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INHALT 

Hallo Computer 

Der Dialog zwischen Mensch und Maschine läuft schon längst nicht mehr nur 
über Knopfdruck, immer wichtiger wird die Sprache als Steuerungsinstru
ment. Mit der automatischen Spracherkennung beschäftigen sich der Physiker 
Herbert Reininger und der Phonetiker Fred Englert. Ohne die fächerübergrei
fende Kooperation lassen sich die komplexen Probleme kaum lösen; so müs
sen Programme entwickelt werden, mit denen sich die Ähnlichkeit zwischen 
einem vom Mikrofon kommenden Sprachsignal und antrainierten Wörtern 
des Erkennungssystems feststellen läßt. Je natürlicher der Benutzer artikulie
ren darf, um so aufwendiger ist die Entschlüsselung dieses Sprachsignals für 
den Computer. Die beiden Wissenschaftler geben Einblicke in ein zukunfts
trächtiges Forschungsgebiet mit großen Anwendungsfeldern. 

Lebenslanges Lernen in modernen Gesellschaften 

Über ein Drittel der bundesdeutschen Bevölkerung bildet sich kontinuierlich 
fort. Lebenslanges Lernen ist zu einer gesellschaftlichen Leitidee geworden. 
Dabei zeichnet sich allerdings ab, daß Angebote, die sich an schulnahen Lehr
Lern-Modellen orientieren, nicht mehr den Lebenswelten des heutigen Indivi
duums entsprechen: Lernwillige suchen Angebote und Formen, die sich in 
ihre alltägliche Lebensführung und ihr individuelles Zeitmanagement flexibel 
einpassen lassen. Dies haben die Frankfurter Erziehungswissenschaftler Jo
chen Kade und Wolfgang Seitter bei intensiven Interviews mit langjährigen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Funkollegs herausgefunden. 

Die Evolution entwicklungsbiologischer Prozesse 

Neue Ergebnisse der molekularen Entwicklungsbiologie deuten darauf hin, 
daß es tatsächlich so etwas wie einen grundlegenden Satz an Entwicklungs
genen gibt: Eine Vielzahl von Molekülen und ganzen Gen-Kaskaden sind 
offensichtlich in der Evolution konserviert. Um zu verstehen, wie mehrzelli
ge Entwicklungssysteme aus Einzelzellen entstanden sind, greifen Biologen 
auf "lebende Fossilien" zurück. Am Beispiel des Süßwasserpolypen Hydra, 
des am besten untersuchten Vertreters der 600 Millionen Jahre alten Nessel
tiere, erforscht der Biologe Thomas W. Holstein mit seinem Team zentrale 
Schritte bei der Entstehung des Nervensystems und der Zelladhäsion. 

Geburt der Germanistik aus dem Geist 
der Demokratie 

Die erste Germanistenversamrnlung, die vor 150 Jahren in Frankfurt statt
fand, war nicht nur Geburtsstunde der modemen Germanistik, sie gilt auch 
als Vorläufer des Frankfurter Paulskirchenparlaments von 1848. Denn es 
war nicht allein die Besinnung auf gemeinsame Tradition in Sprache, Ge
schichte und Recht, die die Gründungsväter der Germanistik zusammen
führte; es war auch ihr Engagement für demokratische Reformen und eine 
geeinte deutsche Nation. Wie äußerten sich Protagonisten jener Tage in die
sem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik, welche Rolle spiel
te Frankfurt als Gastgeber und als Stadt freiheitlich gesinnter Bürger bei der 
Zusammenkunft? Der Germanist Ernst Erich M etzner begab sich auf Spuren
suche und machte spannende Entdeckungen, die seine Collage präsentiert. 

"Das haben die Brüder Grimm nicht ahnen können" 

Vielleicht müsse man sich wieder etwas stärker auf Grimm besinnen damit 
die Auseinanderentwicklung der Germanistik nicht völlig aus dem' Ruder 
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gerate, meint der Philologe Horst Dieter Schlosser. Anregende und streitbare 
Thesen über die Zukunft ihres Fachs entwickelten die bei den Germanisten 
Ernst Erich Metzner und Horst Dieter Schlosser in einem Interview aus An
laß des Kongresses "Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilolo
gien in Europa", der im September stattfindet. 

Fehlfunktionen mit Modellcharakter 

Ist das Immunsystem, dieser unsichtbare Schutzschild unseres Körpers, ge
stört, können sich Bakterien und Viren ungehindert ausbreiten. Häufige In
fektionen sind die Folge. Mögliche Ursachen sind angeborene Immunstö
rungen. Dabei sind die Betroffenen nicht in der Lage, während einer Im
munreaktion Antikörper neu zu bilden und so gegen die unerwünschten 
Eindringlinge vorzugehen. Bei derartigen Immundefekten ist meist die In
teraktion zwischen den B- und T-Zellen gestört. Was sich auf der Oberfläche 
dieser Zellen abspielt, insbesondere wie das Oberflächenrezeptorpaar 
CD40/CD40-Ligand interagiert, untersucht der Mediziner Stefan Zielen mit 
seinem Team. Der Kinderarzt betreut auch die Patienten mit Antikörper
mangelsyndrom in der Frankfurter Universitätskinderklinik. 

