstellung von Karte und Beiheft
in einer Auflage von normalerweise 800 Exemplaren veröffentlicht. Der Vertrieb des Atlaswerkes erfolgt über den Staatsbetrieb Geobasisinformation und
Vermessung Sachsen. Jedes Thema (Karte mit Beiheft) hat eine eigene ISBN
und kann einzeln erworben werden, die Sammlung der losen Blätter ist in einer
Kassette mit Register möglich.
Aufgrund der personellen Situation ist es bisher nicht möglich gewesen,
zusätzlich zur Druckausgabe eine eigentlich notwendige und sinnvolle digitale
Ausgabe der Atlasblätter zu veröffentlichen.
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Wie entsteht eine Geschichtskarte
Geschichtskarten, also die Darstellung geschichtlicher Zustände, Entwicklungen oder Ereignisse auf einer topographischen Grundlage, weisen alle
Merkmale von thematischen Karten auf und benutzen alle Darstellungsmittel
der Kartographie. Kartendarstellungen können statischer, statistischer oder
dynamischer Natur sein (Abb. 3). Die Wahl der Darstellung und der Ausdrucksmittel hängt vom Thema, der Intention des Autors – welche Aussage soll
in den Vordergrund treten – und von den vorhandenen Daten ab.

Abbildung 3: Beispiele für statische (links5), statistische (Mitte6) und dynamische (rechts7)
Kartendarstellungen.

Grundsätzlich ist zu betonen, dass die Arbeit an Geschichtskarten ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten zwischen Autoren (Historikern, Sprachwissenschaftlern, Militärwissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern, Geographen
usw.) und Kartographen voraussetzt. Die besten Karten entstehen dann, wenn
alle Beteiligten versuchen, ein möglichst umfassendes Verständnis für die Inhalte und Arbeitsweisen der beteiligten Disziplinen zu erreichen. Ohne genaue
Kenntnis und das Verständnis der Intention des Autors und der Inhalte des
Themas kann die kartographische Umsetzung nicht nur ungenau, sondern
regelrecht falsch werden. Andererseits setzt die graphische Umsetzung eines
komplexen Zusammenhangs Grenzen, die dem Autor genannt und von diesem
akzeptiert werden müssen. Um sinnvoll nutzbar zu sein, muss die Karte das
Gleichgewicht halten zwischen Inhaltsdichte und Übersichtlichkeit.
5 Karlheinz Blaschke, Das Markgraftum Oberlausitz und das Amt Stolpen 1777, Leipzig
und Dresden 2005. (= Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen, Karte C III 4).
6 Uwe Schirmer, Ertragsstrukturen der kursächsischen Ämter 1580, Leipzig und Dresden 2006. (= Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen, Karte F III 4).
7 Andreas Kowanda, Kriegshandlung und Besetzung 1945, Leipzig und Dresden 1998.
(= Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen, Karte D IV 6).
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Es lässt sich die Arbeit an den Karten und Beiheften im Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen immer nur vorläufig und grob schematisieren. (Abb. 4) Trotz der Erstellung der Karten als Teil eines Atlas mit allen
ihren Ähnlichkeiten in Bezug auf den Maßstab und teilweise auch die Darstellungsmittel (siehe unten) ist jedes Thema ein Unikat in der Bearbeitung und
muss unabhängig von den anderen betrachtet werden. Die Reihenfolge und
Vorgehensweise in der Arbeit hängt stark von den vorhandenen Vorlagen, den
Datengrundlagen und den beteiligten Autoren und Mitarbeitern ab.
Prinzipiell stellt der Atlasplan das Grundgerüst für die Themenwahl dar.
Allerdings können auch andere Themen nachträglich eingefügt und die genannten Titel konkretisiert werden. Die Bearbeitung von Karte und Beiheft
verläuft weitgehend parallel. Zunächst wird vom Autor eine verbale Konzeption
mit Angabe der sachlichen, räumlichen und zeitlichen Einordnung erwartet.
Auf der Grundlage der vom Autor zur Verfügung gestellten Daten, die vollständig sein müssen, kann die kartographische Konzeption erfolgen, die die
Festlegung des Maßstabes, die Gliederung des Inhaltes nach darstellerischen
Kriterien und die Typisierung der Daten umfasst. Während der Autor an seinem Manuskript arbeitet, kann die Kartengestaltung anhand eines ersten Entwurfs der Karte erfolgen.
Das erste Augenmerk liegt auf der Bearbeitung der Grundkarte (Basiskarte:
topographische Bezugsgrundlage als Lagebezug für die thematische Kartierung und Orientierung bei der Kartennutzung) und der Wahl der Grundkartenelemente. Diese sind abhängig von dem darzustellenden Thema. Unerlässliche Grundkartenelemente sind:
•
•
•
•

Rahmen und Gradnetz,
Gewässernetz,
Administrative Grenzen (hier speziell auch Gemarkungsgrenzen),
Siedlungsnetz vollständig oder in Auswahl mit der entsprechenden
Beschriftung.

Dazu können je nach Thema die Bodenbedeckung (insbes. Waldflächen), das
Verkehrsnetz (in Auswahl), das Relief (als Höhenschichten, ein- oder mehrfarbige Schummerung) und andere topographische Elemente dargestellt werden.
Allgemein gilt für die topographischen Elemente, dass diese in Auswahl und
graphisch abgeschwächt erscheinen und, sofern möglich, dem in der Thematik
dargestellten Zeitraum ensprechen sollten. Da dies nicht immer geht, muss ein
Hinweis auf den Zeitbezug der Elemente in der Legende erfolgen. Der Zeitbezug
hat ebenfalls bei der Beschriftung (z. B. bei der Schreibweise von Ortsnamen)
Bedeutung. Im Atlas wird das Gewässernetz meist für das Jahr 1900 dargestellt,
kann aber auch für das Jahr 1800 oder 2000 eingefügt werden. Ähnliches gilt
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Abbildung 4: vereinfachtes Technologieschema der Herstellung eines Themas (Karte und
Beiheft) im Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen.
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auch für die administrativen Grenzen, die für mehrere Zeitschnitte vorliegen.
Zu beachten ist die Wahl des Zeitschnittes vor allem bei der Nutzung von Reliefschummerungen. Mit Rücksicht auf die großen sächsischen Tagebaugebiete
und die dadurch bedingten Flussumleitungen würden Teile des Gewässernetzes mit dem Stand 1900 über später aufgeschüttete Berge oder durch die
Tagebaue hindurchfließen.
Ein wesentlicher Punkt der Kartengestaltung ist die Wahl der Kartenzeichen. Diese kodieren den darzustellenden Inhalt, so dass die Informationen
übersichtlich auf der Karte platziert werden können. Aus den graphischen
Grundelementen Punkt, Linie und Fläche und deren Variation nach Form,
Muster (Schraffur), Farbe, Tonwert (Helligkeit), Größe und Orientierung (graphische Variablen nach Bertin8) entstehen die kartographischen Mittel zur
Konstruktion des Zeichensystems. Als Ergebnis von punkt-, linien- und flächenbezogenen Darstellungsmethoden entstehen qualitative und/oder quantitative Aussagen. Zusammen mit den Darstellungselementen Signatur/Dia
gramm, Farbe/Halbton und Schrift sowie den graphischen Variablen lassen
sich alle Elemente einer Karte entwickeln. Den vorhandenen Daten und den
zu erzielenden Aussagen sinnvolle und vor allem richtige Darstellungsmethoden zuzuweisen und diese auf der Karte im Zusammenspiel mehrerer Elemente
wiederzugeben, ist die entscheidende Herausforderung für den Kartographen.
Insbesondere die korrekte Wiedergabe von Qualitäten und Quantitäten und
bei letzteren vor allem auch die richtige Unterscheidung und Umsetzung von
absoluten und relativen Werten fordert die genaue Kenntnis der Darstellungsmittel. Nur der bewusste Einsatz der vorhandenen Mittel und Möglichkeiten
und das Wissen um deren Wirkung können Falschaussagen und den Verdacht
der Manipulation vermeiden. Außerdem ist auf die Kartenbelastung (Dichte
der Darstellung) Rücksicht zu nehmen, um ein hohes Maß an Übersichtlichkeit
und Lesbarkeit zu gewährleisten.
Ein ebenso wichtiger Punkt bei der Konzeption der Karte ist die Schrift,
durch welche die dargestellte Thematik erläutert wird. Beschriftung findet häufig bei den topographischen Grundlagenelementen, also im Gewässernetz, im
Straßennetz (z. B. Nummern von Autobahnen) und im Siedlungsnetz (Ortsnamen) statt. Die Schrift dient der Erläuterung der Kartenzeichen und soll helfen,
gleiche Signaturen zu unterscheiden. Für die Beschriftung gilt besonders die
Berücksichtigung und Angabe des Zeitbezuges. Sie kann historisch oder modern erfolgen, muss aber unbedingt einheitlich sein. Historische Schreibweisen
können bei Identifizierungsproblemen u. U. durch die moderne Angabe ergänzt
werden. Im Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen wird meist die
8 Jacques Bertin, Graphische Semiologie. Diagramme, Netze, Karten, Berlin 1974.
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Schreibweise um 1900 genutzt. Für Themen der Zeitgeschichte kommt die aktuelle Schreibweise von Namen zum Einsatz.
Kartengestalterische Regeln lassen sich ohne farbige Abbildungen nur unzureichend erläutern. Es sei hier darauf hingewiesen, dass Signaturen möglichst
einfach gehalten werden sollten, das Signaturengewicht beachtet werden muss,
die Signaturen Gruppen in Größe, Form und Farbe bilden sollten (Bsp. Karte
»B II 1, Herrschaftliche Güter bis zur bürgerlichen Agrarreform«9) und bei Farbflächen das Farbgewicht zu beachten ist (große Flächen heller, kleine Flächen
dunkler). Außerdem ist die Nutzung eines Leitfarbenprinzips anzustreben,
indem für gleiche oder ähnliche Themen gleiche und ähnliche Farben genutzt
werden (beispielsweise kirchliche oder städtische Gebiete, Staatsgebiete usw.).
Immer ist aber auch die Ästhetik der einzelnen Karte zu berücksichtigen, wodurch letztlich jede Karte als Einzelprodukt hergestellt werden muss.
Die genannten kartographischen Arbeiten werden in einem Musterausschnitt oder einem ersten Kartenentwurf zusammengeführt, anhand dessen
die Darstellung überprüft und optimiert werden kann. An dieser Stelle ist vor
allem der Autor gefordert, der entscheiden muss, inwieweit die Präsentation
des Inhaltes und die dadurch erzielten Aussagen seinen Vorstellungen und Zielen entsprechen.
Bei Vorliegen von Karte und Beiheftmanuskript folgen zahlreiche Korrekturdurchläufe. Die Karte wird durch den Autor auf ihre inhaltliche Genauigkeit und die Vollständigkeit der Daten geprüft. Außerdem müssen Karte und
Manuskript aufeinander abgestimmt werden. Unabhängig davon wird der Text
einer Textredaktion unterworfen, zur Erläuterung des Themas werden notwendige Graphiken, Textkarten und/oder Diagramme erstellt und das gesamte
Manuskript zum Satz vorbereitet. Danach wird die Karte noch einmal überarbeitet und zum Druck vorbereitet. Diese Punkte klingen recht einfach, sind in
der Regel aber sehr zeitaufwendig. Nicht selten kommen beim Proof der Karte,
also bei der Drucksimulation, Datenfehler zum Vorschein, die vorher nicht zu
erkennen sind. Auch die Wiedergabe der Farben kann erst jetzt realistisch eingeschätzt werden und erfordert oftmals Nacharbeit.
Die Bearbeitung eines Themas ist mit dem Druck von Karte und Beiheft
abgeschlossen. In den seltensten Fällen können beide Teile gleichzeitig abgeschlossen und gedruckt werden. Erst bei Fertigstellung von Karte und Beiheft
zu einem Thema gelangt die Publikation beim Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen in den Vertrieb und kann als Einzelblatt mit
Beiheft käuflich erworben werden.
9 Siehe www.geschichtsatlas-sachsen.de → Atlasplan/Themen → B II 1, Herrschaftliche Güter bis zur bürgerlichen Agrarreform.
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Die Bearbeitungsdauer für ein Thema (Karte und Beiheft) abzuschätzen,
ist schwierig. Die Bearbeitung ist von vielen Faktoren abhängig. Neben der
Frage nach dem Umfang der vorhandenen Vorarbeiten und Forschungsergebnisse spielt auch eine Rolle, wieviel Zeit ein unentgeltlich arbeitender Autor in
die Bearbeitung investieren kann. Grob lässt sich feststellen, dass der Aufwand
für das Quellenstudium für 100 Manuskriptseiten Text etwa identisch ist mit
demjenigen für die Herstellung einer Karte im Atlasformat (rund 5 Seiten A4).
Unter der Voraussetzung einer Bearbeitung ohne Pausen kann für ein Beiheft
von etwa 11–22 Monaten, für eine Karte von etwa 17–27 Monaten ausgegangen
werden.

Was kann eine Geschichtskarte und was kann sie nicht
Eine Karte ist bei richtiger Herstellung ein Informationsmittel mit spezifischem Informationsgehalt bei optimaler Informationsmenge. Speziell bei
thematischen Karten, in unserem Fall vor allem Geschichtskarten, werden
Themen dargestellt, die nicht auf der Erdoberfläche sichtbar sind. Gegenüber
einem Text kann eine Karte einen 10–25fachen Informationsgehalt auf gleicher
Fläche darbieten. Die angegebenen Werte stellen ungefähre Angaben dar, die je
nach Thema, Inhaltsdichte und Gestaltung der Karte variieren.
Sprache kann nur einen Teil unserer Vorstellungen angemessen wieder
geben. Vorteile liegen hier in der Erschließung des kausal-funktionalen Bereiches unseres Denkens, d. h. bei der Erläuterung von Ursachen bestimmter
Entwicklungen und dem Hintergrund von Entscheidungen. Dagegen lassen sich
räumliche Vorstellungen nicht oder nur andeutungsweise wiedergeben. Das Nebeneinander von Fakten im Raum kann Sprache lediglich zeitlich aufeinanderfolgend beschreiben, ohne dabei den räumlichen Überblick zu gewähren bzw.
zu gewährleisten. Diesen Überblickscharakter hat nur die Karte. Ereignisse und
Inhalte werden verortet, d. h. im Raum lokalisiert. Dies ist nur möglich, wenn
die vorhandenen Daten einen Raumbezug aufweisen. Nur dann ist eine Karte
auch das richtige Medium. Außerdem macht eine Karte Verteilungen und Beziehungen sichtbar und zwar sowohl inhaltlich als auch räumlich.
Dabei ist sie nicht nur Darstellungs-, sondern gleichzeitig auch Forschungsmittel. Nicht selten entstehen aufgrund der Darstellung neue Forschungsfragen bzw. lassen sich weitere Entwicklungen und Zusammenhänge ablesen. Der
Atlas mit seinen Karten im gleichen Maßstab geht dabei noch einen Schritt
weiter, indem auch mehrere Karten verschiedener Themen miteinander verglichen und Beziehungen oder Abhängigkeiten deutlich werden können. Dadurch ist ein weiterer Erkenntnisgewinn möglich. Nicht zuletzt können durch
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spezielle, auch statische Darstellungen Entwicklungen verdeutlicht werden.
Exemplarisch sei hier die Karte »B II 4, Hoch- und spätmittelalterliche Burgen«
genannt, auf der das Vorrücken der Burganlagen von West nach Ost durch
die Farbe der Signaturen (= Alter der Anlagen nach dem Darstellungsprinzip:
je älter desto dunkler) eindrücklich aufgezeigt wird.
Im Gegensatz zur Sprache besitzt die Karte allerdings kategorischen Charakter. Sie fordert definitive Entscheidungen, auch bei unsicherer Datenlage.
Zwar lassen sich Unsicherheiten auch als unsicher darstellen (gerissene Grenzen, Darstellung von Säumen statt Grenzlinien), trotzdem muss die Eintragung
an einem bestimmten Punkt erfolgen. Bei Unwissen über die Lage eines Ortes
oder eines Ereignisses muss entschieden werden, ob eine Darstellung erfolgt
oder nicht. Jedem Symbol muss ein bestimmter Platz, eine Gestalt und Größe
zugewiesen werden. Problematisch bei diesen Dingen ist der große Unbekannte – der Nutzer. Denn ob dieser eine gewählte Darstellung auch richtig
interpretiert, kann nie garantiert werden. Die Sprache kann hier besser arbeiten, indem Unsicherheiten genannt und entsprechend abgewogen werden.
Unsicheres, Unbestimmtes, Unvollständiges kann angedeutet und beschrieben
werden, ohne den Wert der Aussage in Zweifel zu ziehen.

Fazit
Die Herstellung von Geschichtskarten erfordert die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Beteiligten unterschiedlicher Fachdisziplinen. Dabei
ist die kartographische Umsetzung der Inhalte eines Themas nicht einfach eine
technische Ausführung. Um die Inhalte richtig zu strukturieren sowie vollständig und sachlich richtig darzustellen, bedarf es des inhaltlichen Verständnisses durch den Kartographen, des Wissens um die graphischen Grenzen
einer Karte durch den Autor sowie einer intensiven Kommunikation.
Gleichzeitig besitzt die Kartenherstellung künstlerische Aspekte. Zwar
lassen sich Karten ohne Anspruch auf die graphische Komposition erstellen,
meist leidet in diesen Fällen aber die Lesbarkeit und Anschaulichkeit. Eine gut
lesbare Karte zeichnet sich auch durch ihre Ästhetik aus. Der Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl den
wissenschaftlichen als auch den ästhetischen Aspekt bei der Bearbeitung der
einzelnen Karten zu berücksichtigen und den Aufwand bei der Herstellung
wissenschaftlich korrekter und dabei lesbarer und graphisch ansprechender
Karten nicht zu scheuen.
Nicht umsonst will der Atlas nicht nur Forschungsmittel sein, sondern
auch durch Erkenntnisgewinne neue Forschungen anregen. Dass die kartogra108
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phische Umsetzung von Themen selbst den Autoren oftmals neue Einblicke in
ihre Thematik bringt, wird immer dann deutlich, wenn ein Autor zum ersten
Mal auf den Entwurf »seiner« Karte blickt und erstaunt und begeistert feststellt, dass er/sie sich das so nicht vorgestellt hat, dass ganz neue Verbindungen
zwischen einzelnen Objekten zutage kommen.
Was sich inhaltlich aus dem Vergleich mehrerer Karten des Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen ableiten lässt, wird an einem Beispiel
in dem Beitrag von Michael Wetzel erläutert.
Nicht zuletzt soll an dieser Stelle auf die rasanten technischen Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre hingewiesen werden, die auch auf die Kartographie großen Einfluss haben. Wurden die ersten Karten des Atlas in den
1990er Jahren noch manuell als Foliengravur erstellt, wird heute mit graphikbasierten Programmen gearbeitet. Dabei ist die Entwicklung bereits fortgeschritten und für die zahlreichen vorhandenen Vorarbeiten müsste eigentlich
die Nutzung von GI-Systemen10 mit nachträglicher graphischer Überarbeitung
erfolgen. Diese Umstellung ist aufgrund des planmäßigen Endes der Projekt
finanzierung 2010 bisher nicht erfolgt.