Auszug aus dem Getto: Jüdische Kinder- und Jugendliteratur in 
deutscher Sprache (Seite 74) 
Die jüdische Kinder- und Jugendliteratur in deutscher Sprache erlebte von 
Mitte des 18 Jahrhunderts bis zum frühen 20. Jahrhundert wechselvolle 
Phasen. Als führender Vertreter der jüdischen Aufklärung plädierte Moses 
Mendelsohn für kulturelle Öffnung; sein Schüler David Friedländer verfaßte 
das erste Lesebuch für jüdische Kinder in deutscher Sprache. Doch bald 
kam es zu konkurrierenden Strömungen zwischen Befürwortern der altjüdi
schen Lehrtradition und des deutschen Bildungskanons. Die Universitäten 
in Tel Aviv und Frankfurt haben bei der Erforschung dieser Literatur eng zu
sammengearbeitet; Gabriele von Glassenapp und Annegret Völpel stellen ei
nige der Forschungsergebnisse vor. 

Impressum und Abbildungsverzeichnis (Seite 77) 

Rückkopplung: Allem Zeitgeist zum Trotz (Seite 80) 
Kaum war die Germanistik geboren, da bemühten sich ihre Vertreter schon, 
sie von den Naturwissenschaften abzugrenzen. Jacob Grimm trug seine Ge
danken über die genauen und ungenauen Wissenschaften auf der Ersten 
Germanistenversamrnlung 1846 vor. 
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AUTOMATISIERTE SPRACH ERKENNUNG 

von Herbert Reininger 
und Fred Englert 

D
as automatische Erkennen von 
gesprochener Sprache ist seit Be
ginn der computergestützten In

formations verarbeitung ein vielgehegter 
Wunschtraum. Sprache als häufigste 
Form zwischenmenschlicher Kommuni
kation auch für die Kommunikation zwi
schen Mensch und Maschine einzusetzen 
bietet die Möglichkeit, komplexe Steue
rungs- und Bedienprozesse sowie Daten
eingabe in einer für den Benutzer einfa
chen und intuitiven Weise zu gestalten. 

Wie gut die automatische Erkennung 
gesprochener Sprache einst funktionieren 
wird, ist aus vielen Science-Fiction-Fil
men bekannt. Eines der bekanntesten Bei
spiele ist der Supercomputer HAL, der in 
Stanley Kubricks ,,2001 - Odyssee im 
Weltraum" (EnglandlUSA, 1968) eine 
Gruppe von Astronauten auf ihrer Reise 
zum Jupiter begleitet. So, wie man HAL 
kennt, würde er über eine Bezeichnung 
wie "Spracherkennungssystem" mit Si
cherheit beleidigt sein. Nicht nur, daß er 
Lautsprache erkennt, indem er gesproche
ne Wörter oder Sätze in die entsprechen
den Zeichenfolgen umsetzt, nein, bei ihm 
handelt es sich um ein besonders gelunge
nes Exemplar seiner Gattung, das mit Hil
fe künstlicher Intelligenz auch den Sinn 
der Äußerungen versteht. 

Bei derartigen Fähigkeiten ist es nicht 
weiter verwunderlich, daß die reinen 
Spracherkennungsfunktionen außeror
dentlich gut funktionieren. HAL bereitet 
es beispielsweise keine Probleme, die Äu
ßerungen verschiedener Personen zu er
kennen. Nach heutigem Sprachgebrauch 
würde man dies als sprecherunabhängige 
Spracherkennung bezeichnen. 

Vom derzeitigen Stand der Technik 
aus gesehen ist auch HALs Fähigkeit, 
fließende Rede zu erkennen, bemerkens
wert, sind doch einzelne Wörter, Silben 
oder sonstige Elemente, die wir aus der 
Schriftsprache kennen, im Sprachsignal 
durch keinerlei Abgrenzungen oder Pau
sen voneinander separiert. Im Gegenteil, 
diese Elemente verschmelzen - hervorge
rufen durch den Bewegungsablauf der Ar
tikulation - zu einem sich kontinuierlich 
ändernden Sprachsignal. Pausen entste
hen in diesem Signal für gewöhnlich nur, 
weil man Luft holen muß. Es kommt auch 
nicht vor, daß HAL ein Wort nicht kennt. 
Sein Wortschatz beinhaltet offensichtlich 
alle bekannten Wortformen. 

Wie selbstverständlich erscheint HALs 
Flexibilität, wenn es um die Qualität des 
akustischen Sprachsignals geht. Ob die 
Astronauten während des Sprechens einen 
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abgeschlossenen Helm tragen oder sich -
ohne Mikrofon - frei zwischen summenden 
Aggregaten bewegen, hat keinen Einfluß 
auf HALs Leistung als Spracherkennungs
system. Er kann problemlos zwischen 
Sprachsignalen und anderen Geräuschen 
unterscheiden. Selbst die Astronauten un
terschätzen HALs Fähigkeiten. Als sie sich 
in eine Kabine zurückziehen und die aku
stische Kommunikationsanlage abschalten, 
um über einen Fehler von HAL zu diskutie
ren, liest dieser ihr Gespräch einfach von 
den Lippen ab (Abb. 1). 

Diese - in Hinsicht auf die technische 
Entwicklung - sehr optimistische Erwar
tung wurde angesichts der in der Realität 
erzielten Fortschritte etwas gedämpft. 
Schon bald nach Beginn der intensiven 
Forschung auf dem Gebiet der automati
schen Spracherkennung Anfang der sieb
ziger Jahre trat eine gewisse Ernüchterung 
hinsichtlich der Leistung von Spracher
kennungssystemen auf. Diese Einschät
zung findet sich auch in Ridley Scotts 
"Blade Runner" (USA, 1982) wieder. Die 
intelligente, sprachverstehende Maschine 

COMPUTER 
Abb. 1 : Automatische 
Spracherkennung wider 
Willen: Der Supercompu
ter HAL belauscht die 
Astronauten des Raum
schiffs "Discovery", in
dem er von ihren Lippen 
abliest. 
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AUTOMATISIERTE SPRACHERKENNUNG 

Privatdozent Dr. Herbert Reininger (39, 
rechts im Bild), Hochschuldozent am Institut 
für Angewandte Physik der Frankfurter Uni
versität, entdeckte schon im Studium sein 
Interesse für die Probleme der digitalen 
Sprach verarbeitung: So schloß er 1983 sein 
Physikstudium in Frankfurt · mit einer Di
plomarbeit über "adaptive Filterung binär 
quantisierter Sprache" ab. Er promovierte 
1987 über "Prinzipien der digitalen Sprach
codierung und ihre Anwendung zur Sprach
übertragung über Fadingkanäle bei mittleren 
Datenraten"j betreut wurde er von Professor 
Dr. Dietrich Wolf (Zweiter von links), der am 
Institut für Angewandte Physik die Arbeits
gruppe "Sprachsignalverarbeitung" aufge
baut hat und auch die Kooperation mit dem 
Institut für Phonetik gemeinsam mit Profes
sor Dr. Hans-Walter Wodarz (Zweiter von 
rechts) vorangetrieben hat. 1994 legte Rei
ninger seine Habilitationsschrift vor, dabei 
ging es um einen Vergleich der stochasti
schen und neuronalen Konzepte zur auto
matischen Spracherkennung. Für seine her
vorragenden wissenschaftlichen Arbeiten 
zur Spracherkennung wurde Reininger 1995 
mit dem Johann-Philipp-Reis-Preis ausge
zeichnet; der mit 20.000 Mark dotierte Preis 
wird alle zwei Jahre vom Verband Deutscher 
Elektroniker (VDE), der Deutschen Telekom 
und den Städten Friedrichsdorf und Geln-

hausen vergeben. Anfang Juli dieses Jahres 
wurde der junge Wissenschaftler mit einem 
zweiten Preis geehrt: dem hochdotierten 
Preis der Adolf Messer-Stiftung, die sich der 
Tradition des Frankfurter Wissenschaftsmä
zenatentums verpflichtet fühlt. Damit wurde 
die Originalität und die Innovationskraft von 
Reiningers Forschungen zur Spracherken
nung besonders gewürdigt. 

Dr. Fred Englert (38, links im Bild) arbeitet seit 
1988 am Forschungsprojekt "Sprecherunab
hängige Spracherkennung" mit, in dem Wis
senschaftler vom Institut für Phonetik und 
vom Institut für Angewandte Physik fächer
übergreifend kooperieren. Englert studierte 
zunächst Musikwissenschaft an der Goethe
Universität und wechselte 1978 zu den Fä
chern Phonetik und Allgemeine Sprachwis
senschaft mit den Nebenfächern Musikwis
senschaft und Germanistik. Von 1981 bis 
1986 unterbrach er sein Studium und leitete 
als Geschäftsführer das kybernetische Kom
positionsbüro "Spektrum Audio Art" in 
Frankfurt. Mit einer Magisterarbeit über com
puterphonetische Sprachsignalverarbeitung 
und -darstellung schloß Englert sein Studium 
1988 ab. Anschließend promovierte er über 
"Automatische Segmentation von Sprachsi
gnalen" , die Doktorarbeit wurde von Profes
sor Dr. Hans-Walter Wodarz betreut. 
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AUTOMATIS ERTE SPRAC E KEN UNG 

Abb. 2: In der Zeit-frequenz-Darstellung der Lautfolgen [IS] und [OS] ist zu erkennen, wie vorausgehende 
Vokale die akustische Merkmalsausprägung des Reibelauts [S] beeinflussen. 

kommt hier nicht mehr vor. Replikanten
jäger Deckard steuert ein Bildbearbei
tungsprogramm seines Computers mit 
einzeln ausgesprochenen Kommandowör
tern. Aber auch diese sogenannte Einzel
worterkennung lag zu dieser Zeit noch im 
Bereich der Fiktion. 