10 GIS – GeoInformationsSystem.
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Der Historische Atlas1 in der Praxis: Beispiele für
orts- und regionalgeschichtliche Anwendungen

»Der Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen will als Arbeitsmaterial für Wissenschaft und Unterricht dienen.«2 Damit ist nicht allein die Darstellung des derzeitigen Forschungsstandes zur sächsischen Landesgeschichte
in kartographischer Form gemeint. Vielmehr soll die Aufbereitung der einzelnen Themen dem Landeshistoriker neue Sichtweisen auf Ereignisse und Entwicklungen und durch Vergleich und Zusammenschau neue Erkenntnisse und
Forschungsimpulse ermöglichen. Nicht minder wichtig ist, dass neben der wissenschaftlichen Forschung zugleich Heimatforscher und Ortschronisten Materialien und Anregungen finden, ja überhaupt eine breite interessierte Öffentlichkeit angesprochen und in ihrem Geschichtsbewusstsein gestärkt wird. Wie
weit diese ehrgeizigen Ziele erfüllbar sind, soll an einem ausgewählten Beispiel
gezeigt werden.
Bis heute sind bereits 37 von 120 Einzelkarten veröffentlicht. Der vorliegende Beitrag zeigt einige Nutzungsmöglichkeiten des Kartenwerkes anhand
von orts- und regionalgeschichtlichen Beispielen. Allein für die Beschäftigung
mit einem einzelnen Ort oder einer einzelnen Region Sachsens hat der Atlas
einiges zu bieten.
Die ausgewählte Stadt Zwönitz liegt im Westerzgebirge (Abb. 1) – eine Region, die aus landesgeschichtlicher Sicht nicht eben zu den Schwerpunktgebieten des Forschungsinteresses gehört.
Zwönitz feiert im Jahr 2010 sein 850-jähriges Jubiläum. Aus Anlass des
Jubiläums soll eine fundierte stadtgeschichtliche Darstellung erarbeitet werden. Die Notwendigkeit dazu besteht seit Langem, doch sind zuverlässige Vorarbeiten kaum vorhanden.3 Man kommt folglich nicht umhin, ein intensives
1 Die Bezeichnungen »Historischer Atlas« und »Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen« werden nachfolgend synonym verwendet. Zu den Ursprüngen dieses
doppelten Sprachgebrauchs vgl. den vorstehenden Beitrag von Jana Moser.
2 Jana Moser, »Der Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen. Voraussetzungen und Ziele«, in Sächsische Heimatblätter 1/2006, S. 4–7, hier S. 7.
3 Einzig nennenswert sind die Beiträge zur Geschichte der Stadt Zwönitz und ihrer
Dörfer, 21 Hefte, Zwönitz 1979–2007.
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Abbildung 1: Das Westerzgebirge auf der Karte A 6, Physiogeographische Übersicht
(Naturräume) von Günther Schönfelder, verkleinerter Ausschnitt.

Quellenstudium zu betreiben und regionalbezogene und landesgeschichtliche
Literatur vergleichend heranzuziehen. Welche Hilfestellung kann hierbei nun
der Historische Atlas bieten?
Nehmen wir an, der Historiker wird sich im Rahmen seiner Forschungen
zuerst der Besiedlungsgeschichte widmen. Er wird also eine Fülle von Literatur unterschiedlichster Qualität zur Besiedlung des Erzgebirges sichten und
durcharbeiten, aber auch auf schriftliche und – für die Besiedlungsgeschichte
besonders wichtig – nichtschriftliche Quellen zurückgreifen müssen. Da sein
Untersuchungsgebiet im Spätmittelalter aus sieben verschiedenen Siedlungen
bestand, muss er für sieben Orte die Orts- und Flurformen bestimmen, Orts-,
Flur- und Gewässernamen analysieren, Altstraßenverläufe rekonstruieren,
evtl. spätmittelalterliche Burg- und Herrensitze identifizieren usw., um daraus
seine Schlüsse zu ziehen.
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Ohne den Historischen Atlas wäre das gewiss möglich, aber mit einem
e normen Aufwand an Lese- und Nachschlagearbeit verbunden. So aber genügt
der Blick auf die Karte, um sofort die wesentlichen Sachverhalte der Besiedlungsgeschichte zu erfassen. Die schnelle und flächendeckende Informationsvermittlung der Karte B II 3 (Flurformen)4 (Abb. 2) ermöglicht es, Zwönitz und
seine Dörfer dem Waldhufentypus zuzuordnen, die Karten G II 1 (Ortsnamen)
(Abb. 3) und G II 4 (Historische Gewässernamenschichten) weisen das Untersuchungsgebiet als mit slawisch-deutschen Mischnamen durchsetztes Gebiet
der spätmittelalterlichen deutschen Siedlungsepoche aus, wobei Namen wie
Zwönitz, Niederzwönitz und Dorfchemnitz von slawischen Gewässernamen
abgeleitet sind. Weitere Beispiele ließen sich anführen.

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Karte B II 3, Flurformen (Karlheinz Blaschke). Legende:
rot – Blockflur, orange – Block- und Streifenflur, grün – Gelängeflur, blau/türkis – Wald
hufenflur, violett – Parzellenflur, braun – Gutsblockflur.
4 Alle im Folgenden genannten Karten aus dem Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen können im Internet unter www.geschichtsatlas-sachsen.de → Atlasplan/
Themen angesehen werden.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Karte G II 1, Ortsnamen (Siedlungs- und Wüstungsnamen) (Hans Walther). Legende: roter Punkt – Ortsname slawischer Herkunft, grüner Punkt
– Mittelalterlich-deutscher Ortsname, blauer Punkt – Neuzeitlicher deutscher Ortsname,
violettes Dreieck – Von Deutschen als Siedlungsname übernommener slawischer oder vorslawischer Fluss-, Flur- oder anderer Geländename, violettes Rechteck – Zwillingsname.

Doch die punktuelle Erkenntnis ist nur das eine. Noch wertvoller wird die
Beschäftigung mit den einschlägigen Atlaskarten durch die Möglichkeit, die
Gesamtentwicklung im sächsischen Raum zu überschauen und das Unter
suchungsgebiet in diese Entwicklung einzuordnen.
Die Karte B II 3 (Flurformen, siehe Abb. 2) enthält zu allen sächsischen
Ortschaften über 6 000 Einzelangaben, aus denen wir für Zwönitz und Umgebung die Waldhufenflur bereits ermittelt hatten. Zugleich verdeutlicht diese
Karte aber auch, dass dem System der Flurformen eine zeitliche Abfolge innewohnt, die dem geschulten Kartenleser die Grundkennzeichen der Besiedlung
in zeitlicher und räumlicher Dimension nahebringt.
Slawische Blockfluren (rot) entstanden früher als die deutschen Gewannund Gelängefluren (gelb/grün) der relativ ebenen nord- und mittelsächsischen
Gebiete. Diese wiederum sind älter als die Waldhufen (blau) des Gebirges,
wo reliefbedingt neue Erschließungsformen des Berglandes gefunden werden
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mussten. Noch später sind die Parzellenfluren (violett) als Ausdruck der Nachbesiedlung insbesondere der Höhenlagen des Gebirges auf engstem Raum seit
dem 16. Jahrhundert anzusetzen.5
Durch die Flächenfärbung wird das Auge des Betrachters von rot über
gelb – grün – blau zu violett den Besiedlungsverlauf entlanggeführt. Er kann
sein Untersuchungsgebiet in diese relative Chronologie einordnen und z. B. erkennen, dass die Ausgangsbasis der Besiedlung des Westerzgebirges das Muldental sein musste, da hier die älteren Flurformen vorliegen. Ergänzt man diese
Kartenaussage nun mit den Erkenntnissen der Altstraßenforschung, die mehrere Straßenverläufe von der Mulde bis zum Erzgebirgsraum rekonstruiert hat,6
so wird die Bewegungsrichtung der Siedler grob von Nordwest nach Südost
deutlich.
Wenn die ältere Literatur gelegentlich Zwönitz als slawische Siedlung gekennzeichnet hat, so ist dies deutlich abzulehnen. Wie ein Studium der Atlaskarten B II 2 (Ortsformen), B II 3 (Flurformen), G II 1 (Ortsnamen) und G II 4
(Gewässernamen) zeigt, lassen sich Orts- und Flurformen eindeutig der deutschen Besiedlung zuordnen. Der slawische Ortsname »Zwönitz« schließlich
wird in der Karte G II 4 (Gewässernamen) überzeugend (und wiederum im
flächendeckenden Kontext) als vom gleichlautenden slawischen Fließgewässernamen abgeleitet erklärt.
Dabei ist die Karte B II 3 (Flurformen) nur ein Baustein für die Darstellung
der komplexen Besiedlungsgeschichte. Eine weitere Ebene des Siedelvorgangs
eröffnen die Karten B II 1 (Herrschaftliche Güter) und B II 4 (Hoch- und spätmittelalterliche Burgen) (Abb. 4). Ausgehend vom baulich-archäologischen Befund bzw. der Stellung im Herrschafts- und Wirtschaftgefüge ergänzen beide
Karten die bisher betrachtete bäuerliche Besiedlung um den Beitrag des Adels.
Auch diesen muss eine Stadtgeschichte berücksichtigen, selbst wenn in Zwönitz eine spätmittelalterliche Burg nicht vorhanden war. Aber die Karten machen doch deutlich, welche Konzentrationspunkte des Feudalsystems für die
Ortsgeschichte von entscheidendem Einfluss gewesen sein müssen.
Die kartographische Darstellung ermöglicht dem Historiker zu beurteilen,
in welche Richtung weitere Forschungen lohnenswert sein könnten. So wird
eine Beschäftigung mit Zwönitzer Geschichte stets die Burg Stollberg und das
mit ihr in Verbindung stehende Rittergut Niederzwönitz, aber auch die Burg
5 Vgl. Karlheinz Blaschke, »Mensch und Siedlung. Orts- und Flurformen in Sachsen«,
in Sächsische Heimatblätter 1/2006, S. 27–29.
6 Eine gute zusammenfassende Darstellung hierfür bietet Renate Wißuwa, »Die Entwicklung der Chemnitzer Region im Verkehrsgefüge Sachsens«, in Stadtarchiv Chemnitz
(Hg.), Zur Entstehung und Frühgeschichte der Stadt Chemnitz, Chemnitz 2006, S. 64–77.
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Abbildung 4: Ausschnitt aus der Karte B II 4, Hoch- und spätmittelalterliche Burgen (Gerhard Billig). Legende: Farben = Entstehungszeit: blau – bis 1200, rot – 1201–1250, orange
– 1251–1300, grün – 1301–1500; Form = Art der Anlage: Kreis – Niederungsburg, Dreieck
– Höhenburg, Ecke – besondere Burganlage (z. B. Felsenburg); Symbolgröße = Bedeutung
in der Entstehungszeit.

Hartenstein in den Blick nehmen müssen. Gerade die Burgenkarte mit ihrem
funktionalen Zusammenhang zwischen Burgenbau, Besiedlung und Herrschaftsverwirklichung des Adels7 ist dazu geeignet, einen Deutungsrahmen für
die Ortsgeschichte vorzugeben, den eine sich in Einzelheiten oft verzettelnde
Sekundärliteratur in dieser Klarheit nicht bieten kann.
Freilich wird man anhand der bisher vorgestellten Karten nicht die Hauptstreitfrage der Zwönitzer Frühgeschichte entscheiden können. Diese dreht
sich um die ursprüngliche Herrschaftszugehörigkeit des Ortes. Für das späte
13. Jahrhundert ist diese Zugehörigkeit geklärt. Zwönitz und das heute eingemeindete Nachbardorf Kühnhaide befanden sich damals in Besitz des 1231/35

7 Vgl. Reiner Groß, »Burgen und Herrschaftliche Güter. Entwicklung vom hohen
Mittelalter bis zur Neuzeit«, in Sächsische Heimatblätter 1/2006, S. 30–33.
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gegründeten Zisterzienserklosters Grünhain.8 Aber was war zuvor? Gehörten
beide Orte, wie die übrigen hier interessierenden Dörfer zur Herrschaft Stollberg? Oder waren sie der Grafschaft Hartenstein einverleibt?
In der Literatur wird der Verfasser einer Stadtgeschichte auf Argumente
für beide Varianten stoßen. Selbst eine Zuhilfenahme des Historischen Atlas
wird die Ausgangsfrage vielleicht nicht zweifelsfrei klären. Und dennoch gibt
es Atlaskarten, die dazu geeignet sind, bestimmte Argumente zu erhärten und
andere zu verwerfen. Eine solche Karte ist beispielsweise das Blatt E II 1 (Kirchenorganisation um 1500) (Abb. 5).

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Karte E II 1, Kirchenorganisation um 1500 (Karlheinz
Blaschke und Manfred Kobuch). Legende: Farbflächen = Diözesen (Archidiakonate):
grün – Bistum Meißen (Archid. Chemnitz; angeschnitten rechts oben: Archid. Dom
propstei und Archid. Zschillen), braun – Bistum Naumburg (Archid. Muldenland; angeschnitten links unten: Archid. Proptei Zeitz und links: Archid. Pleißenland).
8 Vgl. Lothar Enderlein, Kloster Grünhain im Westergebirge, Schwarzenberg 1934;
Winfried Schich (Hg.), Zisterziensische Klosterwirtschaft zwischen Ostsee und Erzgebirge,
Berlin 2004.
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Der eigentliche Zweck dieser Karte besteht darin, den Beitrag der Kirche
zur Erschließung des Landes östlich der Saale deutlich zu machen.9 Indem sie
das tut, vervollständigt sie das Bild der Siedlungsgeschichte weiter. Denn obwohl die Karte auf Quellen aus der Zeit um 1500 beruht, gestattet doch das
Beharrungsvermögen der mittelalterlichen Kirchenorganisation, weitere Informationen über Siedlungs- und Herrschaftsbildungsprozesse aus der Karte
zu gewinnen. Aufgrund ihrer Beständigkeit bezeichnet Karlheinz Blaschke
die mittelalterliche Kirchenorganisation als »eine Geschichtsquelle ersten
Ranges«.10 Im Vergleich mit anderen Karten wird eine Parallelität in der Entwicklung von Siedlungen und Kirchenorganisation deutlich, die für unser Beispiel zum Tragen kommt:
Der Blick auf die Karte zeigt, dass mitten durch das heutige Stadtgebiet
von Zwönitz die Grenze zwischen den Bistümern Naumburg und Meißen verlief. Während Zwönitz naumburgisch war, gehörte Niederzwönitz zum Bistum
Meißen. Unter der Voraussetzung, dass diese bedeutende kirchliche Grenze
mit weltlichen Grenzen im Untersuchungsgebiet zusammenhängt, hilft die
Kartenaussage, die Ausgangsfrage zu beantworten. Alle Orte der Herrschaft
Stollberg liegen hier im Bistum Meißen, alle Orte der Grafschaft Hartenstein
dagegen im Bistum Naumburg. Da auch Zwönitz kirchlich gesehen naumburgisch war, spricht einiges für die Zuordnung zur Grafschaft Hartenstein.
Jenseits der Indizien auf die ursprüngliche Herrschaftszugehörigkeit vermittelt die Karte selbstverständlich auch wertvolle Einblicke in das Verhältnis zwischen Ort und Kirche, wie in die kirchliche Raumordnung überhaupt.
Pfarrkirchen, Filialkirchen und eingepfarrte Orte des Untersuchungsgebiets
können auf einen Blick identifiziert werden und geben Ansatzpunkte für weitere kirchengeschichtliche Forschungen und Quellenarbeit.
Die erwähnte politische und kirchliche Grenze, die das heutige Zwönitzer
Stadtgebiet durchlief, spielt auch in anderen Epochen der Ortsgeschichte und
demzufolge auch an anderen Stellen des Atlaswerkes erneut eine wesentliche
Rolle. Bei der sogenannten Leipziger Teilung der wettinischen Länder 1485 gelangte Zwönitz an die Ernestiner, während Niederzwönitz albertinisch wurde.
Dies wiederum bedeutete ganz unterschiedliche historische Entwicklungen,
beispielsweise was die Einführung der Reformation anlangt.
9 Manfred Kobuch, »Die Kirchenorganisation als Folge des Landesausbaus bis zum
15. Jahrhundert«, in Sächsische Heimatblätter 1/2006, S. 43 f.
10 Karlheinz Blaschke, »Der Beitrag der Kirche zur Erschließung des Leipziger Landes im hohen Mittelalter«, in Lutz Heydick u. a. (Hg.), Zur Kirchen- und Siedlungsgeschichte
des Leipziger Raumes (Leipziger Land – Jahrbuch für Historische Landeskunde und Kulturraumforschung 2/2001), Beucha 2001, S. 9–25, hier S. 13.
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Der Historiker, der sich mit Zwönitzer Stadtgeschichte im Reformationszeitalter beschäftigen will, kann jedoch nicht nur die unterschiedlichen Zugehörigkeiten der einzelnen Orte zu den wettinischen Landesteilen ablesen. Er
erhält mit ihnen gleichzeitig einen schnellen Hinweis darauf, wie er für jeden
einzelnen Ort sein Quellenstudium zu organisieren hat. Da er Kenntnis von
dem im deutschen Archivwesen geltenden Provenienzprinzip besitzt, weiß er,
dass einschlägige Überlieferungen zwischen 1485 und 1547/48 für das ernestinische Zwönitz im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar einzusehen sind,
während er für das albertinische Niederzwönitz für den Betrachtungszeitraum
an das Sächsische Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden oder das Staats
archiv Chemnitz gewiesen ist.
Zur Stadtgeschichte gehört neben der Besiedlungs- und Reformationsgeschichte auch die Verfassungs-, Verwaltungs- und Territorialgeschichte. Eine
ganz wichtige Karte in diesem Zusammenhang ist die Karte C III 5 (Das Kurfürstentum Sachsen am Ende des Alten Reiches 1790). Sie gibt eine Grundtatsache der sächsischen Geschichte wieder, die jeder Landeshistoriker beachten
muss, egal, mit welcher Materie er sich beschäftigt. Über Jahrhunderte war
Sachsen nämlich kein Einheitsstaat, sondern teilte sich in Territorien mit ganz
unterschiedlichen Verfassungen auf. Die Karte ermöglicht einen schnellen Zugang zu dieser komplizierten territorialen Gliederung, die anhand der Flächenfärbung leicht überschaubar wird. So erhielten beispielsweise die sächsischen
Erblande, seit dem Mittelalter Kern und uneingeschränkter Machtbereich der
wettinischen Herrschaft, rote Farbtöne. Alle Standesherrschaften erscheinen
braun, alle geistlichen Gebiete oder Stifter violett usw.
Es lässt sich dann das Stadtgebiet selbst (Abb. 6) anhand der kartographischen Darstellung auf unterschiedliche Besitz- und Verfassungsverhältnisse hin untersuchen. Unter Zuhilfenahme der Karte C III 6 (Schönburgische
Herrschaften), die aufgrund ihres größeren Maßstabs regionale Details besser veranschaulichen kann, ist festzustellen, dass Zwönitz in einem Gebiet mit
außerordentlich starker Besitzzersplitterung lag. Der größere Teil gehörte zu
den sächsischen Erblanden (rot), während der kleinere Teil, namentlich die
Hälfte des Dorfes Lenkersdorf, Bestandteil der Schönburgischen Herrschaften
(grün) war.
Allerdings stößt die Karte hier auch an ihre Grenzen. Sie liefert eine
Momentaufnahme, den Zustand Sachsens um 1790. Zeitliche Abläufe und
Veränderungen im Territorialgefüge müssen unberücksichtigt bleiben. Andere Karten können frühere oder spätere zeitliche Querschnitte bieten und
so vergleichend herangezogen werden. Doch ist es territorialgeschichtlichen Karten eben immer nur bedingt möglich, wandelbare Sachverhalte
abzubilden.
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Abbildung 6: Ausschnitt aus der Karte C III 5, Das Kurfürstentum Sachsen am Ende des
A lten Reiches 1790 (Karlheinz Blaschke). Legende – Farbflächen: magenta – Erzgebirgischer Kreis, orange – Vogtländischer Kreis, braun – Schönburgische Lehnsherrschaften,
grün – Schönburgische Rezeßherrschaften.