Heute, vierzehn Jahre nach "Blade 
Runner", sind erste Spracherkennungssy
steme kommerziell erhältlich. Diese lie
gen jedoch in ihrer Erkennungsleistung 
deutlich hinter den Science-Fiction-Va
rianten zurück und können bei weitem 
nicht an die eines Menschen heranrei
chen. Nur relativ einfache Erkennungs
aufgaben können bisher als gelöst be
trachtet werden. Automatische Spracher
kennung ist daher nach wie vor ein Ge
genstand intensiver Forschung und Ent
wicklung. 

Durch die Einbeziehung des Men
schen gehört die automatische Spracher
kennung zum Problemkreis der komple
xen Systeme; sie kann weder durch eine 
einheitliche Theorie beschrieben werden, 
noch läßt sie sich ausschließlich einem 
Wissenschaftszweig zuordnen. Automati
sche Spracherkennung kann nur interdis
ziplinär angegangen werden. Theorien 
und Prinzipien der Physik, Phonetik, Lin
guistik, Informatik, Nachrichtentechnik 
bis hin zur Psychologie sowie Techniken 
der Signalverarbeitung und Mikroelektro
nik sind nötig, um zu Lösungen zu kom
men, die technisch praktikabel sind und 
vom Benutzer akzeptiert werden. 

nung als auch Aspekte einer effizienten 
Hardware-Umsetzung. 

Einsatzfelder der 
Spracherkennung 

Aus heutiger Sicht zeichnen sich drei 
typische Spracherkennungsszenarien ab. 
Spracherkennung ist prädestiniert, um In
formationen aus Datenbanken abzurufen 
und um komplexe Funktionsabläufe bei 
Maschinen oder Computern zu steuern. 
Schon mit wenigen sprachlichen Komman
dos lassen sich z.B. Inforrnationsdienste 
wie Fahrplan- und Datenbankauskünfte, 
Reservierungs-, Teleshopping- und Tele
banking-Vorgänge, Haushaltsgeräte, Navi
gationssysteme im Auto bis hin zu Robo
tern in einer für den Benutzer einfachen und 
intuitiven Weise steuern. So wäre es z.B. 
denkbar, ein Fahrtziel gegenüber einem 
Fahrkartenautomaten einfach auszuspre
chen, an statt es über eine numerische Tasta
tur zu "programmieren". Zudem erlaubt 
Spracherkennung über Telefon den Zugriff 
auf verschiedene Dienste. 

Ein anderes Anwendungsgebiet der 
Spracherkennung besteht in der Übertra
gung von Sprache in Text. Text stellt aus 
praktischer Sicht eine effiziente Codie
rung sprachlicher Nachrichten dar, die 
sich hervorragend zur Speicherung bzw. 
Archivierung und Nachrichtenübertra
gung eignet. Es besteht ein großes Interes
se an Diktiersystemen, die es erlauben, 
die zeitraubende und kostenintensive ma
nuelle Texteingabe, z.B. bei der medizini
schen Befundung, Protokollierung, Ge
schäftskorrespondenz etc., durch direkte 
Spracheingabe zu ersetzen. 

Spracherkennung ist zudem eine Ba
sistechnologie für die automatische Si
multanübersetzung. Aktuell wird im Rah
men des vom Bundesministerium für Bil
dung und Forschung unterstützten Pro
jekts VERBMOBIL an einem entspre
chenden System gearbeitet, das die Ter
minabsprache zwischen Japanern und 
Deutschen erleichtern soll. 

Anforderungen verschiedener 
Spracherken nungsszenarien 

Je nachdem, welches der drei Spracher
kennungsszenarien betrachtet wird, erge
ben sich ganz unterschiedliche Probleme. 
Zur Bewertung des Schwierigkeitsgrades 
lassen sich die Kriterien Vokabulargröße, 
Grad der Sprecheranpassung, Sprechmo
dus und Signalqualität heranziehen. 