Abhilfe schaffen die erläuternden Beihefte, die jeder Atlaskarte beigegeben
sind. Hier ist der Raum, eine begleitende Interpretation der Karte zu gewährleisten, aber auch Hintergrund- und Zusatzinformationen bereitzustellen, die
das Kartenbild allein nicht geben kann.
Das Beiheft zur Karte C III 6 (Schönburgische Herrschaften) beispielsweise,
mit 48 Seiten zu den mittelgroßen Beiheften gehörig, bietet ein Kompendium
der schönburgischen Geschichte vom 12. Jahrhundert bis 1945, das von der
Familiengeschichte über Herrschafts-, Territorial- und Verfassungsgeschichte
bis hin zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte oder auch zur Kirchengeschichte
reicht. Wie in jedem anderen Beiheft auch wird auf die Quellen eingegangen,
die der kartographischen Arbeit zugrunde lagen und ein Überblick über die
bisher erschienene Forschungsliteratur gegeben. Und es wird – wie schon angedeutet – all das ergänzend ausgeführt, was die Karte nicht abbilden kann,
etwa dass die Stadt Glauchau zu 4/9 der Herrschaft Forderglauchau und zu 5/9
der Herrschaft Hinterglauchau angehörte, oder die kleinen Orte des schönbur119
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gisch-sächsischen, schönburgisch-wildenfelsischen oder schönburgisch-altenburgischen Grenzraumes bis zu sieben verschiedene Obrigkeiten hatten.
In Verbindung mit den Karten stellen die Beihefte einen unschätzbaren
Fundus komprimierten Wissens zur sächsischen Landesgeschichte dar und es
ist ausdrücklich zu betonen, dass die Redaktionskommission qualitativ hochwertige Beihefte von vornherein als integralen Bestandteil des Atlaswerkes
gesehen hat.
Doch damit zurück zu unserem Beispielfall. Der Zwönitzer Stadtgeschichtsforscher hat anhand des Kartenbildes die unterschiedlichen Besitz- und Verfassungsverhältnisse der einzelnen Ortsteile ermittelt und kann unter diesen Voraussetzungen nun an die weitergehende, ja, die eigentliche Forschungsarbeit
gehen. Die Fragestellungen sind ihm von der Karte quasi vorgegeben. Er wird
nach den Unterschieden im öffentlichen Lebensvollzug diesseits und jenseits
der schönburgisch-sächsischen Grenze zu fragen haben. Gab es prägende Andersartigkeiten, die je eigene Identitäten schufen? Welche Auswirkungen hatte
es, dass schönburgische und sächsische Untertanen in je andersartige Verwaltungshierarchien eingebunden waren, andere Maße und Gewichte verwendeten, eine je eigene Feiertagskultur pflegten, bis 1883 aus unterschiedlichen Kirchengesangsbüchern sangen oder völlig anderen Abgabesystemen unterworfen
waren? Welche sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Schlüsse sind aus der
zoll- und abgabepolitischen Sonderstellung der Schönburgischen Herrschaften
zu ziehen, durch die ein schönburgischer Handwerker ca 20–30 % billiger produzieren konnte als sein sächsischer Konkurrent? Wie und in welchen zeitlichen
Dimensionen verlief der Prozess der Angleichung und des Zusammenwachsens
der bis ins 19. Jahrhundert so unterschiedlichen Ortschaften zur heutigen Stadt
Zwönitz? Welchen exemplarischen Wert hat der ermittelte Verlauf im Vereinheitlichungsprozess des sächsischen Staatsgebietes insgesamt?11
Derartige Fragestellungen versprechen eine spannende orts- und regionalgeschichtliche Darstellung mit erheblichem Erkenntnisgewinn. Indem gerade aus der Beschäftigung mit der Karte diese und ähnliche Fragestellungen
erwachsen, erreicht der Historische Atlas eines seiner eingangs erwähnten
Hauptziele, nämlich zu weiteren Forschungen und neuen Erkenntnissen anzuregen. Wenn dann Einzelergebnisse aus verschiedenen Orten, Regionen oder
Landesteilen vorliegen, kann dies wiederum vergleichenden Forschungen Anschub geben.
Hier ist etwa an die vergleichende Stadtgeschichtsforschung zu denken, die
ja ebenfalls Anteil an dem angerissenen Themenbereich der Verfassungs- und
11 Vgl. dazu Michael Wetzel, Das geteilte Lenkersdorf 1312–1878. Ein Beitrag zur Geschichte des schönburgisch-sächsischen Grenzraumes, Zwönitz/Aue 2004.
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Verwaltungsgeschichte hat. Zwönitzer Stadtgeschichte, wenn sie den gesamtsächsischen Kontext beachten will, muss die Ergebnisse der bisherigen Forschungen zum sächsischen Städtewesen aufnehmen und weiterführen, etwa
unter Berücksichtigung der Karte B II 6 des Historischen Atlas (Abb. 7).

Abbildung 7: Ausschnitt aus der Karte B II 6, Das Städtewesen vom 12. bis zum 19. Jahrhundert (Karlheinz Blaschke). Dargestellt sind u. a. Zustand und Verfassungsverhältnisse
städtischer Siedlungen bis 1550, die Entstehungszeit von Städten, Gebiete unter der Grundherrschaft eines städtischen Rates, Einwohnerzahlen, städtische Siedlungen bis 1834, der
Stand der Selbstverwaltung im 16. Jahrhundert und die Landtagszugehörigkeit 1792.

Diese Karte ermöglicht den Zugang zum Städtewesen Sachsens in dem bemerkenswerten Zeitraum vom 12. bis zum 19. Jahrhundert. In der Karte werden
alle wesentlichen Merkmale des städtischen Wesens dargestellt, die sich aus der
Kenntnis der sächsischen Stadtgeschichte zusammentragen lassen. So kann für
jede Stadt ihre Entstehungszeit, Größe, Bevölkerungsentwicklung oder Rechtsqualität ermittelt werden. Darüber hinaus ist ablesbar, ob eine Stadt landtagsfähig war oder nicht, wie es um ihre Wehrhaftigkeit, sprich Ummauerung,
bestellt war oder welche Formen der Gerichtsbarkeit sie ausübte. Aber auch
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ihre territoriale Einbindung, etwa ins Netz der alten Fernhandelsstraßen oder
ihre Lage in einem bedeutenden Bergbaurevier werden deutlich.12 Das Beispiel
ergibt, dass das ursprünglich bäuerlich besiedelte Zwönitz um 1475 unter dem
Grünhainer Klosterabt Johannes Funck zum Bergstädtlein geworden ist. Dem
entspricht in der Karte die Färbung orange für den Entstehungszeitraum und
das auf die Spitze gestellte Quadrat als Signatur für den Zustand als Städtlein.
Da viele benachbarte Städte ganz ähnliche Merkmale aufweisen, kommt
der Kartenleser rasch dem größeren Zusammenhang auf die Spur, in dem sich
die Zwönitzer Stadtwerdung vollzog. Sie fällt in die Phase des Aufschwungs
des erzgebirgischen Bergbaus, in der im Westerzgebirge völlig neue Städtelandschaften mit dicht gedrängten Bergstädten entstanden. Für sie waren nicht
mehr wie für die mittelalterlichen Städte die Verläufe der Fernstraßen, sondern die Standortbedingungen der Erzlagerstätten ausschlaggebend. Dass
diese Standortbedingungen bedeutend ungünstiger als in Schneeberg, Annaberg oder Marienberg waren, machen Vergleiche mit der weiteren qualitativen
und quantitativen Entwicklung der genannten Städte deutlich. Zwönitz blieb
ein Städtlein minderen Ranges, ohne je den Grad der städtischen Selbstverwaltung oder die Entfaltungsmöglichkeiten sowohl der älteren, an Fernstraßen
entstandenen Städte als auch der jüngeren Bergstädte zu erreichen.
Solche Vergleiche, Einordnungen oder gar Typisierungen können aus
dem ortsbezogenen Quellenmaterial nicht unmittelbar abgeleitet werden.
Dazu ist ein Historischer Atlas praktisch unentbehrlich. Mit seiner Hilfe können für den Einzelfall weitere landschaftliche Besonderheiten aufgedeckt
sowie Langzeitentwicklungen besser überschaut werden. Die zu schreibende
Zwönitzer Stadtgeschichte wird unter Zuhilfenahme weiterer Karten, insbesondere zu wirtschaftlichen Themen und zum Bergbau, Zusammenhänge
zwischen Stadtentwicklung, Bevölkerungsgang und Wirtschaftspotential herstellen können. Aber auch die politische Bedeutung und Stellung darf nicht
außer Acht gelassen werden. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass auch das
Merkmal der Landtagsfähigkeit in die Kartendarstellung aufgenommen worden ist.
Die Landtagsfähigkeit berührt die Frage nach Mitwirkung und Einflussmöglichkeiten der Städte auf den sächsischen Landtagen. Nun sind für
das wenig bedeutende, aber doch landtagsfähige Zwönitz gewiss keine bahnbrechenden Erkenntnisse zu erwarten. Doch scheinen mir solche Fragen in
Bezug auf verschiedene Städte und Städtegruppen insgesamt ein größeres
Forschungsinteresse zu verdienen, als das bislang der Fall gewesen ist. Die
12 Karlheinz Blaschke, »Das Städtewesen vom 12. bis zum 19. Jahrhundert«, in Sächsische Heimatblätter 1/2006, S. 34 f.
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Atlaskarte erfüllt also eine weitere wichtige Funktion, nämlich Forschungs
lücken erkennbar zu machen.
Die Karten D IV 2 (Reichstagswahlen 1871–1912) und D IV 3 (Landtagswahlen
1869–1896) können helfen, die für Zwönitz ermittelten Einzelwahlergebnisse in
den Zusammenhang einzuordnen, eventuelle Auffälligkeiten und Sonderentwicklungen zu erkennen und Rückschlüsse auf soziale Strukturen, politische
Prägungen usw. in der Stadt zu ziehen. Die Beschäftigung mit der Karte D IV 6
(Kriegshandlungen und Besetzung 1945) verdeutlicht z. B., was es mit der unbesetzten Zone um Schwarzenberg auf sich hat. Und nicht zuletzt vermögen
die Karten der Sachgruppe A die so wichtigen Zusammenhänge mit den naturräumlichen Bedingungen, unter denen sich Geschichte vollzieht, zu erhellen.
Was die Anwendbarkeit des Historischen Atlas auf verschiedene Fragestellungen der aktuellen Landesgeschichtsforschung angeht, so mag dieser Beitrag
zumindest ansatzweise gezeigt zu haben, welches Potenzial in dem Kartenwerk
steckt. Nach intensiven Vorarbeiten sind schon mindestens 80 weitere Kartenblätter geplant. Allein die Auflistung der Titel und Themenbereiche lässt die
thematische Breite und Vielfalt erkennen: »Mittelalterliche Wüstungen«, »Verstädterung und Eisenbahnen«, »Reformation in Mitteldeutschland«, »Gewerbe
und Manufakturen um 1800« oder »Bodenreform 1945/46«. Anlässlich des
20-jährigen Jubiläums des Mauerfalls ist die Sonderkarte »Friedliche Revolution 1989/90 in Sachsen« soeben erschienen.
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Stellungnahmen zur Stellungnahme
Mitglieder der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zur
Beurteilung des Akademienprogramms durch den Wissenschaftsrat

In regelmäßigen Abständen nimmt der Wissenschaftsrat (WR) zu dem von
der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. durchgeführten
Akademienprogramm Stellung.1 Seine aktuelle Stellungnahme hat der Wissenschaftsrat am 28. Mai 2009 veröffentlicht.2 Beim ersten Blick erscheint diese
Stellungnahme durchaus befriedigend. Liest man den Text aber genauer, entstehen Zweifel nicht bloß in Bezug auf die Klarheit des Ausdrucks und die
Begründungen, sondern auch in Bezug auf die generelle Haltung des Wissenschaftsrates zum Akademienprogramm und zum System der deutschen Forschungsinstitutionen insgesamt. An der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW ) – und gewiss auch an anderen in der Union der
deutschen Akademien der Wissenschaften organisierten Akademien – wurde
diese Stellungnahme daher kontrovers diskutiert.
Es steht außer Frage, dass in unserem Land eine Koordination und
Evaluierung öffentlicher Forschungsförderung notwendig ist. Wie in jeder
Republik ist allerdings auch in der Republik der Wissenschaften jedes Urteil einer Instanz selbst wieder daraufhin zu beurteilen, ob es sachgerecht
ist, und das unabhängig von der Frage, ob es verfahrensgerecht zustande
gekommen und aufgrund dessen bindend ist. Hier spiegelt sich die auch
sonst wichtige Differenz zwischen der Legalität einer politischen und rechtlich-administrativen Steuerung und der sachgerechten oder kooperations
ethischen Richtigkeit der entsprechenden Urteile. Im Übrigen war es gerade die zentrale Einsicht des ersten akademischen Wissenschaftlers, Platon,
dass dieser Unterschied immer gemacht werden muss. Sie ist das Erbe des
Sokrates.
1 Dies ist in der »Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien
der Wissenschaften e. V. durchgeführten Programms« im Abkommen der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz (GWK ) vorgesehen.
2 WR Wissenschaftsrat, Stellungnahme zum Akademienprogramm, Saarbrücken
2009, http://www.wissenschaftsrat.de/texte/9035-09.pdf.
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Trotz einiger durchaus befriedigender Punkte in dem Papier des Wissenschaftsrates besteht offenbar Bedarf, die Stellungnahme selbst auf den Prüfstand zu stellen. Es gehört ja zur Idee freier Wissenschaft, dass die von wissenschaftspolitischen Vorgaben Betroffenen die Entscheidungen gewählter
Vertreter ihrerseits kommentieren dürfen. Es scheint nämlich in der Tat so,
als würde der Wissenschaftsrat zumindest partiell die Leistungen der Akademien und des Akademienprogramms entweder nicht genau genug kennen
oder sie nicht ohne Vorurteile bewerten. Innerhalb der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig wurden vor allem die nachfolgend aufgeführten
Empfehlungen und Äußerungen des Wissenschaftsrates intensiv diskutiert. An
dieser Stelle seien daher, in Auszügen, verschiedene Meinungsäußerungen von
Akademiemitgliedern wiedergegeben, die jeweils ausführlichen schriftlichen
Stellungnahmen entnommen wurden.

A. Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter
In der Stellungnahme des Wissenschaftsrates ist die Forderung nach Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit in Akademievorhaben enthalten: »Der Weiterqualifizierung des wissenschaftlichen
Personals in den Vorhaben des Akademienprogramms für Tätigkeiten außerhalb dieses Programms müssen die Union und die Akademien künftig deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, dass die
Union ein Dachkonzept erarbeitet, das die Sicherstellung von Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den laufenden
Vorhaben des Akademienprogramms zum Ziel hat und das dann projektspezifisch umgesetzt werden muss. In diesem Konzept sollten nötige Freiräume und
geeignete Maßnahmen zur Weiterqualifizierung für die Angehörigen der verschiedenen Personalkategorien (hinsichtlich Qualifikationsstufe, Befristung,
Kündbarkeit) entworfen und der Finanzbedarf für die Umsetzung dieses Konzepts dargelegt werden.«3
Dieses Votum ist in seinem Wortlaut zum Mindesten zweideutig, wie die
Kommentare genauer zeigen werden. Die Ambivalenz in der Empfehlung wird
insbesondere in der Stellungnahme von Prof. Hans Joachim Meyer deutlich,
dem langjährigen Wissenschaftsminister unseres Bundeslandes, welche im
Anschluss an diesen Text in voller Länge wiedergegeben wird. Während nämlich in der Tat zu empfehlen ist, die Mitarbeiter der Akademieprojekte, wo es
sinnvoll erscheint, so in ein breiteres wissenschaftliches Leben einzubeziehen,
3 Ebd. S. 28.
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damit ihre Karriere nicht dauerhaft auf ein bestimmtes Akademieprojekt festgelegt bleibt, wird von Herrn Meyer vermutet, dass die implizite Forderung
nach Flexibilität und zeitlicher Begrenzung den Besonderheiten typischer Akademieprojekte nicht gerecht wird.

Kommentare
1. »Die Empfehlung des Wissenschaftsrates, die Mitarbeiter der Akademieprojekte weiterzubilden, die sich zunächst wie eine Selbstverständlichkeit anhört, ist
ambivalenter, als das scheinen mag. Denn die Möglichkeiten der akademischen
Weiterbildung etwa auch durch aktive Lehre in den Universitäten sind bekanntlich längst gegeben. Auch eine projektnahe Weiterbildung ist längst etabliert.
Wenn man die Situation der Akademie-Mitarbeiter mit der von Arbeitnehmern
in anderen Berufen vergleicht, fragt man sich, an welche besondere Weiterbildung der WR denkt, etwa eine solche, welche auf einen ganz anderen Beruf vorbereitet? Unter welchen Prämissen ist das sinnvoll? Es bleibt daher kaum ein
anderer Schluss offen als der, dass es darum gehen soll, wissenschaftliche Mitarbeiter so weiterzubilden, dass man sie danach in einen nichtakademischen Beruf entlassen kann. Denn die Möglichkeiten für die akademische Weiterbildung
sind ja gegeben. Hier ist das Gutachten offenkundig auf möglicherweise folgenreiche Weise zweideutig und unklar. Denn aus der nach allen Regeln der sprechakttheoretischen Grammatik naheliegenden Lesart ›folgt‹ implikativ, dass sich
der WR das Akademienprogramm als eine Forschungsförderung im Stil der
DFG vorstellt, d. h. als eine Art Mischung aus Forschung und Nachwuchsausbildung. Für den Nachwuchs muss dann freilich eigens eine zielführende Weiterbildung angeboten werden. Doch damit wäre die Idee langfristiger, nachhaltiger
wissenschaftlicher beruflicher Arbeit ad acta gelegt.«
2. »Der WR hat unberücksichtigt gelassen, dass die Akademiemitglieder zum
großen Teil selbst an Universitäten tätig sind und die Qualifizierung der Mitarbeiter in Akademievorhaben stets im Auge haben. Gleichwohl sind Qualifizierungsprogramme, die jetzt sogar als Bestandteil der Antragstellung gefordert
werden, nur sehr schwer zu verwirklichen: Die notwendige Stellenausschreibung bei Neuvorhaben bringt es obendrein mit sich, dass die letztlich ein
zustellenden Mitarbeiter durchaus unterschiedliche Qualifizierungen haben
können. […] Ein im Antrag vorformuliertes Qualifizierungsprogramm müsste
somit einen hohen Grad von Unverbindlichkeit haben.« Damit gehörte es zu
einer Verbalpolitik, welche einer sinnvollen wissenschaftlichen Projektplanung
viel weniger zuträglich ist, als man zur Zeit allenthalben meint.
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Die Ambivalenz der Deutung der WR-Empfehlung zeigt sich auch in der
Gegenüberstellung der beiden folgenden Stellungnahmen Nr. 3 und 4:
3. »Pläne für eine Weiterqualifizierung der Mitarbeiter bereits mit dem Förder
antrag einzureichen, stellen eine unnötige Erhöhung der Bürokratie dar. Da
meist erst mit dem Bearbeitungsbeginn der Projekte die Ist-Qualifizierung der
einzustellenden Mitarbeiter, Arbeitsumfang, -methode und -rhythmus endgültig klar werden, sind solche Pläne von Anfang an Makulatur.«
4. »Die Forderung des Wissenschaftsrates nach Weiterqualifizierungsmaßnahmen halte ich für berechtigt und essentiell, natürlich nur bei den Wissenschaftlern, die auf einer gewissen Stufe ihrer Karriere stehen. Nach meiner
Meinung sollte bei jeder Neueinstellung eines Wissenschaftlers die Frage der
Promotion oder Habilitation erörtert werden. Natürlich bedeutet dies auch die
Bereitschaft der Arbeitsgruppenleiter, über geeignete Themen nachzudenken,
Kooperationen mit Universitäten und anderen Forschungsinstitutionen anzustreben (Promotionsrecht!) und nach Möglichkeit DFG -Projekte (mit Zugewinn weiterer Wissenschaftler) einzuwerben. Dies würde zweifellos die Qualität der Arbeit erhöhen. Auch die Akademie-Leitung muss ein solches Klima
unterstützen.«
5. »Mit der Idee, die Mitarbeiter nur für kurze Zeit in den Projekten zu halten
und ansonsten für ein Leben außerhalb des akademischen Raumes oder für
eine Universitätsprofessur zu qualifizieren, würde das Akademienprogramm
insgesamt in seinem Profil gegenüber der DFG -Förderung zu unspezifisch und
in letzter Konsequenz überflüssig werden. Dabei wäre dem WR etwas anderes
zu denken zu geben. Denn eine vergleichende Analyse der realen Ergebnisse
und realen Kosten der in den Akademien betriebenen Forschung mit der auf
kürzere Fristen angelegten Forschung, wie sie etwa durch die DFG finanziert
ist, spricht insgesamt zugunsten der Akademieforschung, und das erst recht,
nachdem seit über 10 Jahren ein gegenüber der früheren Praxis modernes
Projektmanagement für die Beantragung und Betreuung der Akademieprojekte eingeführt wurde und die evaluative Überprüfung von Zwischen- und
Endergebnissen erstens weit strenger und zweitens weit durchsichtiger und
öffentlicher ist als die Bewertungen abgeschlossener (Drittmittel)Projekte in
irgendeinem anderen Fördermodus. Der Wissenschaftsrat bleibt die Anerkennung dieser Tatsache schuldig, womöglich aus Unkenntnis.«
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B. Abwertung naturwissenschaftlicher Langzeitprojekte
Ebenfalls zweideutig ist die bereits 2004 vom WR aufgestellte, zunächst
eigentlich unzweideutige Behauptung, dass die naturwissenschaftlichen Langzeitprojekte der Länderakademien »nicht einmal marginale Bedeutung«4 besitzen. Denn man kann sie qualitativ wie quantitativ lesen. Das Urteil wird in
der aktuellen Stellungnahme ohne Begründung einfach wiederholt. Dabei wäre
in beiden Fällen nicht bloß der Ist-Zustand zu beurteilen gewesen, zumal es
hier Unterschiede im Konzept der einzelnen Akademien gibt, sondern auch, ob
der Ausbau eines solchen Programms im deutschen Forschungssystem nicht
höchst sinnvoll wäre. Es sind ja die sich aus der Gegenwart ergebenden Empfehlungen für zukünftiges Handeln nicht bloß auf die Vergangenheit hin zu
beurteilen, sondern es sind aus den erreichbaren Möglichkeiten die absehbar
besten auszuwählen. Nur dann kann eine Entscheidung als vernünftig gelten.
»In seiner Stellungnahme von 2004 hatte der Wissenschaftsrat festgestellt,
dass das Akademienprogramm für die Förderung naturwissenschaftlicher und
biomedizinischer Vorhaben ›eine nicht einmal marginale Bedeutung‹ besitzt.
An seiner Einschätzung der sehr geringen Bedeutung des Akademienprogramms für die naturwissenschaftliche Forschung hält der Wissenschaftsrat
fest. Seine Empfehlung von 2004, solche Projekte in andere Trägerschaften zu
überführen, bedeutete gleichwohl nicht, dass diese Vorhaben um den Preis
des Verlustes wissenschaftlich hochwertiger Erkenntnisse und Daten bis 2012
abgewickelt werden sollten.«5

Kommentare
1. »Mit der Meinung, es ginge bei der naturwissenschaftlichen Langzeitforschung nur um die Erfassung empirischer Daten und nicht um empirische
Langzeitforschung, korrespondiert die Meinung, geisteswissenschaftliche Langzeitforschung erschöpfe sich im Erhalt kultureller Relikte.«
2. »Die SAW verliert – zumindest partiell – an Bedeutung, wenn ihr die naturwissenschaftlichen Projekte genommen werden, weil durch die Synthese
geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Projekte erlangte Synergieeffekte, die bislang von nicht zu unterschätzender Bedeutung waren,
verloren gehen (siehe in diesem Zusammenhang auch die jüngsten erfolg4 Ebd., S. 22.
5 Ebd., S. 22.
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reichen Anstrengungen des Präsidenten der Leopoldina, Volker ter Meulen,
die ursprünglich rein naturwissenschaftlich geprägte Leopoldina durch geis
teswissenschaftliche Sektionen wie Wissenschafts- und Medizingeschichte,
Wissenschaftstheorie, Ökonomik und Empirische Sozialwissenschaften sowie
Kulturwissenschaften zu erweitern). Das Profil der SAW wird durch drei Klassen bestimmt, deren Projekte die Vielfalt der spezifischen Bedeutung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften unterstreichen. Das besondere Profil
der SAW mit ihrem vergleichsweise umfangreichen Potential an naturwissenschaftlichen Projekten würde durch die Entscheidung des Wissenschaftsrates
empfindlich beschädigt.«
3. »Die Kosten der naturwissenschaftlichen Projekte sind gerade in Relation
zu ihrem Nutzen ausgesprochen gering.« Ihr Gewinn ist eben deswegen vergleichsweise hoch, weil gerade beispielsweise in der Medizin mit wenig administrativem Aufwand neben den sonstigen Tätigkeiten von Naturwissenschaftlern betreute Langzeitbeobachtungen vorgenommen werden können, was echte
interdisziplinäre Synergien ermöglicht. »Die Projektleiter stecken außerdem
einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Arbeitskraft freiwillig und ohne jede
finanzielle Anerkennung in die Projektarbeit.«
4. »Gerade angesichts des bekanntermaßen problematischen Zustandes der
klinischen Forschung in unserem Lande wäre eine von Länderakademien betreute nachhaltige Forschung an den Universitäten ein Weg aus der Misere.
Statt diese institutionell und strukturell naheliegende Option zu ergreifen, werden die naturwissenschaftlichen Langzeitprojekte eingestellt. Aufgrund einer
allzu großen Bevorzugung von kleinteiligen und kurzfristigen Projekten, die
von Nachwuchswissenschaftlern betrieben werden, welche man schnell wieder
aus dem akademischen Bereich aussondern kann, sind wir insgesamt in den
Wissenschaften zu einem Land mit kurzem Atem geworden. In anderen Ländern gibt es immerhin die Möglichkeit der kontrollierten Kontinuität durch
eine Kette von Anschlussprojekten, was bei uns arbeitsrechtlich ausgeschlossen
ist. Das wie eine Naturtatsache zu behandeln, ohne institutionell gegenzusteuern, kann nicht als vernünftig gelten.«
5. »Die schon im Jahre 2004 problematische Bemerkung, dass die Naturwissenschaften im Akademienprogramm nur marginale Bedeutung hätten, und dabei
die Arbeit der Technikwissenschaftlichen Klassen gar nicht zu erwähnen, wird
durch Wiederholung im Jahr 2009 nicht besser, eher provokanter. Was vielleicht
aus finanzieller Sicht des Förderumfangs stimmt, ist im Blick auf die Arbeit in
den Projekten und ihre Ergebnisse am Ende sogar beleidigend für die betroffenen
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Naturwissenschaftler. Solche Äußerungen sind zumindest nicht vornehm und
verletzen im Grunde einen Ehrenkodex, wie er für den Umgang zwischen Wissenschaftlern umso notwendiger wird, je mehr wir uns gegenseitig evaluieren.«

C. Forderung nach Fortführung naturwissenschaftlicher
Projekte durch andere Geldgeber
Der WR fordert von den Akademien Bemühungen um die Fortführung der
nach dem neuesten Beschluss spätestens 2015 zu beendenden naturwissenschaftlichen Projekte der Länderakademien durch andere Geldgeber:
»Der Wissenschaftsrat fordert die Akademien und die Union auf, sich noch
intensiver darum zu bemühen, eine Fortführung rein naturwissenschaftlicher
Projekte – bei erwiesener wissenschaftlicher Qualität – außerhalb des Akademienprogramms zu ermöglichen. Als Träger dieser Projekte ist vor allem an
die außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen zu denken, in denen die
Langfristforschung in den relevanten Gebieten (v. a. Umwelt-, Klima-, und Biodiversitätsforschung) bereits institutionell verankert ist. Der Wissenschaftsrat
empfiehlt, dass alle rein naturwissenschaftlichen Vorhaben des Akademienprogramms, für die bis dahin keine alternative Finanzierung realisiert werden
kann, im Jahr 2010 einer umfassenden, von der Wissenschaftlichen Kommission der Union zu organisierenden Projektevaluierung unterzogen werden.
Neben der wissenschaftlichen Qualität der Projekte muss im Rahmen dieser
Evaluierung insbesondere auch geprüft werden, wie intensiv nach alternativen
Trägerschaften/Fördermöglichkeiten gesucht worden ist. Darüber hinaus muss
hierbei auch das definitive Ende der Laufzeit der Vorhaben im Akademienprogramm festgelegt werden. Der Wissenschaftsrat bittet die GWK , bei positiver Einschätzung der wissenschaftlichen Qualität und der Bemühungen zur
Übertragung der Vorhaben, eine Auslauffinanzierung der Vorhaben bis 2015
zu ermöglichen.«6

Kommentare
1. »Nicht geprüft wurde, ob es überhaupt realistische Möglichkeiten für eine
Finanzierung der aus dem Akademienprogramm auszugliedernden Projekte
gibt. Denn es ist ja auch tatsächlich nicht der Fall, und zwar weil das Forschungsformat der Akademien nicht in das außerhalb des Akademienprogramms mög6 Ebd., S. 22 f.
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liche Förderungsraster fällt. Damit wird Unmögliches gefordert und auf der
Basis falscher Prämissen geurteilt. Das alles steht auch im Widerspruch zu dem
Argument, für natur- und technikwissenschaftliche Projekte gäbe es generell
hinreichend gute Fördermöglichkeiten. Dies gilt z. B. nicht für längerfristig
angelegte empirische Begleitforschungen mit der Zielsetzung wissenschaftlich
anspruchsvoller Allgemeinaussagen, wie sie weit über die Datensammlungen
von nichtakademischen Instituten hinausgehen, so z. B. Begleitforschungen an
medizinischen Fakultäten, Gletscherforschung, Forschung zur Seismik oder zur
Boden- und Wasserqualität. Solche Forschungen lassen sich nachhaltig am bes
ten, weil administrativ effizient und evaluativ effektiv, von Länderakademien
begleiten, und das ohne allzu große bürokratische Belastungen etwa von Klinikdirektoren; von der ›Nutzung‹ der Kompetenz und Erfahrung emeritierter
Kollegen gar nicht zu sprechen. Eine systemische Prüfung fand nicht statt, ob
es nicht doch eine höchst sinnvolle Betreuung empirischer Langzeitprojekte
durch die Akademien geben kann oder sollte, und zwar in Ergänzung zu bzw.
neben den im Grunde mehr auf das Harnack- oder Personenprinzip als auf das
Projektprinzip setzenden und dabei durchaus personal- und kostenintensiven
außeruniversitären Institutionen wie Max-Planck- oder Leibniz-Gesellschaft
einerseits, den von der DFG und ähnlichen Drittmittelgebern geförderten universitären Forschungen mit relativ kurzen Laufzeiten und ständig wechselndem
Personal auf der Doktoranden- und Post-Doc-Ebene andererseits.«
2. »Der WR wiederholt seine Feststellung, dass naturwissenschaftliche und
medizinische Vorhaben nicht in das Programm gehören. Fünf Jahre Akademienprogramm unter neuem Vorzeichen, in Umsetzung der Empfehlungen
des Wissenschaftsrates, haben das Ergebnis gebracht, dass nur ein einziges der
bisherigen Vorhaben in eine Förderung außerhalb des Akademienprogramms
überführt werden konnte. Die Vorschläge des WR sind in dieser Hinsicht nicht
konkret genug. Die Begründung der obigen Feststellung und eine Erklärung
des Vorteils der vorgeschlagenen Maßnahme bleiben aus.«
3. »Der wiederholte Vorschlag, die naturwissenschaftlichen Langzeitvorhaben
in andere Trägerschaften zu überführen, wird wider besseres Wissen um die
Unmöglichkeit der Umsetzung unterbreitet. Auch wenn die SAW diesen Weg
intensiv versucht, besteht nur in wenigen Fällen Aussicht auf Erfolg.«
4. »Leider steht die Ablehnung von naturwissenschaftlichen Langzeitprojekten
weiterhin gravierend im Raum. Für diese Projekte gibt es in der Wissenschaftslandschaft keine alternativen Fördermöglichkeiten, es sei denn, man gibt sie
an andere Institutionen, beispielsweise der blauen Liste ab. Ob die Forschung
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damit besser und effizienter (billiger) wird, wäre aber erst zu prüfen. Bei der
DFG existieren derartige Förderprogramme für Akademien nicht.«
5. »Ob es für die Naturwissenschaften und Medizin genügend andere Förderprogramme gibt, ist offen. Auf jeden Fall ist die Anzahl der noch nicht in andere Förderprogramme überführten Projekte, die noch aus dem alten Akademienprogramm stammen, alarmierend. Es ist offenbar so, dass die normalen
naturwissenschaftlichen und medizinischen Förderprogramme (außerhalb des
Akademienprogramms) Langzeitprojekte zu wenig zulassen bzw. immer schon
zu wenig zugelassen haben.«
6. Die Konsequenzen einer Laufzeitkürzung naturwissenschaftlicher Vorhaben
werden am Beispiel eines Projekts aus der SAW so geschildert: »Als im Jahre
2000 drei Mitarbeiter eingeworben wurden, ist ihnen eine gewisse Stellen
sicherheit für den Fall positiver Evaluierungen des Projektes zugesagt worden.
Unter dieser Voraussetzung haben die Mitarbeiter zugesagt, unter dieser Voraussetzung wurden die Arbeitsverträge geschlossen. Die Entscheidung im
Jahre 2004 hat die Mitarbeiter nachvollziehbar verunsichert.«
7. Gerade auch der eine Ausnahmefall eines erfolgreich in andere Trägerschaft
überführten Akademievorhabens zeigt, dass der Akademie damit wertvolles
Forschungspotential einschließlich qualifizierter Mitarbeiter verloren ging.
»Das Langzeitprojekt von OM Haustein (Leipzig) ›Humanökologische Forschung‹ wurde auf Grund des Wissenschaftsratsbeschlusses von 2004 am Ende
des Jahres 2005 ersatzlos gestrichen, obwohl bereits der positiv evaluierte Neuantrag im Prinzip bewilligt war. So suchte seine Arbeitsgruppe nach Alternativen und hat ein neues Projekt der Grundlagenmedizin mit der Werkstoffkunde in Verbindung mit biologischen Matrices (OM Worch, Dresden) initiiert
und OM Simon (Leipzig, späterer Sprecher) einbezogen. Schließlich wurde
daraus eine besondere Form des SFB zwischen den beiden Universitäten Dresden (TU) und Leipzig als sogenannter Transregio unter Einbeziehung weiterer
14 Arbeitsgruppen, zweier zentraler Projekte und einem Graduiertenkolleg
sowie einem Verwaltungsprojekt.« Klar war, dass unsere Akademie einen SFB
gar nicht beantragen kann und damit dieses Projekt aus dem Akademienprogramm ausscheidet. Dass von der Akademie angestoßene Vorhaben Erfolg haben können, zeigt das Beispiel freilich auch – wie der Beitrag zu diesem Projekt
in der Rubrik »Berichte und Notizen« deutlich macht.
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D. Einengung des Akademienprogramms
Es lässt sich in der Stellungnahme des WR eine Tendenz zur Einengung auf
ein rein textwissenschaftliches Akademienprogramm ablesen: Nachdem bereits naturwissenschaftliche Langzeitprojekte aus dem Akademienprogramm
gestrichen wurden, hat es nun den Anschein, dass auch sozial-, rechts- und
wirtschaftswissenschaftliche Projekte nicht mehr in das Akademienprogramm
aufgenommen werden sollen, es sei denn, sie sind interdisziplinär angelegt. Lediglich »in der disziplinenübergreifenden Langzeitforschung der Geisteswissenschaften im engeren Sinne sowohl mit den Natur- als auch mit den Sozial-,
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sieht der Wissenschaftsrat ein profilverleihendes Element für das Akademienprogramm«7. »Der Wissenschaftsrat sieht die Hauptaufgabe des Akademienprogramms in der Erschließung,
Sicherung und Vergegenwärtigung des kulturellen Erbes in den Geisteswissenschaften im engeren Sinne. Daher erscheinen eine Fokussierung auf die
Textwissenschaften und eine Profilierung vor allem über Editionen und Wörterbücher gerechtfertigt.«8

Kommentare
1. »Das neue Akademienprogramm, wie es der WR sich vorstellt, ist eigentlich kein Wissenschaftsprogramm mehr, obwohl die Bewilligungskommission
das Wort ›wissenschaftlich‹ im Namen trägt. Denn gewünscht oder gefordert
werden vom WR offenbar nur noch Projekte zur ›Erschließung, Sicherung und
Vergegenwärtigung respektive Nutzbarmachung kultureller Wertbestände‹
mit ›Fokussierung der Textwissenschaften‹ und in Kooperation mit Bibliotheken, Museen, Archiven und Denkmalämtern. Datensicherung aber ist keine
Wissenschaft.«
2. »Vor einem allgemeinen Trend, das Akademienprogramm mit der Reduktion auf Datensicherung und Textbetreuung einzuengen, muss aus unserer
Sicht an dieser Stelle entschieden gewarnt werden.«
3. »Zum kulturellen Erbe zähle ich neben Kunst, Religion, Gesellschaft, Wirtschaft die Erkenntnisse der Wissenschaften, auch die der Geisteswissenschaften
im umfassenden Sinne, die der Naturwissenschaften und der Technikwissenschaften. Das Wort Technikwissenschaften kommt in der Stellungnahme nicht
7 Ebd., S. 23.
8 Ebd., S. 21.
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vor. Offenbar zählt der Wissenschaftsrat die Erkenntnisse der Technikwissenschaften nicht zum kulturellen Erbe.«
4. »Wie definiert der Wissenschaftsrat den Begriff Textwissenschaften? Drücken wir uns nicht alle über gesprochene oder geschriebene Texte aus? Das so
empfohlene enge Spektrum des Akademienprogramms spiegelt die Vielfalt der
in den wissenschaftlichen Akademien vertretenen Wissenschaftsgebiete nicht
wider. Der Name ›Akademienprogramm‹ ist in dieser engen Ausrichtung irreführend und sollte durch eine zutreffende Bezeichnung, z. B. ›Finanzierungsprogramm für Editionen und Wörterbücher‹ ersetzt werden. Das Akademien
programm ist in dieser vom Wissenschaftsrat empfohlenen Ausrichtung kein
wissenschaftliches Forschungsprogramm mehr, denn es soll ja allein zur
›Erschließung, Sicherung und Vergegenwärtigung‹ bekannter Fakten dienen.
Die wissenschaftlichen Akademien hätten damit in der Zukunft kein eigenes
Forschungsprogramm, das neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringt.
Wenn der Wissenschaftsrat die Tätigkeiten der deutschen wissenschaftlichen
Akademien allein in der Herausgabe von Editionen und Wörterbüchern sieht,
muss er wohl sein Informationsdefizit über die reale Arbeit im Programm
beseitigen oder sich über den Begriff wissenschaftlicher Forschung im Unterschied zum Erhalt des materialen kulturellen Erbes in Bibliotheken und Museen aufklären.«
5. »Die Ermutigung des WR ›zur interdisziplinären Zusammenarbeit der
Geistes- und Naturwissenschaften in Vorhaben des Akademienprogramms‹
hört sich zunächst gut an und wird gern entgegen genommen. Wie sie aber
zustande kommen soll, wenn naturwissenschaftliche Vorhaben von der Förderung ausgeschlossen werden sollen, bleibt unklar. So ist die ›disziplinen
übergreifende Langzeitforschung der Geisteswissenschaften im engeren Sinne
sowohl mit den Natur- als auch mit den Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften‹, wie sie der WR sieht, als ›ein profilverleihendes Element für das
Akademienprogramm‹, wohl mehr mit schneller Feder dahingeschrieben als
inhaltlich untersetzt bzw. zu untersetzen.«
6. »Es wird eindeutig die diachrone Blickrichtung und eine auf das Sammeln
und Auswerten abzielende Methodologie präferiert. Je weiter die Forschung
in die Vergangenheit zurückreicht, umso mehr ist die geforderte Interdisziplinarität schon durch den Entwicklungsstand der untersuchten (heutigen) Wissenschaften / Künste / kulturellen Bereiche gegeben. D. h., was Akademienprogramm heißt, ist ein sehr kleiner Ausschnitt aus der Forschung. Er erbringt
Grundlegungen und Einschätzungen für die breite Öffentlichkeit und Werk137

Pirmin Stekeler-Weithofer

zeuge für nachfolgende Spezialforschungen. Das Programm koppelt aber von
der Forschung im Sinne einer weiterführenden Erkenntnis der Welt, von der
Lösung aktueller wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme, von der
Entwicklung neuer Gegenstände, Teildisziplinen, Lösungsverfahren, Methoden usw. ab.«

E. Zusammenarbeit mit internationalen geisteswissenschaftlichen Instituten
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Zusammenarbeit mit internationalen
geisteswissenschaftlichen Instituten:
»Die Zusammenarbeit von Akademien und anderen außeruniversitären
Forschungseinrichtungen ist hingegen derzeit noch unterentwickelt. Die Akademien sollten deshalb die Kooperation mit einschlägigen außeruniversitären
Institutionen, insbesondere auch mit den Deutschen Geisteswissenschaftlichen
Instituten im Ausland, erkennbar intensivieren.«9

Kommentare
1. »Die Empfehlung, insbesondere mit den Deutschen Geisteswissenschaftlichen Instituten im Ausland zu kooperieren, weist auf eine Unkenntnis der
Aufgabe dieser Institute: Die DHI im Ausland widmen sich den Beziehungen
zwischen Deutschland und dem jeweiligen Partnerland in vergleichend-historiographischen Forschungsprojekten und ermöglichen wissenschaftliche
Kontakte durch die Vergabe von Ausbildungs- und Forschungsstipendien. Für
unsere Akademie ist daher die Empfehlung nicht relevant oder nicht hilfreich.«
2. »Es ist leichter, von internationaler Kooperation zu reden, als eine solche
sinnvoll herzustellen«.