Mit zunehmender Größe des erkenn
baren Wortschatzes wächst die Erken
nungsschwierigkeit, da die Anzahl phone
tisch ähnlicher und damit verwechslungs
trächtiger Wörter rasch ansteigt. Gleich
zeitig wird die Komplexität des Erken
nungsvorgangs schnell größer und damit 
auch der Aufwand für die Optimierung 
der Wortmodelle, so daß anstelle ganzer 

Zwei Forschergruppen beschäftigen 
sich an der Universität Frankfurt mit der 
automatischen Spracherkennung und 
pflegen eine enge Kooperation; die Ar
beitsgruppe ,,sprachsignalverarbeitung" 
im Institut für Angewandte Physik und 
das Institut für Phonetik. Die derzeitigen 
Forschungsaktivitäten konzentrieren sich 
auf das Anwendungsszenario der sprach
lichen Steuerung über Telefon. Zentrale 
Themen sind sowohl Robustheit und Fle
xibilität der automatischen Spracherken-

Abb. 3: Variabilität in Sprachsignalen: Drei Realisierungen des Zahlwortes "Sieben" dargestellt im Zeit
und frequenzbereich (rechts). 
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AUTOMATISIERTE SPRACHERKENNUNG 

Wörter als Basiselemente des Erken
nungssystems auf Wortuntereinheiten zu
rückgegriffen werden muß. Einen univer
sellen, für die automatische Spracherken
nung geeigneten Satz von Wortunterein
heiten zu definieren ist jedoch problema
tisch. Zudem lassen sich aufgrund der Ko
artikulationseffekte die Wortuntereinhei
ten im allgemeinen nicht mit der Genau
igkeit erkennen wie ganze Wörter. Diese 
Koartikulationseffekte ergeben sich aus 
der teilweisen Überlagerung artikulatori
scher Gesten, die in ihrer Abfolge den 
Verlauf des Artikulationsvorgangs be
stimmen. Der Ablauf der Artikulation 
vollzieht sich durch asynchrone und kon
tinuierliche Bewegungen der aktiven Arti-
kulatoren (Lippen, Zunge, Kiefer, Gau-
mensegel und Kehlkopf), wobei vom 
Sprecher ein optimales Verhältnis zwi-
schen artikulatorischem Aufwand und si-
cherer Informationsübertragung ange-
strebt wird. Ein Beispiel, wie sich Koarti-
kulation auf die Ausprägung von akusti-
schen Merkmalen auswirkt, zeigt die 
spektrographische Darstellung der Laut
folgen [IS] und [OS] (z.B. aus "frisch" -
"Frosch") in Abbildung 2. In diesem Bei
spiel resultieren die Unterschiede in der 
Lage des spektralen Maximums für [S] 
aus der Beibehaltung der Lippenposition 
des jeweils vorausgehenden Vokals. 

Obwohl artikulatorische Bewegungen 
mit hoher Genauigkeit ausgeführt werden 
können, treten stets zufällige Abweichun
gen im Artikulationsvorgang auf, die zu 
Variationen im Sprachsignal führen. So
mit ist es fast unmöglich, ein Sprachsignal 
in wiederholten Versuchen vollkommen 

ierlicher Rede unterscheiden. Im Gegen
satz zu Einzelwortäußerungen werden bei 
kontinuierlicher Rede die Wörter zusam
menhängend - in einem Atemzug - geäu
ßert. Koartikulationseffekte können dabei 
über Wortgrenzen hinaus wirken, und auf
grund der im allgemeinen höheren 
Sprechgeschwindigkeit treten artikulato
rische Reduktionseffekte stärker auf als 
bei isoliert gesprochenen Wörtern. Wort
grenzen lassen sich im Sprachsignal meist 
nicht eindeutig festlegen, so daß es bei der 
automatischen Erkennung neben Wortver
wechslungen auch zu Wortauslassungen 
oder Worteinfügungen kommt. 

Merkmalsextraktion 

identisch zu reproduzieren. Diese ohnehin Bewertung 
vorhandene Variabilität in den Äußerun-
gen eines Sprechers wird durch temporäre 
Einflüsse wie die emotionale Verfassung, 
den Gesundheitszustand und die Sprech
situation erweitert. Gelten diese Varia
tionsquellen bereits für die Äußerungen 
einer Person, so muß für die sprecherun
abhängige Spracherkennung auch die Va
riabilität berücksichtigt werden, die aus 
den Faktoren Geschlecht, Alter, Anato
mie, habituelle Sprechhaltung und dialek
tale Färbung resultiert. Diese Variabilität 
wird in Abbildung 3 anhand dreier Reali- Klassifikation 
sierungen des Zahlwortes "Sieben" veran-
schaulicht. Sprecherangepaßte Erken-
nungssysteme besitzen aus den genannten 
Gründen eine höhere Erkennungsleistung 
als sprecherunabhängige Erkennungssy-
sterne, und sie erfordern eine geringere 
Menge von Lernmustern bei der Optimie-
rung des Systems. 

Die Komplexität der Erkennungsauf
gabe wird zudem stark vom Sprechmodus 
beeinflußt. Hierbei läßt sich zwischen iso-

Schließlich hängt die erzielbare Erken
nungsrate wesentlich von der Qualität der 
Sprachsignale ab. Hintergrundgeräusche 
und Signalverzerrungen führen zu Sprach
signalen mit reduzierter Qualität. Zudem 
wird bei der Umsetzung eines Sprachsi
gnals in ein digitales Signal der Frequen
zumfang eingeschränkt und die Signalam
plituden mit einer reduzierten Genauigkeit 
aufgelöst. Dieser Aspekt ist gerade bei der 
Spracherkennung über Telefon von wesent
licher Bedeutung; der Frequenzbereich der 
Sprachsignale ist hier auf 300 Hz bis 
3400 Hz begrenzt, und die Amplituden 
werden nur mit je 8 Bit quantisiert. 

SprachsignaI 

liert gesprochenen Wörtern und kontinu- Abb.4: Funktionsablauf der automatischen Spracherkennung am Beispiel der Erkennung von "Sieben". 
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Konsonanten 
SAMPA IPA Beispiel 

p p Pier, aB 
b b Bier, KraBBe 
t t Tier, GraD 
d d Dir, eDel 
k k Kasse, TaG 
g g Gasse, eGal 
f f Vogel, SchlaF 
v v Wasser, eVentuell 
s s ASt, Haß 
z z Sieb, BeSen 
S J Spät, ASCHe 
Z 3 Genie, DSCHungel 
x x BaCH, KöniG 
m m Mut, HaMMer 
n n Nase, KaNNe 
N I) eNG, baNGe 
I 1 Löffel, HaLLe 
r r Riese, OpER 
h h Hut, Ahorn 
j j Jetzt, Jagd 

SAMPA 
@ 

aI 
01 
aU 
i: 
I 
y: 
Y 
e: 
E 
E: 
2: 
9 
u: 
U 
0: 
0 
a: 
a 

Vokale 
IPA Beispiel 

g sehEn, bEsagt 
aI EIns, KAIser 
~I nEU, ÄUßerst 
au AUf, SchAU 
i: bIEten, Igel 
I bItten, hIn 

y: hÜten, Übung 
y HÜtten, Ypsilon 
e: bEten, SchnEE 
e bEtten, GÄste 
e: GeblÄse, Äsen 
(/): mÖgen, Öfen 
ce kÖnnen, Öffnen 
u: gUt, bUHlen 
u lUstig, BUtter 
0: Ofen, KOHl 
~ Offen, TOpf 
a: wAr, wAHr 
a kAnn, An 

Die aufgestellten Kriterien erlauben 
es, Spracherkennungsszenarien einzustu
fen und zu bewerten. Für das Szenario der 
sprachlichen Steuerung genügt es, einen 
kleinen Wortschatz mit etwa 20 bis 30 
Wörtern zu erkennen. Die Erkennung 
sollte sprecherunabhängig erfolgen. Wei
ter muß die Erkennungsleistung robust 
gegenüber Hintergrundgeräuschen und 
Signalverzerrungen sein, die insbesondere 
bei Übertragung des Sprachsignals über 
Telefon auftreten können. Nicht zuletzt 
muß sich das Erkennungssystems kosten
günstig realisieren lassen. 

Spracherkennungssysteme zur sprach
lichen Texteingabe sollten fließende Rede 
bei großem Wortschatz erkennen. Erleich
ternd kann dabei von einer syntaktisch 
korrekten Sprechweise als auch von einer 
hohen Signalqualität ausgegangen wer
den. Zudem kann in einer vorgeschalteten 
Trainingsphase das Erkennungssystem an 
den Benutzer angepaßt werden. 

Abb. 5: Die Phoneme der Deutschen Sprache in 
SAMPA- und IPA-Notation. 

r-------------- Kaufmännische Weiterbildung --------------, 

8 

RECHNEN SIE SICH GUTE CHANCEN AUS 
Für Ihren beruflichen Aufstieg 

Steuerfachwirt/-in 
Bilanzbuchhalter/-in 
Betriebswirtschaftl. Seminar 
Ausbildereignung 
Fachkauffrau/-mann für Marketing 
Bankfachwirt/-in 
Personalfachkauffrau/-mann 

Vorber. auf die Externen-Prüfung (IHK) 

Bankkaufmann/-frau 
Bürokaufmann/-frau 
Versicherungskaufmann/-frau 

Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit 

Grundkurs - Aufbaukurs 

Aus/aufsperren 

Sprachen 

Englisch • Wirtschaftsenglisch 
Spanisch • Französich 
Italienisch 

Personalbüro 

Sozialversicherungsrecht 
Lohn- u. Gehaltsabrechnung 
m.EDV 

EDV • EDV • EDV 

Access 
PowerPoint 
Word für Windows 
Office für Windows 
Excel, Personalcomputer-Praxis 