F. Weitere Kommentare
1. »Ich halte es für untragbar, dass der WR in seiner Stellungsnahme mehrmals
empfiehlt, in der Forschung gegenüber dem Plan Lücken zu lassen. Nun ist das
zwar jedem Forscher klar, dass er am Ende seiner Tätigkeit weiß, was noch
9 Ebd., S. 24.
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zu erforschen gewesen wäre (ohne Lücken geht es also gar nicht). Die Lücke
aber bereits von Anfang an im Sinne von Oberflächlichkeit und Weglassen zu
empfehlen, um Termine einzuhalten und die elektronische Datenspeicherung
zu erlauben, liegt für mich außerhalb des wissenschaftlich Zulässigen. Der WR
hat damit die von ihm akzeptierte Ausrede bei Nichterreichen von Forschungszielen frei Haus geliefert.«
2. »Der Satz ›Die hohe wissenschaftliche Qualität der mit Mitteln des Akade
mienprogramms geförderten Projekte ist durch die deutlich verbesserten Evaluationsverfahren sichergestellt‹ bestätigt die unerträglichen Zweideutigkeiten
in der Stellungnahme des WR. Denn die ›hohe Qualität‹ ist doch offenbar das
Ergebnis der Anstrengungen aller Beteiligten. Die These, erst die Empfehlungen des WR hätten zur hohen Qualität der Forschungen in den Akademien
geführt, ist historisch einfach falsch. Es wäre auch merkwürdig, wenn dazu
5 Jahre ausreichten. Der WR ist neben anderen nur eine Instanz, welche Anpassungen an die gegenwärtige Lage durchsetzt. Ob diese gut und klug sind,
ist erstens institutionentheoretisch zu beurteilen und lässt sich nicht einfach
behaupten und wird sich zweitens realiter erst in der weiteren Geschichte der
Wissenschaften zeigen. Träger dieser Geschichte und des Erfolgs sind aber
immer vor allem die Forscher, Projektleiter und begleitenden Kommissionen,
nicht die wissenschaftspolitischen Rahmensetzer.«
3. Der Vorschlag des WR , eine höhere Personalausstattung der Themen
anzustreben, um die Laufzeit zu verkürzen, geht an der Realität und den Spezifika von Langzeitvorhaben mit Messreihen und aufeinander aufbauender Forschung mit aufwendigen Recherchen vorbei.«

Zusammenfassung
Dieser Überblick zu den Antworten der Akademiemitglieder auf die Stellungnahme des Wissenschaftsrates steht in der Tradition der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, die sich als ein Ort der offenen Diskussion
und des wissenschaftlichen Meinungsaustauschs unter Gelehrten verschiedenster Fachrichtungen versteht. Dabei geht es uns immer auch um eine allgemeine Verbesserung und gute Entwicklung des Systems der wissenschaftlichen Institutionen in unserem Lande. Dieser Zielstellung ist ja gerade auch
der Wissenschaftsrat verpflichtet. Es wird selbstverständlich anerkannt, dass
sich die Abläufe zum Zustandekommen administrativer Entscheidungen über
die Ausrichtung wissenschaftlicher Institutionen und die Steuerung von Ent139
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wicklungen über Empfehlungen etwa des Wissenschaftsrates oder auch über
finanzielle Anreize wie Programmausschreibungen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert haben. Umso wichtiger erscheint uns
die Rückkoppelung, also die öffentliche Debatte über Verständnisse von Empfehlungen und die Bewertungen von Entscheidungen. Wir hoffen, mit dieser
Zusammenschau eine für alle Seiten fruchtbare und weiterführende Diskussion anzustoßen.
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Anmerkungen zur Stellungnahme des Wissenschaftsrates zum Akademienprogramm

Es sei einleitend ausdrücklich betont: Ich bin ein bekennender Freund des Wissenschaftsrates. Er ist ein einzigartiger Ort des Dialogs zwischen Wissenschaft
und Politik. Von ihm gehen immer wieder wichtige Impulse für die Rahmenbedingungen und für die innere Vitalität der Wissenschaft in Deutschland aus.
Und seine Rolle bei der Erneuerung der Wissenschaftslandschaft im Osten
Deutschlands war ganz überwiegend positiv und hilfreich. Darum betrachte
ich es nach wie vor als bedauerlich, dass ihm die unselige Föderalismusreform
durch den Wegfall der Hochschulbauförderung als Gemeinschaftsaufgabe von
Bund und Ländern eine meist sinnvoll genutzte Möglichkeit zum Einfluss auf
die Gestaltung des wissenschaftlichen Lebens in Deutschland genommen hat.
Eine herausragende Stellung kann allerdings auch dazu verführen, aus
einem Dialogpartner in der Wissenschaft zu einer Instanz zu werden, die vorgeben will, wo es lang geht, und die darum über ihre eigenen, weil in der Tat
vielfach bewährten Kriterien nicht mehr wirklich nachzudenken bereit ist.
So hat der Wissenschaftsrat z. B. leider auch einen kräftigen Anteil an der in
Deutschland fast unumstritten dominierenden Vorstellung, Internationalisierung und Globalisierung seien identisch mit Anglisierung und vor allem mit
Amerikanisierung. Und im Gegensatz zur krisengebeutelten Wirtschaft gibt es
bei ihm wie in der deutschen Wissenschaft und Wissenschaftspolitik generell
nicht einmal schwache Ansätze zur Selbstkritik.
Mit anderen erfolgreichen Instanzen teilt der Wissenschaftsrat die Neigung, das, was eigenständig ist und ihm eigenartig erscheint, nach standardisierten Normen ausrichten zu wollen. Dafür liefern seine Empfehlungen zum
Akademienprogramm ein eindrückliches Beispiel. Beim Lesen drängt sich mir
jedenfalls der Gedanke auf, hier stünde im Hintergrund die Vorstellung, eigentlich seien Akademien überholte Einrichtungen aus vorigen Jahrhunderten, die,
wenn sie denn überhaupt noch einen Nutzen haben sollen, mit einer Zuchtrute
auf Trab gebracht werden müssen. Dass die Akademien an einer solchen Einstellung nicht ganz unschuldig sind, muss man freilich fairerweise hinzufügen.
Woran kann man nun einen solchen Verdacht fest machen? Vor allem an
der Vorgabe, die wissenschaftlichen Projekte der Akademien auf die Geistes-
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wissenschaften zu begrenzen. Und dies, obwohl die dahinterstehende Absicht
im klaren Widerspruch steht zum Selbstverständnis der Akademien und zur
Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, die Autoren dieser Empfehlung meinten, den Geisteswissenschaften sei
ohnehin – rheinisch gesagt – nicht einmal mit gesegnetem Wachs zu helfen
und darum sei es eh’ egal, was sie dort so trieben. Das Argument gegen die
naturwissenschaftlichen Projekte, ihr Anteil sei ohnehin »nicht einmal marginal«, ist rein quantitativer Natur und sagt nichts über deren wissenschaftlichen
Wert aus. Natürlich können Langfrist- oder gar Dauerprojekte in den heutigen
Naturwissenschaften nur eine marginale Rolle spielen. Sind sie darum überflüssig? Oder ist nicht gerade wegen ihrer Spezifik ihr Platz in den Akademien?
Inzwischen hält der Wissenschaftsrat auch die Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften nur noch dann für Akademieprojekte geeignet, wenn
sich ein interdisziplinärer Bezug zu den Geisteswissenschaften ergibt. Inhaltlich ist Interdisziplinarität ein eher fragwürdiges Kriterium, das überdies durch
Übernutzung entwertet ist. Real finde ich als Begründung eigentlich nur die
Behauptung, die »Langfristforschung in den Sozial, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften« sei »in den von Bund und Ländern gemeinsam institutionell
geförderten außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen verankert«. Mich
erinnert diese lapidare Aussage fatal an Kartellversuche in der Wirtschaft. Der
Wissenschaftsrat scheint gar nicht zu bemerken, dass eine solche Monopolidee
zu seinen nachdrücklichen Empfehlungen, das Zusammenwirken zwischen
Akademien, Universitäten und außeruniversitärer Forschung müsse intensiviert werden, in einem unübersehbarem Widerspruch steht. Man hätte sich ja
auch mal die Mühe machen können, an konkreten Projekten nachzuweisen,
dass solche Strukturempfehlungen inhaltlich sinnvoll sind. Eine solche Analyse sucht man aber vergeblich. Das trifft noch mehr auf die überraschende
Empfehlung zu, die Akademien sollten ihre Zusammenarbeit mit den deutschen Geisteswissenschaftlichen Instituten im Ausland »erkennbar intensivieren«. Es wäre hilfreich gewesen, vom Wissenschaftsrat zu erfahren, wie er sich
das eigentlich vorstellt! Ich halte eine solche Empfehlung für wenig sachgemäß.
Überhaupt zeigen die Empfehlungen zum Akademieprogramm die Tendenz, den Akademien Handlungsschritte vorzugeben, die deren Selbstverständnis zuwiderlaufen, und ihnen anschließend Vorwürfe zu machen, dass ihnen
die erwünschten Änderungen nicht gelungen seien. Ganz grundsätzlich hat
der Wissenschaftsrat offenbar größte Schwierigkeiten, den Sinn von Langfristund Dauerprojekten in der heutigen Wissenschaft überhaupt zu verstehen, wie
nicht zuletzt seine wiederholte Kritik am Streben nach »Vollständigkeit« deutlich offenbart. Unbestreitbar liegen hier in einer Zeit stürmisch voranschreitender und sich fast täglich ändernder Erkenntnisse auch echte Probleme – bis
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hin zum Qualitätsanspruch. Dennoch sollte es zum wissenschaftlichen Selbstverständnis gehören, auch gegenüber dem heute in der Wissenschaft vorherrschenden Zeitgeist kritisch zu bleiben. Davon sehe ich in den Empfehlungen so
gut wie nichts. Stattdessen hat man das Akademienprogramm der Kontrolle
einer Wissenschaftlichen Kommission unterstellt, die zur Hälfte von der DFG
besetzt wird, und fordert jetzt dringend, die Geschäftsstelle der Union der Akademien zur zentralen Antragsstelle für Projekte zu machen, was dem Selbstverständnis der Akademien klar entgegengesetzt ist. Irgendwie erinnert mich
diese Vorgehensweise ein wenig an den Umgang der DDR mit der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften. Es gab sie nun mal, und sie abzuschaffen wäre
international peinlich gewesen. Also reduzierte man sie zu einer Filiale innerhalb des großen Wissenschaftskombinats, dem man den Namen Akademie der
Wissenschaften der DDR gegeben hatte.
Wer wenig oder keinen Sinn in Dauer- und Langfristprojekten sieht, der
kann natürlich nicht verstehen, dass Menschen gerade in dieser Arbeit ihre
wissenschaftliche Erfüllung suchen und finden. Also misst der Wissenschaftsrat diesen Zustand an seinem – übrigens ja auch sonst keineswegs unumstrittenen – Ideal, dass eigentlich nur Professoren eine Dauerstellung haben sollten.
Die zeitliche Begrenzung wissenschaftlicher Arbeitsverhältnisse ist eine zugegebenermaßen komplexe und nach meiner Auffassung auch nicht generell
über alle wissenschaftlichen Disziplinen und Institutionen in gleicher Weise zu
regelnde Angelegenheit. Ausdrücklich unterstütze ich jedenfalls die Empfehlung des Wissenschaftsrates, die Mitarbeiter der Akademieprojekte stärker in
das wissenschaftliche Leben einzubeziehen und ihnen dadurch die Chance zu
geben, nicht ein für allemal auf die Arbeit an einem bestimmten Akademieprojekt festgelegt zu sein. Die Absicht des Wissenschaftsrates scheint mir jedoch
viel weiter zu gehen. Er will mehr Flexibilität und zeitliche Begrenzung, so wie
bei den von der DFG geförderten Projekten, weil er dies für ein Wesensmerkmal von Forschung und für eine Voraussetzung ihrer Effektivität hält. Damit
wird er aber den Anforderungen typischer Akademieprojekte nicht gerecht.
Denn deren Qualität hängt typischerweise von einer hohen Spezialisierung
der dort tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ab. Wer das Akademieprogramm faktisch zu einem Förderprogramm der DFG macht, der, so
muss man befürchten, schafft es ab. Das hielte ich für einen großen Verlust.
Trotz aller Kritik enthalten die Empfehlungen des Wissenschaftsrates auch
uneingeschränkt zu begrüßende Punkte, so, wenn er die von den Ländern zu erfüllenden Finanzierungsnotwendigkeiten klar benennt oder wenn er vor der Verlagerung der sogenannten kleinen Fächer in die Akademien eindringlich warnt.
Mehr Verständnis für die Arbeit der Akademien und für den Wert ihrer Projekte
im wissenschaftlichen Leben muss man ihm gleichwohl dringend wünschen.
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Der Wissenschaftsrat hat in diesem Jahr das Akademienprogramm unter den
von ihm vor fünf Jahren beschlossenen und den Ländern empfohlenen Grundsätzen erneut evaluiert. Das ist sein gutes Recht und gehört zu seiner Aufgabe.
Dabei bleibt nicht aus, dass die eigenen Ansichten des Gremiums nicht bloß zu
Empfehlungen, sondern am Ende zu Kriterien förderungswürdiger Entwicklungen der Union der Akademien in Deutschland werden. Bedauerlich ist nur,
dass ein Gesamtverständnis der realen Rolle und eine wirklich visionäre Beurteilung der Chancen der Arbeit der Länderakademien in unserem Land fehlen.
Am Gegenstand der Beurteilung wird offenbar nur das wahrgenommen, was
unter die Optik der eigenen Idee von rechtfertigbarer Forschung fällt.
Das Bild einer Akademie, mit welchem der Wissenschaftsrat arbeitet, hat er
sich gewissermaßen selbst geschaffen. Er setzt sich dann auch für das ein, was
er unter »Akademie« versteht: Akademie ist eine Verteilungsinstanz von Fördergeld für spezielle Aufgaben. Das Förderprogramm ist für jeden offen, der die
Antragsbedingungen erfüllt. Mitglied einer Akademie zu sein, heißt Mitglied
der ersten Bewilligungsinstanz zu sein – mehr nicht. Die Mitglieder der Akademien werden so zu Hilfstruppen für die Evaluation von Langzeitprojekten, die
auch an den Universitäten angesiedelt sein können. Der Wissenschaftsrat hat
den strukturellen Denkfehler dieser Idee einer ›sinnvollen‹ Aufgabenstellung an
die Akademien weder damals noch in dieser Sitzung erkannt. Denn wer strebt
in einer solchen Lage eigentlich noch nach Mitgliedschaft? Besteht darin die wissenschaftliche Ehre, Gutachter sein zu dürfen und Fremdprojekte in regelmäßigen internen Evaluationen zu betreuen? Überspitzt gesagt, ist eine Akademie,
aus Sicht des Wissenschaftsrates, eine Art Unterkommission der DFG für ein
spezielles Fördersegment, nämlich geisteswissenschaftliche Langzeitprojekte.
Ob dabei die Wissenschaftspolitik der DFG wirklich ein gutes allgemeines Maß
für alle Wissenschaftssteuerung ist, wird leider nicht befragt.
Und was ist mit den Akademien als Gelehrtengesellschaften? Machte
es nicht einst den ethischen Wert der Mitgliedschaft aus, zu einem Kreis
1 Der Autor war Mitglied des Wissenschaftsrates von 1991–1997.
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a usgezeichneter Wissenschaftler zu gehören? Und war es nicht eine Ehre, in
einer Akademie zum Nutzen praxisbezogener Wissenschaft wirken zu können? War das Erreichen der auf diesem ethischen Wert beruhenden Mitgliedschaft früher nicht ein allgemeiner Ansporn für wissenschaftliche Leistung?
Ja, früher vielleicht. Heute nutzt man andere, vermeintlich bessere Mittel. Vor
allem a rgumentiert man mit finanziellen Anreizen.
Doch es ist alles andere als klar, ob und wie weit das der Wissenschaft
guttut. Die Gefahr ist, dass man ethische Urteile und den Ansporn freier Anerkennung aus der Wissenschaft eliminiert und eben damit die Freiheit der
Wissenschaft beschädigt. Dass sich Freiheit und Moral ebenso wie persönliche
Leistungskraft und gegenseitiges Vertrauen wechselseitig bedingen, hat sich
trotz Kant offenbar noch nicht weit herumgesprochen. Schon gar nicht scheint
man zu wissen, dass Ökonomisierungen unökonomisch sein können. Wenn
sich ein Hund nur noch mit fetten Knochen ködern lässt, wer weiß dann, ob der
Köder den Hund in die richtige Richtung führt?
Der Normalwissenschaftler wird immer mehr zu einem Angestellten mit
klar definierten Aufgaben in der Lehre und in der Universitätsverwaltung,
der, um fruchtloser Untätigkeit vorzubeugen, finanzielle Beihilfe nur erhalten
kann, wenn er eine durch Evaluierungsinstanzen abgesegnete und weiterer
Evaluierung unterstellte Aufgabe bearbeitet, die sich unter dem Titel »Drittmittelforschung« abrechnen lässt. Der Wissenschaftsrat, und das ist mein Vorwurf, beurteilt jetzt auch eine Akademie nach entsprechenden Gesichtspunkten. Ob damit nicht am Ende bloß die Misere der Universitätswirklichkeit auf
die Spitze getrieben wird, ist eine offene Frage.
Die Bildungslandschaft Europa verlottert gerade durch Flurbereinigungsmaßnahmen. »Bologna« steht dabei durchaus weniger für eine Europäisierung
des höheren Bildungssystems als für eine Italianisierung des deutschen, wie
man von Spöttern aus anderen Ländern hört, nicht ohne einen Seitenblick auf
Herrn Berlusconi. Der Drang nach Höherem, Aufklärung und Humanismus,
Verbesserung der Institutionen oder einfach nach Wissen und Wahrheit weicht
der Forderung nach unmittelbarer Verwertbarkeit. Enthusiasmus wird durch
Geld ersetzt – und der Wissenschaftsrat befördert das, möchte das zur Normalität des Daseins einer Akademie machen. Dazu gehört es auch, alles in eine der
heutigen Informationstechnik angepasste Form zu bringen. Als Anreiz dafür
setzt sich der Wissenschaftsrat für einen reichlicheren Geldzufluss ein.
Sicher, man kann zweifeln, ob in den Akademien immer noch die Ideale
vorherrschen, welche ein genuines wissenschaftliches Streben tragen. Und es
scheint doch so zu sein, dass Staat und Gesellschaft es kaum erwarten können,
bis einem Wissenschaftler etwas Neues einfällt. Doch dass Einfälle Freiräume
voraussetzen und nachhaltige Forschung einen langen Atem braucht, wird
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bestenfalls in Sonntagsreden verbal anerkannt. Für sperrige und eigenwillige
Personen wie Gottlob Frege oder gar Ludwig Wittgenstein, die ›dicke Bretter‹
zu bohren vermochten, hätte der heutige Universitätsbetrieb wohl gar keinen
Platz mehr. Albert Einstein hätte man durch Arbeitsbelastung in seinem Ressort schnell dahin gebracht, nicht über Raum und Zeit, sondern zum Zwecke
weiterer Einsparung von Personalkosten über effektivere Bearbeitung von Patentanträgen nachzudenken. Der Wissenschaftsrat würde, wäre er unglück
licherweise auch hier um Evaluierung gebeten, seiner heutigen Denkart folgend
wohl diesen Rat geben: Mehr Kontrolle! Schluss mit der ungezügelten Freiheit!
Ausschreibung möglicher Patentierungsbereiche bei streng begrenzter Bearbeitungszeit und vernetzter Beratung der Schwerpunkte der Ausschreibungen
durch Aufnahme von Vertretern aus der Industrie und dem Dienstleistungsbereich in das Leitungsgremium. Entsprechend kurzatmig ist auch die Forschungsförderung geworden. Für Langfristprojekte, wie sie die Akademien
bisher getragen haben, wird es immer schwerer. Kann man das als Fortschritt
wissenschaftlicher Kultur bewerten?
Es kommt das Folgende hinzu: Der Wissenschaftsrat hat nicht geprüft, ob
seine empfohlene Beschränkung des Wirkungsbereiches der Akademien auf
die Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften unter Ausschluss der Naturund Technikwissenschaften nicht völlig kontraproduktiv ist. Am Ende mutiert
die Empfehlung unfreiwillig zu einer Satire. Denn das scheint der Rat zu sein:
Agiert der Manier folgend, die man euch nachsagt, und verzichtet auf wissenschaftliche Gründlichkeit und Exaktheit zugunsten der Einhaltung der Bearbeitungsschritte eines Projekts.
Es fragt sich, ob alle unsere früheren Diskussionen um Integration, Interdisziplinarität und Transdisziplinarität der Wissenschaften, einschließlich
der Technikwissenschaften, nur ein Gerede zeitweilig geduldeter akademisch
gebildeter Hofnarren war. Überhaupt scheint wenig so unernst gemeint oder so
kurzlebig zu sein wie die schön klingenden Worte von Bildungspolitikern und
ihren wissenschaftlichen Beratern. Wenn erforderlich, kann man ja Naturwissenschaftler auch konsultieren, und wenn es gar nicht anders geht, in eine Projektgruppe aufnehmen! Doch das Leben einer Akademie kann nicht auf einer
entsagungsreichen Hingabe der Teilnahme aufgebaut werden. Und die wissenschaftshistorische Aufbereitung geistes- und kulturwissenschaftlicher Archiv
bestände ist nicht tauglich, um sie am Leben zu erhalten. Die Empfehlung des
Wissenschaftsrates ist daher am Ende eine Empfehlung zur Aufhebung der
Akademien – verpackt in einer vermeintlichen Anerkennung der Leistungen
der Akademien bei der ›Modernisierung‹ ihres Forschungsprogramms.
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Zur Bedeutung der Erforschung des Wassers
in Talsperren