Für Ihren Erfolg 

Rhetorik - Grundstufe 
Persönlichkeitsschulung 
Mittleres Management 

Buchhaltung und Steuerrecht 

Buchführung 
- Grund- und Aufbaustufe 
Kostenrechnung 
Steuerrecht 
- Grund- und Aufbaustufe 

BW 
Weiterbildung 
schafft Zukunft 

Kana/ein/auf-Abdeckungen 

bauartgeprüfte Auslaufsperren und 
Löschwasserbarrieren für feste 

Einsatzorte, universell einsetzbar für 
Tür-, Tor-, Hallen- und 
Geländeabspe rru ngen 

Kinderleichte Bedienung, 
flexible Einsatzorte, 

für alle Arten von Kanaleinläufen, 
auch für extreme Bodenverhältnisse, 

einfach dicht! 

Prüfungsvorbereitung f . Auszubildende 

Abendkurs: - Bürokaufleute 
- Bankkaufleute 

Wochenkurs: - Bürokaufmann 
- Steuerfachgehilfen 

Klausurkurse für 
Steuerfachgehilfen 

Bildungswerk 
der DAG e. V. 

BW Frankfurt/Main 
Bockenheimer 
Landstraße 72 
60323 Frankfurt 
Tel. 069/972002-0 
Fax: 069/172171 

Umwelttechni k 

- Höchste Sicherheit 
- Modernste Technik 
- Montageservice vor Ort 
- Sonderanfertigungen 
- Kundendienst 
- Ersatzteile 
- Service 

~ Friedberger Straße 4 . 0-864530asing . Tel. 08205/9607-0 . Fax 08205/9607-20 
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Funktionsschema eines 
Spracherkennungssystems 

Wie funktioniert ein automatisches 
Spracherkennungssystem? Einfach ge
sagt, handelt es sich um Programme, mit 
denen sich die Ähnlichkeit zwischen ei
nem vom Mikrofon kommenden Sprach
signal und den antrainierten Wörtern des 
Erkennungssystems feststellen läßt. Das 
Wort mit der größten Ähnlichkeit gilt als 
erkannt. Abbildung 4 (Seite 7) veran
schaulicht den Erkennungsablauf am Bei
spiel einer Äußerung von "Sieben". 

Zunächst wird aus dem Sprachsignal 
die für die Erkennung relevante Informa
tion in Form von sogenannten Merkmalen 
extrahiert. Als Merkmale werden vor
nehmlich Parametersätze verwendet, die 
aus der Spektralanalyse eines Sprachsi
gnalsegments von circa 10 Millisekunden 
Dauer resultieren. Die bis zu 30 Kompo
nenten eines derartigen Parametersatzes 
bilden einen Merkmalsvektor. Die Merk
malsextraktion wird alle 10 Millisekunden 
vorgenommen, so daß ein Sprachsignal in 
eine Folge von Merkmalsvektoren trans
formiert wird. In Abbildung 4 sind Merk
mals vektoren mit je zehn Komponenten, 
die eine grobe Darstellung des Frequenz
spektrums darstellen, als farbige Rechtek
ke veranschaulicht. Je heller die Farbe ei
nes Rechtecks desto größer ist die Lei
stung in dem zugehörigen Frequenzbe
reich. Der eigentliche Erkennungsvorgang 
läuft über die Folge von Merkmalsvekto
ren. Dabei wird festgestellt, ob zu einem 
Wort des Wortschatzes gehörende Merk
malsvektoren innerhalb der zu erkennen
den Merkmalvektorenfolge auftreten. 

Die Wörter sind entweder selbst die 
Basiselemente, d.h. die kleinsten unter
schiedenen Einheiten des Spracherken
nungssystems, oder sie sind wieder aus 
kleineren Einheiten aufgebaut, die dann 
die Basiselemente darstellen. Bei großem 
Wortschatz muß auf kleinere Untereinhei
ten als Basiselemente zurückgegriffen 
werden. Um den Realisierungsaufwand 
zu begrenzen, wird eine möglichst gerin
ge Anzahl solcher Wortuntereinheiten an
gestrebt. Unter diesem Aspekt sind pho
nemorientierte Basiseinheiten besonders 
geeignet. Mittels des Phonernkonzeptes 
werden die kleinsten potentiell bedeu
tungsunterscheidenden Einheiten einer 
Sprache beschrieben, die dem Gehör nach 
segmentierbar sind. Die Realisierungen 
dieser aus der Wahrnehmung des Sprach
signals abstrahierten Einheiten sind in
strumentell nicht ohne weiteres zu klassi
fizieren und in ihrem zeitlichen Verlauf 
voneinander abzugrenzen. Die Feststel
lung des Phoneminventars einer Sprache 
kann durch die Bildung von sogenannten 
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Minimalpaaren erreicht werden. Hierbei 
werden jeweils zwei Wörter gegenüberge
stellt, die sich nur durch ein minimales 
lautliches Element unterscheiden. Auf 
diese Weise können z.B. aus den Mini
malpaaren "Tisch" - "Fisch" und "Maus" 
- "Laus" die Phoneme ItI, Ifl, Im! und 111 
für die Deutsche Sprache gefunden wer
den. Das Phonemsystem des Deutschen 
kann mit 20 Konsonantenphonemen und 
19 Vokal- bzw. Diphthongphonemen (Abb. 
5) dargestellt werden. 