Die Wasserkrise ist unter den akuten weltweiten Krisen die schwerwiegendste,
weil Wasser sich als Ressource in keiner Weise substituieren lässt. In Zukunft
werden Talsperren die weitaus wichtigste Wasserressource darstellen. Denn
durch die Klimaveränderung, das Bevölkerungswachstum und die damit verbundene Erschöpfung der Grundwasserressourcen erlangen Trinkwassertalsperren eine immer größere Bedeutung.
Eine wesentliche Ursache des aktuellen Wassermangels ist, neben der
Sicherung der Trinkwasserversorgung, der stark steigende Wasserbedarf
für die Bewässerung landwirtschaftlicher Nutzflächen zur Produktion von
Lebensmitteln, aber auch von Treibstoffen.
In Deutschland steht pro Kopf schon jetzt weniger Wasser zur Verfügung
als in den Nachbarländern Frankreich und Großbritannien. Ursache ist das
meteorologische West-Ost-Gefälle. Für die absehbare Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, auch zur Gewinnung von »Bio-Diesel«, werden
zunehmend Flächen genutzt werden müssen, die in Wasserschutzgebieten für
Trinkwassertalsperren liegen. Daraus resultiert eine ganz neuartige Situation,
nämlich eine völlig unerwünschte stoffliche Mehrbelastung.
In den semiariden Klimazonen ist die Situation noch besorgniserregender.
Hier zeichnen sich schon jetzt künftige Auseinandersetzungen um Wasser ab.
Die verfügbaren Reserven an Grundwasser sind infolge des Bevölkerungswachstums bereits so stark verringert, dass für die Sicherung der Versorgung
mit Trink- und Bewässerungswasser nur noch der Bau weiterer Talsperren in
Frage kommt. Im Gegensatz zum Grundwasser unterliegt jedoch das Trinkwasser der in der Nähe von Ballungszentren gelegenen Talsperren (Urban Lakes)
einer abwasserbürtigen Belastung mit Pflanzennährstoffen, die zu massivem
Algenwachstum führt. Die Aufbereitung solchen Wassers ist mit extrem hohen
Kosten verbunden, die in der überwiegenden Mehrzahl der Länder nicht an
die Verbraucher weitergereicht werden können. Dies führt in der Praxis dazu,
dass vielfach Wasser von völlig unzureichender Beschaffenheit als Trinkwasser
genutzt werden muss. Besonders problematisch ist die Produktion von cancerogen wirkenden Schadstoffen (Microcystine) durch photosynthetische Bakte-
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rien. Problematisch sind auch Substanzen, die wegen ihres stark erdigen Geruchs das Rohwasser ungenießbar machen bzw. dessen Aufbereitung extrem
verteuern. Es wird weltweit immer schwieriger, Standorte für die Errichtung
von Trinkwassertalsperren zu finden, die nicht mit Nährstoffen oder Fäkalkeimen belastet sind.
Über das Verhalten pathogener Bakterien im Ökosystem Talsperre ist bisher sehr wenig bekannt. Aufgrund welcher biologischer Regulationsmechanismen dennoch eine gewässerinterne Verbesserung der Wasserbeschaffenheit
erreicht werden kann, ohne dass die Kosten für die Aufbereitung untragbar
hoch werden, ist Gegenstand der Grundlagenforschung (»Biotische Struktur
von Stauseen«) an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
(SAW ).
Während die Limnologie von Seen schon seit Ende des 19. Jahrhunderts
intensiv erforscht wird, fehlen entsprechende Kenntnisse über Talsperren weitgehend. Obwohl Talsperren weltweit eine viel größere praktische Bedeutung
besitzen als Seen, befasst sich nur ein winziger Bruchteil der limnologischen
Forschungskapazität mit solchen Objekten und speziell mit Trinkwassertalsperren. In Europa existiert außerhalb Deutschlands nur je eine AkademieForschungsgruppe, die sich ganz oder partiell mit Talsperren (aber nicht
Trinkwassertalsperren) befasst: in der Tschechischen Republik und in Russland. Wegen deren viel komplizierteren Hydrodynamik können auf Talsperren die Ergebnisse der Seenforschung nur sehr bedingt übertragen werden. In
Talsperrensedimenten wirken aquatische und terrestrische Mikroorganismen
in bisher unbekannter Weise zusammen. Mikroorganismen haben einen entscheidenden Anteil am Stoffkreislauf von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel. Durch ihre Tätigkeit kommt es unter bestimmten Umweltbedingungen
zur Freisetzung von Pflanzennährstoffen, wie z. B. Phosphat aus dem Sediment, was das Planktonwachstum beeinflussen könnte. Weiterhin kommt es
zur Bildung von Methan und Schwefelwasserstoff, was zum Fischsterben führen kann. Bisher ist sehr wenig über die Diversität der Mikroorganismen in
Talsperrensedimenten, deren Interaktionen und die Stärke des Einflusses der
Mikroorgansimen auf das Verhalten des Gesamtökosystems Talsperre bekannt.
Molekularbiologische Methoden machen es möglich, die bisher unbekannte
mikrobielle Struktur solcher Sedimente zu ermitteln.
Ein ganz besonders wichtiges Forschungsobjekt ist bei Talsperren der bis
jetzt wenig aufgeklärte Zusammenhang zwischen hydrometeorologischen Steuergrößen einerseits und dem jahreszeitlichen Phytoplankton-Massenwechsel
(Algen) andererseits. Dadurch kann die Dauer der Frühjahrs-Vollzirkulation
unerwartet stark für das Wachstum des Phytoplanktons ins Gewicht fallen,
speziell bei Diatomeen (Kieselalgen), so dass selbst eine Halbierung des Phos148
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phatangebots durch Sanierung des Einzugsgebietes (Bau von Kläranlagen mit
Nährstoffelimination) in den meisten Fällen weitgehend unwirksam blieb.
Solche Zusammenhänge aufzudecken, ist jedoch nur auf der Grundlage langjähriger Zeitreihen möglich. Dabei geht es in erster Linie um die Aufklärung
kausaler Verknüpfungen von prinzipieller Bedeutung.
In den Laboratorien der Wasserwerke werden aus Trinkwassertalsperren
allenfalls Planktonproben in vierwöchigen Abständen entnommen. Um aber
überhaupt die Dynamik des Phytoplankton-Massenwechsels erfassen zu können, muss die zeitliche und räumliche Auflösung der Probeentnahmen weitaus
höher sein. Die fast einzige derartige Zeitreihe (über 35 Jahre) existiert in der
erforderlichen Detailliertheit innerhalb Deutschlands (und möglicherweise
sogar weltweit) für die Talsperre Saidenbach/Erzgebirge, die von der SAWArbeitsgruppe seit langem untersucht wird. Der Datensatz der SAW hat nun
endlich die Länge erreicht, die erforderlich ist, um im Hinblick auf Klimafolgen
ausgewertet werden zu können. Die vorgeschlagene Unterbrechung dieser Kontinuität wäre ein großer Verlust.
Eine Langfrist-Grundlagenforschung an Talsperren existiert in keiner
weiteren Einrichtung in Deutschland. Nur von einer Trinkwassertalsperre
bei Moskau ist noch bekannt, dass dort (vom Lehrstuhl für Hydrobiologie der
Lomonossov-Universität) das Pelagial einer Trinkwassertalsperre bereits seit
1967 untersucht wird.
Für die Bedeutung der bearbeiteten Thematik spricht unter anderem die
Aktualität und Verallgemeinerungsfähigkeit der bisher dokumentierten Ergebnisse, besonders auf dem Gebiet des Plankton-Massenwechsels in Talsperren und seiner physikalischen und chemischen Steuergrößen. Die Ergebnisse
der bisherigen kontinuierlichen Untersuchungen über drei Jahrzehnte an der
Talsperre Saidenbach sind in Buchform veröffentlicht.
Von den jetzt laufenden Forschungsarbeiten seien die molekulargenetischen Untersuchungen an Talsperrensedimenten hervorgehoben, weil deren
mikrobielle Struktur noch weitestgehend unbekannt ist. Im Gegensatz zu den
meisten Seensedimenten finden sich in Talsperren auch sehr viele Bakterienarten terrestrischer Herkunft. Ihre Koexistenz mit den aquatischen Mikroorganismen ist auch von praktischem Interesse. Im Hinblick auf die Nutzung als
Trinkwasser sind besonders der Verbleib hygienisch relevanter Arten (pathogener Bakterien und Viren) von Interesse sowie die Bildung toxischer Stoffe
durch Bakterien. Das Gewässersediment stellt ein großes Reservoir für eine
Vielzahl von Bakterien dar, deren Konzentration in diesem Habitat um ein
Vielfaches höher ist als im Freiwasser. Daher kann es hier zu einer Ablagerung
von Pathogenen kommen, die unter bestimmten Umweltbedingungen wieder
ins Wasser und damit auch ins Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung
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gelangen können. Bisher gibt es auch noch keine Vorhersagesysteme, unter
welchen Umweltbedingungen von Cyanobakterien bestimmte Toxine bzw.
Geruchs- und Geschmacksstoffe gebildet werden. Hier ist die Grundlagenforschung gefragt, um in der Zukunft ein Gefährdungspotenzial abschätzen zu
können. Erst in den letzten Jahren wurden molekularbiologische Methoden
entwickelt, die entsprechende Untersuchungen ermöglichen.
Ein naturwissenschaftliches Langzeitprojekt wie das hier zur Diskussion
stehende kann am besten von einer Länderakademie betreut werden. Gerade
solche Projekte verwirklichen den Leitgedanken jeder echten akademischen
Forschung »theoria cum praxi« (Leibniz) in überzeugender Weise.
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Ein Netz der Wissenschaften? Wilhelm Ostwalds »Annalen der Naturphilosophie« und die Durchsetzung wissenschaftlicher Paradigmen. Vorträge
des Kolloquiums, veranstaltet von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und dem Institut für Philosophie der Universität Leipzig
im Oktober 2007.
Herausgegeben von Pirmin Stekeler-Weithofer, Heiner Kaden und Nikolaos Psarros (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, Band 81, Heft 4), Verlag S. Hirzel,
Stuttgart/Leipzig 2009. 167 Seiten.
In den Jahren 2006 bis 2008 hat die Sächsische Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig das Forschungsprojekt Rekonstruktion der wissenschaftsphilosophischen Diskurse in Ostwalds »Annalen der Naturphilosophie« bearbeitet. Das
Vorhaben wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst gefördert.
Die Zeitschrift »Annalen der Naturphilosophie« erschien von 1901 bis
1921 und wurde von dem Leipziger bzw. Großbothener Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald herausgegeben; einige Jahre trug sie den Titel »Annalen der Natur- und Kulturphilosophie«. Grundsätzliche Vorgabe des Herausgebers für
die Zeitschrift war es, Philosophie sowie Forschung und Ergebnisse anderer
Wissenschaften miteinander zu verknüpfen. Die wissenschaftlichen Abhandlungen standen all jenen Autoren offen, die Forschungsergebnisse von Ein153
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zelwissenschaften in das Licht des »Allgemeinwissens« zu stellen versuchten.
Deshalb stammten die Aufsätze der Zeitschrift aus sehr unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen.
Über das o. g. Projekt und das Resultat seiner Bearbeitung wurde in dieser
Zeitschrift berichtet.1 Im Zusammenhang mit dem Vorhaben fand im Oktober
2007 in Leipzig ein Kolloquium mit internationaler Beteiligung statt. Die Vorträge der Tagung sind in einem 2009 erschienenen Band der Abhandlungen der
Sächsischen Akademie abgedruckt worden.
Die ausführliche Einleitung des Bandes, Autoren sind Pirmin StekelerWeithofer und Christian Schmidt, führt den Leser in die Beweggründe Ostwalds ein, die Zeitschrift »Annalen der Naturphilosophie« zu begründen.
Ostwald hatte seit 1901 an der Universität Leipzig »Vorlesungen über Naturphilosophie« gehalten, in denen er »allgemeinere Fragen der Wissenschaft«
behandeln wollte. Ihm schwebte vor, damit einzelwissenschaftliche Begrenzungen naturphilosophisch zu überwinden, wobei er die Gefahr erkannte, dass
Forschungsergebnisse unzulässig zu sehr verallgemeinert werden könnten.
Die »Annalen« Ostwalds hatten anfangs einen außerordentlichen Erfolg zu
verzeichnen. Im Verlauf der Existenz der Zeitschrift kamen 166 Autoren zu
Wort, von denen nicht weniger als ein Viertel angesehene Lehrstuhlinhaber
in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen waren. Dazu gehörten so berühmte Wissenschaftler wie Ernst Mach, Max Planck, William Ramsay, Karl
Lamprecht und Felix Hausdorff. Daneben traten aber auch Wissenschaftler in
Erscheinung, deren Karriere eben erst begonnen hatte, unter ihnen der Philosoph Ludwig Wittgenstein und der Soziologe Franz Oppenheimer. Ostwalds
Bemühungen um die Naturphilosophie fielen etwa zusammen mit der Zeit, als
die Laufbahn Ostwalds als Chemiker an der Universität Leipzig zu Ende ging.
Zeitweiliger Mitherausgeber der »Annalen« wurde der Wiener Privat
gelehrte, Philosoph und Soziologe Rudolf Goldscheid, zwischen 1912 und 1917
Präsident des Österreichischen Monistenbundes. Er gehörte ab 1906 dem von
Ernst Haeckel gegründeten Deutschen Monistenbund an. Ostwald und Goldscheid waren sich 1905 in Salzburg begegnet, in einem ausführlichen Gespräch
hatte Goldscheid das Interesse Ostwalds an der Soziologie geweckt.
Die Autoren der Einleitung des vorliegenden Bandes erläutern eingehend
die monistischen Positionen der Herausgeber der »Annalen« mit Soziologie als
Universalwissenschaft, wie sie Ostwald zunächst weitgehend unterstützt hat.
1 Christian Schmidt, »Wissenschaftsbegründung und Interdisziplinarität. Zum Abschluss des Akademievorhabens Rekonstruktion der wissenschaftsphilosophischen Diskurse
in Ostwalds ›Annalen der Naturphilosophie‹«, in Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Heft 2 (2009), S. 227–233.
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Die insgesamt sehr lesenswerte und für das Verständnis des gesamten Bandes
nützliche Einleitung wird abgeschlossen sowohl mit Erläuterungen zum Scheitern der »Annalen« als auch mit einer Würdigung ihres bleibenden Wertes.
Letztlich, vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges, kommt es dazu, dass
Ostwald die Zusammenarbeit mit Goldscheid aufkündigt. Etwas überraschend
war die Begegnung mit Goldscheid für Ostwald offenbar nicht von bleibendem
Wert. In Ostwalds »Lebenslinien«2, 2003 in neuer, eingehend kommentierter
Auflage erschienen, wird Goldscheid nur an einer Stelle, quasi nebenbei, erwähnt. Nimmt man dies zum Maßstab, so scheint Ostwald auch der immerhin
20-jährigen Geschichte der »Annalen« letztlich keine überragende Bedeutung
beigemessen zu haben.
Die in dem vorliegenden Band abgedruckten sechs Beiträge stammen von
fünf Autoren. Die wissenschaftlichen Bearbeiter des eingangs genannten Projektes sind mit drei Beiträgen vertreten. Katharina Neef befasst sich in einer
ausführlichen Studie mit Rudolf Goldscheid. Ihre Arbeit birgt eine Fülle interessanter und neuer Informationen über Leben und Werk Goldscheids. Zugleich wird der Hintergrund der Zusammenarbeit Goldscheids mit Ostwald
für das Erscheinen der »Annalen der Naturphilosophie« in den Jahren 1913
bis 1917 deutlich; für diese Zeit war der Titel der Zeitschrift auf »Annalen der
Natur- und Kulturphilosophie« erweitert worden. Der Kriegsausbruch 1914
verschlechterte das Verhältnis der beiden Herausgeber, was wohl vor allem an
der unterschiedlichen Stellung der Herausgeber zum Weltkrieg lag; Goldscheid
war Pazifist, Ostwald hatte einen »deutschtümelnden Standpunkt«, wie die
Autorin schreibt. Im Weiteren geht sie vor allem auf die Gründung der »Soziologischen Gesellschaft« in Wien 1907 und der »Deutschen Gesellschaft für
Soziologie« in Berlin im Jahr 1909 ein. In einem Fazit beleuchtet die Autorin
die Bedeutung Ostwalds und Goldscheids im Vergleich zu den, wie sie es nennt,
»Klassikern« der Soziologie. Sie gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die Bedeutung der zeitgenössischen Soziologen, zu denen Goldscheid, Ostwald und
andere gehörten, bisher unterschätzt wurde. Mehr als 50 Literaturzitate runden
das Bild dieser inhaltsreichen Arbeit ab.
Von Christian Schmidt stammen zwei Beiträge, die ebenfalls aus der Bearbeitung des oben genannten Projektes resultieren. In dem Aufsatz »Die spekulative Einheit der Welt« geht der Autor auf Ostwalds Hierarchisierung der Wissenschaften ein. Am Ende des neunzehnten und zu Beginn des zwanzigsten
2 Wilhelm Ostwald, Lebenslinien – Eine Selbstbiographie, nach der Ausgabe von
1926/27 überarbeitet und kommentiert von Karl Hansel, Stuttgart/Leipzig 2003. (= Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematischnaturwissenschaftliche Reihe, Band 61).
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Jahrhunderts vollziehen sich die Herausbildung der Sozialwissenschaften und
die Trennung von Philosophie und Naturwissenschaften. Einer der Autoren
in den »Annalen« spricht im Gegensatz zum üblichen Begriff »Geisteswissenschaften« nun von »Kulturwissenschaften«, worauf Schmidt näher eingeht. Ein
weiterer Gesichtspunkt, der von Schmidt erörtert wird, ist die eingangs des
20. Jahrhunderts beginnende Differenzierung der Naturwissenschaften in
kleinere Forschungsgebiete, eine Entwicklung, die der von Ostwald angestrebten »einheitlichen Weltauffassung« entgegensteht. Er sieht die von ihm
begründete physikalische Chemie als Verknüpfung von Forschungszweigen,
nicht als Differenzierung. Weitere Themen, die von Schmidt diskutiert werden, sind die Genese des Energiebegriffs und, in einem längeren Abschnitt, die
»… Ablehnung wissenschaftlicher Hypothesen …« durch Ostwald. Schließlich
enthalten drei folgende Abschnitte Überlegungen Schmidts vor allem zu der
Bestrebung Ostwalds, die Einheit der Wissenschaften zu retten.
Der zweite Beitrag Schmidts mit dem Titel »Die Heterogenität der Naturphilosophie Ostwalds und seiner Nachfolger« führt von Ostwald zu einer
Reihe von Autoren, die sich mit Ostwald auseinandergesetzt haben oder als
seine Nachfolger anzusehen sind, u. a. Ludwig Wittgenstein und Hans Witte.
Paul Ziche, Universität Utrecht, befasst sich mit Wilhelm Ostwald als
dem Begründer der modernen Logik unter Bezug auf dessen »Vorlesungen
über Naturphilosophie«, die 1914 in revidierter Neuauflage als »Moderne Naturphilosophie« neu erschienen. Er zitiert Ostwald mit der bemerkenswerten
Schlussfolgerung, dass »die Logik, die besser und allgemeiner Mannigfaltigkeit
zu nennen ist, eine noch allgemeinere Wissenschaft ist, als die Mathematik.«
Weiter gelangen in dieser Arbeit Gesichtspunkte neuer künstlicher Sprachen,
Ostwalds Begründung der Logik zwischen Mathematik und Empirie sowie
Überlegungen zu Ostwalds Scheitern bei der Einführung neuer Kunstsprachen
zur Diskussion.
Ein ebenfalls interessanter Aspekt des »späten« Schaffens Ostwalds sind
seine pädagogischen Aktivitäten und die Bestrebungen, eine neue Technik
»geistiger Arbeit« zu etablieren. Diese Seite des Ostwaldschen Schaffens wird
von Thomas Hapke, Technische Universität Hamburg-Harburg, untersucht. Es
werden die Konzepte zur »Organisation geistiger Arbeit«, darunter zur Organisation der wissenschaftlichen Kommunikation und Information, behandelt,
die auf Naturphilosophie und Energetik basieren und zwingend zu einer Ratio
nalisierung der Informationsflut in der wissenschaftlichen Kommunikation
führen. Auch in dieser Arbeit steht Wilhelm Ostwald im Mittelpunkt, indem
auf seine wissenschaftsorganisatorischen Aktivitäten eingegangen wird. Von
besonderem Interesse dürften die Bezüge Hapkes zu Ostwalds Ansichten über
Hochschulpädagogik, zur Kreativität, zum Erfinden sowie zu Psychologie und
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Biologie der Wissenschaft sein, die von Ostwald u. a. in der Buchreihe »Große
Männer« als »Studien zur Biologie des Genies« behandelt worden sind. Der
Autor gelangt zu besonders interessanten Schlussfolgerungen, die in der heutigen Zeit die Nutzung wissenschaftlicher Literatur und die Popularisierung
wissenschaftlicher Resultate in der Öffentlichkeit betreffen. Auf das sehr ausführliche Literaturverzeichnis mit mehr als 80 Zitaten sei hingewiesen.
Die Rezeption von Ostwalds Energetik in Frankreich behandelt Matthias
Neuber, Universität Tübingen. Nach einem Rückblick auf das Entstehen der
Energetik und die Akzeptanz seiner Ideen nach dem berühmten Vortrag »Die
Überwindung des wissenschaftlichen Materialismus« auf der Lübecker Naturforscherversammlung 1895 geht der Autor auf Abel Rey, den französischen
Physiker und Philosophen, ein. Sowohl Rey als auch Ostwald bekannten sich
zum Positivismus; Übereinstimmung und Unterschiedlichkeit der beiden Wissenschaftler im Bezug auf den Positivismus werden von Neuber eingehend
untersucht.
Zu erwähnen ist, dass die Abhandlung eingangs das Foto einer Zeichnung
mit Wilhelm Ostwalds Portrait enthält, die von dem Maler und Pressezeichner Emil Stumpp (1886–1941) stammt; das Original befindet sich im Besitz der
Leipziger Akademie.
Insgesamt liegt mit dieser Abhandlung eine Schrift vor, in deren Mittelpunkt das Schaffen Wilhelm Ostwalds auf nichtchemischen Gebieten steht.
Seine Bedeutung reicht bis in die Jetztzeit. Die Sächsische Akademie der Wissenschaften würdigt damit ihr prominentes Mitglied erstmals in einer Abhandlung, die in der Philologisch-historischen Klasse angesiedelt ist.
Heiner Kaden
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Karte und Beiheft »D V 3 Friedliche Revolution 1989/90 in Sachsen«.
Von Hartmut Zwahr, Uwe Schwabe, Michael Richter und Tobias Hollitzer,
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und Staatsbetrieb Geo
basisinformation und Vermessung Sachsen, Leipzig/Dresden 2009. Karte:
1 : 400 000, Beiheft: 84 Seiten, 13 Abbildungen, 24 Tabellen, 2 Anlagen.
Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls ist im Rahmen des Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen (Projekt Historischer Atlas
von Sachsen bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig) ein
Kartenblatt im Maßstab 1 : 400 000 mit Beiheft erschienen, das die »Wende«Ereignisse zwischen Herbst 1989 und Herbst 1990 in Sachsen darstellt.
Die Ereignisse der »friedlichen Revolution« von 1989/90 fanden im Gebiet
der gesamten ehemaligen DDR sowie in deren Nachbarstaaten statt. Sachsen
allerdings gilt als ein Zentrum der Entwicklungen, die zur deutschen Einheit
und damit auch zur Wiederherstellung des Freistaates führten.
Für die Bearbeitung des Themas haben sich vier Autoren engagiert, die
eng mit dem Themenkomplex friedliche Revolution verbunden sind bzw. aktiv
an den Entwicklungen der Jahre 1989/90 in Sachsen beteiligt waren: Hartmut
Zwahr, Emeritus der Leipziger Universität; Uwe Schwabe, einst Bürgerrechtler
und heute Mitarbeiter im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig; Michael Richter
vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der Technischen
Universität Dresden; und Tobias Hollitzer, der als Bürgerrechtler ebenfalls den
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Umbruch mit beförderte und nun dem Leipziger Stasi-Museum in der »Runden Ecke«1 vorsteht.
Auf dem vorliegenden Kartenblatt werden die Ereignisse und Entwicklungen der »Wende«-Zeit auf dem Gebiet der vormaligen DDR-Bezirke Dresden, Leipzig (mit Altenburg), Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und in Teilen des
Bezirkes Cottbus dargestellt.
Das Hauptaugenmerk der Karte liegt auf der Darstellung von Einzelereignissen im Zusammenhang mit dem Revolutionsgeschehen, sie zeigt aber auch
eindrücklich die regionale Ausdehnung sowie die Konzentration der Prozesse
der friedlichen Revolution im Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen.
Die größte Bedeutung hatten die friedlichen Demonstrationen, die letztendlich zum Sturz des DDR-Systems und zur Wiedervereinigung führten. Das Demonstrationsgeschehen bildet somit den Darstellungsschwerpunkt der Karte.
Die Höhe der Säulendiagramme gibt die Anzahl der Demonstrationen für jeden
Ort an. Jedes Kästchen steht dabei für eine Veranstaltung in dem dazugehörigen
Ort, durch die Farbgebung der Kästchen in vier Phasen sind außerdem der zeitliche Beginn und die Höhepunkte der Demonstrationen zu erkennen.
Das Beiheft zur Karte beleuchtet ergänzend ausführlich den Anteil der
sächsischen Bürger am Ende der DDR . Mit Hilfe von detaillierten Erläuterungen, Graphiken und Tabellen werden die Entwicklungen bis zu den ersten
freien Wahlen und hin zur deutschen Einheit aufgezeigt.
Im Gegensatz zu den Tabellen, beispielsweise zu den Demonstrationen
in einzelnen Orten, kann aber nur die kartographische Umsetzung der Daten
einen räumlichen Eindruck von dem Geschehen vermitteln. So war zwar zu
erwarten, dass die drei Bezirksstädte Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt
an der Spitze des Revolutionsgeschehens standen. Ein eingehenderer Blick auf
die Karte ergibt jedoch interessante Details, die weder eine Tabelle noch eine
schriftliche Abhandlung so eindringlich vermitteln könnten. Als Beispiel sei
auf die allgemeine Häufung des Demonstrationsgeschehens im Bezirk KarlMarx-Stadt (Erzgebirge, Vogtland) hingewiesen. Dafür ließen sich mehrere
Gründe anführen, wie die Häufung von Städten, die industrielle Prägung der
Region oder die Nähe der Grenze zur BRD. Wichtig ist zu betonen, dass sich
über die Qualität der Demonstrationen und die Anzahl der Teilnehmer anhand
der Karte keine Aussagen treffen lassen. Es war nicht möglich, die Teilnehmerzahlen der einzelnen Demonstrationen wiederzugeben. Daher entsteht u. a. der
Eindruck gleichen Demonstrationsverhaltens in Leipzig und in Dresden, wobei
jedoch zu beachten ist, dass in Leipzig in der Regel bedeutend mehr Menschen
demonstrierten.
1 Gedenkstätte Museum in der »Runden Ecke«.
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Zusätzlich zur Abbildung des Demonstrationsgeschehens enthält die Karte
Informationen zu weiteren Ereignissen, die in das Umfeld der friedlichen Revolution gehören und räumlich-kartographisch darstellbar sind. Dazu gehören
u. a. Streiks (mit Angabe des Datums), Mahnwachen (mit Angabe des Datums)
und die Besetzung von MfS-Dienststellen. Auch die Reaktionen des Staates
werden thematisiert, wie die Gewaltanwendungen durch MfS bzw. Polizei und
der Einsatz der Armee sowie die Einrichtung zentraler Zuführungspunkte.
Nicht zuletzt waren auch die Ausreisezüge mit Flüchtlingen aus der Prager Botschaft Teil des Revolutionsprozesses. Auf der Karte werden die beiden
Zug-Strecken dargestellt. Die ersten Züge wurden auf Anweisung von Erich
Honecker durch die DDR geführt, wobei es zu zahlreichen, teilweise gewaltsamen Protesten von Ausreisewilligen entlang der Strecke kam. Die nachfolgenden Züge fuhren dann von Prag über Teplice und Most durch die Tschechoslowakei, erreichten das Gebiet der DDR bei Bad Brambach und wurden
über Plauen ebenfalls zum Grenzübergang Gutenfürst und damit in die BRD
geleitet. Aber auch auf dieser Strecke zeigt die Karte Demonstrationen auf dem
Gebiet der DDR .
Zu betonen ist, dass die Karte nur jene Tatsachen und Ereignisse wiedergeben kann, die gesichert und nachweisbar sind. So ist es durchaus denkbar,
dass es Demonstrationen oder »Runde Tische« auch in anderen Orten gab, zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für die Arbeit an der Karte, dem 1. September 2008, waren diese den Autoren jedoch nicht bekannt. Die Karte ist damit
ein Ergebnis der bisher durchgeführten Forschungen zur friedlichen Revolution 1989/90 in Sachsen.
Jana Moser
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Die Inschriften des Doms zu Halberstadt (Die Deutschen Inschriften,
Band 75, Leipziger Reihe 3. Bd.).
Gesammelt und bearbeitet von Hans Fuhrmann, Dr. Ludwig Reichert
Verlag, Wiesbaden 2009. 516 Seiten, 81 Tafeln mit 209 s/w-Abbildungen, eine
Tafel mit Steinmetzzeichen und ein Grundriss des Halberstädter Doms mit
einem Lageplan der Inschriftenträger.
Sechs deutsche Akademien der Wissenschaften und die Österreichische
Akademie der Wissenschaften betreiben das interakademische Vorhaben
»Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit« an acht
Standorten (Bonn, Göttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Mainz, München, Wien). Aufgabe ist es, die Inschriften des Mittela lters und der frühen
Neuzeit bis zum Jahr 1650 zu sammeln und kommentiert zu veröffentlichen.
Mit dieser Sammlung und Veröffentlichung der Inschriften begannen vor etwa
75 Jahren einige Wissenschaftsakademien in Deutschland und Österreich. Nach
und nach schlossen sich seither weitere Akademien an. Die Ergebnisse ihrer
Forschungen werden in der Reihe »Die Deutschen Inschriften« (DI) publiziert.
Die in Halle ansässige Inschriftenarbeitsstelle der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig betreut die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen
und Thüringen. Der vorliegende Band, der dritte der Leipziger Reihe, ist der
75. im Gesamtcorpus, die drei folgenden Bände stehen ebenfalls kurz vor ihrer
Publikation.
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Inschriften sind herausragende historische Quellen. Meist auf dauerhaftem
Material, wie Stein, Holz, Metall und Leder, aber auch auf Glas, Textilien oder
anderen Gegenständen angebracht, ergänzen sie die handschriftliche oder gedruckte Überlieferung unserer Vergangenheit. Meistens richten sie sich durch
ihren Entwurf, ihre Ausführung und Anbringung an die Öffentlichkeit. Häufig
sind sie an oder in öffentlichen Gebäuden oder Plätzen zu finden.
Wichtigste Aufgabe der wissenschaftlichen Edition ist die genaue Wiedergabe der Inschriftentexte, die oft wegen ihres Erhaltungszustandes und der verwendeten Abkürzungen nicht leicht zu entziffern und manchmal wegen ihres
Inhaltes – etwa in versifizierten Texten – schwierig zu verstehen sind. Um Inschriften in ihrem Zusammenhang zu begreifen, müssen neben den Texten auch
die Inschriftenträger – oft bedeutende Kunstwerke – und ihre Standorte in die
Deutung einbezogen werden. In einem Inschriftenartikel werden deshalb die
Inschriftenträger unter Einbeziehung evtl. angebrachter Wappen meist knapp
beschrieben, um so den Zusammenhang von Träger und Text zu erläutern. Sind
Inschriften nicht mehr im Original erhalten, werden ihre Texte auch dann veröffentlicht, wenn sie durch Abschriften, Nachzeichnungen oder Photographien
bekannt sind. Fremdsprachige Texte, seien sie lateinisch, griechisch oder auch
im Deutsch einer älteren Sprachstufe erhalten, werden übersetzt. Fragen, welche
die Inschriften und/oder ihre Träger hinsichtlich Geschichte, Kunstgeschichte
oder bezüglich theologischer, volkskundlicher und sprachwissenschaftlicher
Zusammenhänge, aber auch wegen ihrer Schriftformen aufwerfen, werden
kommentiert. Eine dem Katalog vorangestellte Einleitung bietet dem Nutzer
eine Auswertung des Bestandes, seine paläographische Einordnung sowie die
Verortung im bearbeiteten Raum. Zahlreiche Register sowie Abbildungen aus
gewählter Inschriften bzw. Inschriftenträger erschließen und illustrieren die
Edition und den sie begleitenden Kommentar. Inschriften dienen so als Quellen für vielfältige Fragestellungen, z. B. der Regional- und Landesgeschichte, der
Kultur- und Mentalitätsgeschichte, der Theologie, verschiedener Philologien
und etlicher anderer Wissenschaftszweige. Darüber hinaus bewahren sie die oft
aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzten Denkmäler in Wort und Bild.
Der jetzt vorgelegte Band enthält in 281 Katalognummern die Sammlung
der Inschriften des Halberstädter Doms, darunter diejenigen des größten an
einer Kirche erhaltenen Domschatzes in Deutschland. Sie spiegeln die Geschichte des Bistums, seiner Bischöfe und des sie tragenden Domkapitels seit
dem 9. Jahrhundert sowie die Baugeschichte der gotischen Kirche. Häufig bieten
die Inschriften durch die Aufnahme von liturgischen Texten oder Zitaten christlicher Autoren Erläuterungen und Reflexionen theologischer oder typologischer
Sachverhalte. Die Schwerpunkte der kommentierten Edition liegen neben den
für Kirchen üblichen Inschriften des Totengedenkens, der Glocken, des Gebäu162
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des und seiner Ausstattung insbesondere auf der umfangreichen Überlieferung
an Glasmalereien und dem Domschatz, der unschätzbare Kunstwerke byzantinischer und niedersächsischer Herkunft enthält. Eine reiche Paramentensammlung erstreckt sich über die mittelalterlichen Epochen. Einzigartig sind
die romanischen Wirkteppiche des 12. Jahrhunderts, die ältesten erhaltenen
ihrer Art. Die Inschriften der frühen Neuzeit zeichnen die späte und sanfte Reformation des Halberstädter Doms in einem Geist gegenseitiger Toleranz nach.
Die Geschichte des Halberstädter Bistums und seiner Gründung im frühen
9. Jahrhundert erschließt sich im Rückblick durch Inschriften des 13. bis 16. Jahrhunderts. Karl der Große wird zwar schon seit dem Ende des 10. Jahrhunderts
in erzählenden Quellen der Region als Bistumsgründer genannt. Die Betonung
des Frankenkaisers, der in Halberstadt seit der Mitte des 14. Jahrhunderts auch
als Heiliger verehrt wurde, in Inschriften, die erst drei oder mehr Jahrhunderte nach der Erhebung des Erzbistums Magdeburg auf Kosten des Bistums
Halberstadt geschaffen wurden, weist auf das fortdauernde Trauma hin, das
die Beschneidung des bischöflichen Territoriums nach der Mitte des 10. Jahrhunderts verursacht hatte. Dessen andauernder Wirkung versuchte man durch
die Hervorhebung des Kultes um den Gründer und Heiligen und den Hinweis
auf die frühe Gründung zu begegnen. Der Widerstand gegen die Schmälerung
des Bistums und die frühe Geschichte des Dombaus sind außerdem durch die
Grabschrift Bischof Bernhards von Halberstadt dokumentiert, der im Jahr 968
starb. Er hatte zeitlebens versucht, die Erhebung Magdeburgs zu verhindern und
sofort nach dem Einsturz des Domes im Jahr 965 einen Neubau begonnen. Das
Alter der Halberstädter Kirche wird auch durch drei Gedächtnisinschriften für
Halberstädter Bischöfe des späten 9. bis zum ersten Drittel des 11. Jahrhunderts
betont, deren Gräber für den Bau des gotischen Domes im 14. Jahrhundert zunächst aufgehoben werden mussten und deren Namen nach der Wiedereinbringung ihrer sterblichen Überreste an der Chorschrankenwand über den Begräbnisplätzen – vermutlich um das Jahr der Domweihe 1491 – angebracht wurden.
Spannungen innerhalb der Halberstädter Geistlichkeit um die Mitte des
12. Jahrhunderts kann man aus einer nur abschriftlich überlieferten Inschrift
erkennen. Das Schicksal eines ermordeten Geistlichen bringt uns die Grabschrift eines dem Reformklerus zugeneigten Domherrn nahe, die in leoninisch
gereimten elegischen Distichen den Tod des Klerikers beklagt, der für seine
Überzeugung starb.
Um die Mitte des 12. Jahrhunderts ist auch der älteste der romanischen
Wirkteppiche entstanden, der heute zu den Zimelien des Halberstädter Domschatzes gehört. In zweimal zwei Szenen aus der biblischen Geschichte Abrahams, die in dreimal drei leoninischen Hexametern erläutert sind, zeigt das
Textil die Typologie des Erlösungsopfers Christi mit seinen trinitarischen,
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eucharistischen und christologischen Grundlagen. Der den Teppich beschließende Erzengel Michael versinnbildlicht mit der potestas dei eine der Eigenschaften Gottes, die die Heilsgeschichte erst möglich machten. Weitere mit
Inschriften versehene Teppiche des 12. Jahrhunderts und solche des 13. bis
16. Jahrhunderts vervollständigten die textile Kirchenausstattung.
Halberstädter Bischöfen und Klerikern, die seit der Mitte des 12. Jahrhunderts als Pilgerreisende und/oder Kreuzfahrer das Heilige Land besuchten, insbesondere der Teilnahme Konrads von Krosigk (1201–1208, † 1225) am Vierten
Kreuzzug und an der Eroberung Konstantinopels, verdankt der Halberstädter
Dom große Teile seines weltberühmten Domschatzes. Etliche der mitgebrachten
Reliquien wiesen Schmuck auf oder wurden mit solchem versehen – Inschriften
durften dabei nicht fehlen. Man findet sie im griechischen Original oder in
lateinischer Sprache an einzigartigen Gegenständen wie Reliquiaren, byzantinischen Email- oder Elfenbeinarbeiten und Textilien.
Inschriften gehörten auch zu monumentalen Ausstattungsstücken des
Doms, wie der vielleicht zur Domweihe 1220 aufgestellten Triumphkreuzgruppe
oder auch zur heute nicht mehr existierenden gotischen Orgel von 1361. Als
man im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts den Neubau des gotischen Domes
begann, war wahrscheinlich wieder die Konkurrenz zum Erzbistum Magdeburg
treibende Kraft, wo nach dem Brand im Jahr 1207 seit 1209 ein gotischer Neubau begonnen worden war, der nun Gestalt annahm. In der Folge des Baufort
schritts im Halberstädter Dom wurden nach und nach einzelne Bauteile und
die benötigte Ausstattung gestiftet und mit Inschriften versehen. Dazu gehören
der Zyklus der Glasfenster, Wandmalereien, Skulpturen, Glocken, Altarretabel,
Paramente und liturgisches Gerät.
Da der Dom als Begräbnisstätte für den Klerus diente, weisen die Grabmonumente Inschriften auf, die das Gedächtnis der Toten bewahren und das
liturgische Gedenken erleichtern sollten. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts
finden sich an einzelnen Grabdenkmälern Inschriften, die reformatorisches
Gedankengut transportieren. Im Jahre 1558 wird der offiziell noch katholische
Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt, Friedrich von
Brandenburg (1550–1552), auf seinem überdimensionalen Epitaph als evangelischer Christ dargestellt. Sein persönliches Glaubensbekenntnis kann man an
den angebrachten Inschriften ablesen. Nachdem der Dom im Jahr 1591 durch
den Landesherrn selbst, Bischof Heinrich Julius von Braunschweig-Lüneburg
(1566–1613), sehr zurückhaltend reformiert worden war, bestand mehrere Jahrhunderte lang ein gemischtkonfessionelles Domkapital mit einer Mehrzahl von
evangelischen und einer Minderheit von katholischen Kanonikern. Die nun
entstehenden Inschriften, etwa an der im Jahr 1592 aufgestellten Kanzel, lassen
den konfessionellen Konsens erkennen, den die politische Situation erforderte.
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Nur der Dreißigjährige Krieg brachte vorübergehend Veränderungen in diesem
Verhältnis, wie etwa an der Öffnung des Kirchenraumes als Begräbnisstätte
auch für weltliche Personen, ja selbst für Offiziere, zu sehen ist. Jedoch setzte
man nach dem Ende des Großen Krieges die friedliche Koexistenz beider Bekenntnisse fort, so dass in Inschriften die Überzeugungen beider Konfessionen
sichtbar werden. In dieser gegenseitigen Duldung scheinen die Wurzeln für die
Erhaltung der Halberstädter Kunstschätze zu liegen, die zu den bedeutendsten
Europas gehören.
Hans Fuhrmann

165

Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Publikationen im Mendelssohn-Jubiläumsjahr 2009
Elias. Ein Oratorium nach Worten des Alten Testaments, Hauptfassung,
Partitur. Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy,
Serie VI, Band 11. Herausgegeben von Christian Martin Schmidt, Breitkopf &
Härtel, Wiesbaden etc. 2009, LV + 458 Seiten.
Mit der Partitur der Endfassung des Oratoriums »Elias« op. 70, wie sie im Erstdruck von Oktober 1847 festgehalten ist, ist der erste Band (VI/11) des umfangreichen Projekts erschienen, mit dem die Leipziger Ausgabe der Werke von
Felix Mendelssohn Bartholdy das opus maximum des Komponisten vorlegen
wird. Aufzuarbeiten ist eine auf den ersten Blick kaum überschaubare Menge
an Dokumenten, die von Librettoentwürfen unterschiedlichster Form über
musikalische Quellen in allen Ausprägungen bis hin zu einem umfänglichen
Fundus von Briefen zum Text, zu Aufführungen oder zur Veröffentlichung
reichen. Die Vielfalt dieser Quellen und der Umfang des Werkes machen die
Aufteilung der Edition in fünf gesonderte Bände erforderlich: Neben dem
Hauptband wird zunächst ein weiterer Partiturband (VI/11A) erscheinen, in
dem die Frühfassungen von 1846, die freilich ihren Nukleus in der Version der
Uraufführung am 26. August des Jahres in Birmingham haben, in angemessener Form kombiniert werden. Der Klavier-Auszug des Komponisten, dem
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eine besondere Bedeutung bei der Ausarbeitung der Endfassung des Werkes
zukommt, ist Gegenstand des Bandes VI/11B (inklusive Kritischer Bericht).
Ihm schließen sich der Band VI/11C mit den musikalischen Skizzen sowie
ein Textband VI/11D an. Letzterer bietet die komprehensive Werkentstehung,
die Kritischen Berichte zu den Partiturbänden, die Entwürfe zum deutschen
Libretto, welche der Komponist, Carl Klingemann und Julius Schubring in großer Zahl hinterlassen haben, und schließlich Dokumente zur Entstehung der
englischen Übersetzung, in denen die inhaltliche Qualität der diesbezüglichen
Diskussion zwischen Mendelssohn und William Bartholomew greifbar wird.
Klaviertrios, Hauptband. Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Serie III, Band 9. Herausgegeben von Salome Reiser, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden etc. 2009, XXIX + 261 Seiten.
Der Band umfasst neben den beiden zu Lebzeiten des Komponisten publizierten Klaviertrios d-Moll op. 49 und c-Moll op. 66 zwei Trio-Fragmente sowie
mehrere Skizzen, die zeigen, in welch bislang unbekannter Intensität sich Felix
Mendelssohn Bartholdy mit der Gattung auseinandersetzte. Für die Edition
konnte darüber hinaus eine Vielzahl an Quellen erstmals berücksichtigt werden. Hierzu zählen die in Privatbesitz befindliche autographe Stichvorlage von
op. 49, die autographe Partitur von op. 66 sowie ein abschriftlicher, durch Mendelssohn eigenhändig und zumeist von den übrigen Quellen abweichend korrigierter Stimmensatz desselben Werkes. Darüber hinaus gelang es, sämtliche
in der Überlieferungsgeschichte teilweise sehr seltenen Paralleldrucke zum
deutschen Erstdruck in England, Frankreich und für op. 66 auch in Italien ausfindig zu machen. Erstmals ausgewertet wurde auch eine bis dato unbekannte,
zu Lebzeiten des Komponisten entstandene zweite Auflage des deutschen Erstdrucks von op. 49. Alle diese Quellen weichen besonders im Falle des d-MollTrios ganz erheblich von Mendelssohns letztgültig intendierter Werkgestalt
ab, zumal nicht nur die Manuskript-, sondern auch die Druckquellen jeweils
frühere, nur hier nachweisbare Werk- und Korrekturstadien dokumentieren.
Die Listen der inhaltlichen Abweichungen aller Quellen innerhalb des Kritischen Berichts umfassen dadurch rund 6 000 Einträge. Wie in den übrigen
Werken mit Beteiligung eines Tasteninstruments lässt sich auch bei den Trios
eine extrem hohe Anzahl an Korrekturen im Klavierpart konstatieren, die nur
zu einem geringen Teil auf die bekannte Diskussion Mendelssohns mit dem
befreundeten Komponisten und Pianisten Ferdinand Hiller um die Gestaltung
eines zeitgenössisch-modernen Klaviersatzes zurückgehen. Vielmehr eröffnet
sich hier eine Vielzahl an Einblicken in Mendelssohns kompositorisches Den167
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ken insgesamt. Während die Erarbeitung des Klavierparts im Falle des Trios
op. 49 über mehrere Autographe, zahlreiche Werkstadien inklusive Tekturen
in der Stichvorlage bis hin zu ausgiebigen verbalen Korrekturanweisungen
und mehreren Druckauflagen reichte, fand sie im Trio op. 66 vorwiegend in
der autographen Partitur ihren Niederschlag und ist auf mindestens elf Korrekturebenen zu veranschlagen. Weitere neue Informationen zu Entstehungsund Kompositionsprozess der beiden Trios sowie zur Geschichte der ausländischen Paralleldrucke liefert nicht zuletzt auch die umfangreiche Einleitung
des Bandes.
Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (MWV).
Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Serie XIII,
Band 1 A, Studien-Ausgabe. Von Ralf Wehner, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden/Leipzig/Paris 2009, LXXXVIII + 595 Seiten.
Nach mehr als fünfzehnjährigen Vorarbeiten der Mendelssohn-Forschungsstelle an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig konnte
das thematisch-systematische Verzeichnis der musikalischen Werke von Felix
Mendelssohn Bartholdy (MWV) nun abgeschlossen werden. Es ist die erste
wissenschaftliche Publikation, die eine mit Notenbeispielen (Incipits) versehene Gesamtschau des gedruckten und ungedruckten Schaffens mit einer
Auflistung des Quellenbestandes verbindet. Das MWV erscheint zunächst in
Gestalt einer Studien-Ausgabe (684 S.) und soll über alle bekannten oder nachweisbaren Werke Auskunft geben, den Stand der aktuellen Quellenerfassung
dokumentieren sowie Perspektiven für die weitere Forschung und Musikpraxis aufzeigen. Daneben führt es ein Klassifizierungssystem sowie Werk
nummern ein, die Mendelssohns Kompositionen eindeutig bezeichnen und
Verweise erleichtern. Das neue Mendelssohn-Werkverzeichnis dokumentiert
etwa 750 Kompositionen, die weltweit in mehr als 2 500 handschriftlichen
Quellen aus über einhundert Bibliotheken überliefert sind. Ein gewisser Teil
der Werke ist nach wie vor unveröffentlicht, etliche Kompositionen sind bislang
nur dem engsten Spezialistenkreis bekannt, eine erhebliche Zahl von Handschriften schließlich wird im MWV zum ersten Mal dokumentiert. Aufgrund
der Besonderheiten in der Quellenüberlieferung und der Druckgeschichte der
Werke Felix Mendelssohn Bartholdys war eine bei anderen Komponisten vorgenommene Einteilung in »Werke mit Opuszahlen« und »Werke ohne Opuszahlen« nicht sinnvoll. Um den raschen Zugang auf das heterogene Gesamtwerk zu ermöglichen und eine einheitliche Basis für weitere Beschäftigung zu
schaffen, wurden eine systematische Gliederung in 26 Werkgruppen sowie ein
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neues Klassifizierungssystem eingeführt, das jedem enthaltenen Werk eine bestimmte Nummer zuordnet. Innerhalb der einzelnen Werkgruppen werden die
Kompositionen nach der Zeit ihrer Entstehung aufgelistet, ungeachtet dessen,
ob sie zu Lebzeiten Mendelssohns im Druck erschienen waren oder nicht. Ein
Anhang eröffnet Einblicke in Mendelssohns vielseitige Beschäftigung mit Musik anderer Autoren. Den größten Raum nehmen dort aufführungspraktische
Einrichtungen, Uminstrumentierungen und neu geschriebene Orgelstimmen
zu Kompositionen des 18. Jahrhunderts ein, daneben Abschriften und Herausgaben fremder Werke, Zitate in Albumblättern sowie Bearbeitungen und Auf
zeichnungen von Volksweisen.
Christian Martin Schmidt / Salome Reiser / Ralf Wehner
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Forschungsförderung für den Transregio-Sonder
forschungsbereich 67
Entwicklung neuer Biomaterialien zur Heilung von Knochen- und
Hautgewebe

Auf Initiative der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig entstand ein gemeinsames Forschungsvorhaben der Universität Leipzig und der
Technischen Universität Dresden zur Erforschung und Entwicklung von funktionellen Biomaterialien zur Steuerung von Heilungsprozessen in Knochenund Hautgewebe, das seit Juli 2009 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) als Transregio-Sonderforschungsbereich 67 für zunächst vier Jahre gefördert wird. Bereits bei der Vorortbegutachtung des Vorhabens im Dezember
2008 bescheinigten die DFG und die externen Gutachter den Teilprojektleitern
wie dem Gesamtforschungsvorhaben ein innovatives Konzept, exzellente Vorarbeiten und ein zukunftsweisendes, ambitioniertes Forschungsprogramm für
die nächsten Jahre. Der geplante Transregio vollzieht einen Brückenschlag von
materialwissenschaftlicher und biochemischer Grundlagenforschung bis hin
zur klinischen Anwendung.
Der Transregio 67 (TRR 67) wird in den nächsten Jahren neuartige, funktionelle Biomaterialien auf der Basis von artifizieller extrazellulärer Matrix
erforschen. Im Wesentlichen sollen neue Komponenten, vor allem bestehend
aus Glykosaminoglykan-Derivaten (Polysacchariden) und Kollagenen (Strukturproteinen) entwickelt und analysiert werden, die Wechselwirkungen mit im
Gewebe vorkommenden Mediatoren eingehen und Heilungsprozesse zu steuern vermögen. Die Vision der beteiligten Wissenschaftler ist es, dass sich durch
die neuen Materialien die Wundheilung nach Knochen- und Hautverletzungen
beschleunigen und verbessern lässt, da die Matrizes selbstorganisierend und
steuernd in den Wiederherstellungsprozess des Knochens oder der Haut eingreifen können. Dies wird insbesondere in der Implantations- und Transplantationsmedizin zu besseren und schnelleren Heilungserfolgen führen und
Patienten langwierige Behandlungen durch schlecht heilende Verletzungen ersparen.
Entstanden ist die Transregio-Initiative aus der Dresdener DFG -Forschergruppe FOR 308, die von 1998 bis 2006 bereits erste Forschungserfolge bei der
Entwicklung von Implantatbeschichtungen und Knochenersatzmaterialien
erzielen konnte. Über die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leip170
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zig und die Verknüpfung Ordentlicher Mitglieder mit der Universität Leipzig
konnte die Forschung auf das Gebiet der Hautwundheilung und um die chemisch/biochemische Expertise ausgeweitet werden, da an der Universität Leipzig hier besonders weitreichende Kompetenzen im Rahmen des Profilbildenden Forschungsbereiches 3 vorhanden sind.
Der Transregio ist in zwei Forschungsbereiche geteilt. Einerseits entwickeln die Materialwissenschaftler im Teilgebiet »Matrixengineering« neue bio
chemische Komponenten, analysieren und charakterisieren diese und stellen
sie den mehr klinisch orientierten Arbeitsgruppen zur Verfügung. Im zweiten Teilgebiet werden die entwickelten Materialien an verschiedenen Modellen
(Zellkulturen, Tiermodelle) getestet und durch Rückkopplung mit den Mate
rialwissenschaftlern beständig weiterentwickelt und in ihren Eigenschaften optimiert. Unterstützend werden einige methodisch orientierte zentrale Projekte
eingerichtet, die besondere Testplattformen entwickeln und Services anbieten,
die von allen Teilprojekten gleichermaßen genutzt werden können.
Der Transregio wird sich auch stark in der Nachwuchsförderung engagieren und hat dazu ein integriertes Graduiertenkolleg »Matrixengineering« eingerichtet, welches den im TRR 67 beschäftigten Promovierenden neben der Arbeit an ihrem Dissertationsprojekt eine strukturierte Ausbildungskomponente
anbietet. Es werden Kurse zur fachlichen Weiterbildung, zu interdisziplinären
Themen, die alle Teilprojekte betreffen, sowie zu Schlüsselqualifikationen im
wissenschaftlichen Betrieb angeboten. Neu ist auch die Verpflichtung für Promovierende, zwei Wochen jährlich in einem anderen Teilprojekt mitzuarbeiten, um den fachlichen Horizont zu erweitern und dadurch die Vernetzung zu
fördern. Das integrierte Graduiertenkolleg ist in die bereits vorhandenen Graduiertenschulen an beiden Standorten, die Research Academy Leipzig (RAL)
und die Dresden International Graduate School of Biomedicine/Bioengineering (DIGS-BB) eingebunden.
Sprecher des Transregios 67 ist Prof. Dr. Jan-Christoph Simon, Ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und
Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsklinikum Leipzig; stellvertretender Sprecher Prof. Dr. Hartmut Worch,
Ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und Professor am Institut für Werkstoffwissenschaft, Max-BergmannZentrum für Biomaterialien an der Technischen Universität Dresden. Weitere
Teilprojekte sind in Dresden am Universitätsklinikum »Carl Gustav Carus«, an
den Kliniken für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, für Mund- Kieferund Gesichtschirurgie, der Medizinischen Klinik III, dem Institut für Physiologische Chemie, am BIOTEC sowie am Institut für Biophysik angesiedelt. In
Leipzig beteiligen sich Wissenschaftler des Instituts für Medizinische Physik
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und Biophysik, der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, der
Medizinischen Fakultät und der Institute für Biochemie und Pharmazie, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie sowie des Instituts
für Organische Chemie, Fakultät für Chemie und Mineralogie am Forschungsvorhaben. Durch den Transregio geförderte Kooperationspartner sind zudem das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V., das HelmholtzZentrum für Umweltforschung (UFZ), Leipzig, und Innovent e. V., Jena.
Das Förderungselement Transregio/SFB fördert Forschungsverbünde, an
denen mindestens zwei Universitäten an zwei Standorten beteiligt sind. Der
Transregio wird zunächst vier Jahre durch die DFG gefördert. Der Förder
umfang für das Vorhaben beläuft sich insgesamt auf knapp 10 Millionen Euro.
Jan C. Simon / Hartmut Worch
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