Ein Phonem repräsentiert eine Klasse 
von phonetisch ähnlichen Lautvarianten 
(Allophonen), die in einer Sprache nicht 
zu einem Wechsel der Wortbedeutung 
führen. Im Deutschen können z.B. Reali
sierungen des Phonems Irl in artikulato-

Darüberhinaus existieren kontextbedingte 
Varianten, deren Eigenschaften haupt
sächlich durch die Koordination der arti
kulatorischen Steuerung geprägt werden. 
So variiert z.B. der Artikulationsort von 
Ix! - abhängig vom Artikulationsort des 
vorhergehenden Lautes - zwischen Gau
men und Zäpfchen, so daß nach den vor
deren Vokalen und den Konsonanten 11, n, 
rl der am Gaumen gebildete Engelaut [C] 
(z.B. in "ich", "echt", "Mönch") und nach 
hinteren Vokalen der am Zäpfchen gebil
dete Engelaut [x] (z.B. in "acht", "doch", 
"Tuch") realisiert wird. Koartikulationsef
fekte lassen sich bei der Modellierung 
von Basiselementen berücksichtig~n, in
dem der lautliche Kontext miteinbezogen 
wird. Eine weitere Möglichkeit zur Mo-

Abb. 6: Mögliche Realisierungen des Zahlwortes "Sieben", dargestellt anhand von artikulatorischen Ein
stellungen und einem Zustandsgraphen, der die Wahrscheinlichkeiten der Lautübergänge repräsentiert. 

risch und akustisch differierenden Varian
ten auftreten. Irl kann als Vibrant oder En
gelaut an verschiedenen Stellen des Vo
kaltrakts (z.B. als Zungenspitzen-r oder 
Zäpfchen-r) realisiert werden, wobei wei
tere Varianten durch das Vorhandensein 
bzw. das Fehlen von Stimmlippenschwin
gungen entstehen können. Diese Varian
ten können frei gewählt werden, ohne daß 
sich daraus eine Änderung der Wortbe
deutung ergibt. Die Auswahl der freien 
Varianten wird vor allem durch den indi
viduellen Sprechstil, die dialektale Fär
bung und die Sprechsituation beeinflußt. 

dellierung dieser Koartikulationseffekte 
ergibt sich aus der Verwendung größerer 
Basiselemente. Dabei bieten sich zu
nächst Sprechsilben oder Lautfolgen (Di
phone) an. Aufgrund der hohen Anzahl 
dieser Einheiten (mehr als 1.000 werden 
benötigt) ist jedoch deren Verwendung als 
Basiselemente eines Spracherkennungs
systems problematisch. 

Der Rückgriff auf Wortuntereinheiten 
als Basiselemente bedingt generell, daß 
Vorschriften zur Synthese von Wörtern 
aus den Basiselementen bereitgestellt 
werden müssen. Diesen Vorschriften ent-
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sprechend werden für jedes Wort des 
Wortschatzes eine oder bei Berücksichti
gung von Aussprachevarianten mehrere 

. Folgen von Basiselementen abgeleitet und 
in einem sogenannten Wortlexikon ge
speichert. Abbildung 6 zeigt beispielhaft 
den Wortlexikoneintrag für das Zahlwort 
"Sieben". Die Aussprachevarianten 
[zi:b@n], [si:b@n], [zi:bn], [si:bn], 
[zi:bm], [si:bm] werden hier effizient in 
Form eines Zustandsgraphen repräsen-

tiert, wobei die Wahrscheinlichkeiten an 
den Übergängen aus der Häufigkeit des 
Vorkommens einer Aussprachvariante ab
geleitet sind . 

Jedes Basiselement wird durch ein 
mathematisches Basismodell repräsen
tiert. Mit Hilfe der Basismodelle werden 
für die Merkmalsvektoren der zu erken
nenden Äußerung deren Zugehörigkeiten 
zu den entsprechenden Basiselementen 
berechnet. In Abbildung 4 sind die Pho-

Hidden-Markov-Modelle 

10 

D ie den Hidden-Markov-Model
len (HMM) zugrundeliegende 

Theorie der Markovketten wurde zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts von dem 
russischen Mathematiker Andrej An
drejewitsch Markov entwickelt, der 
sich unter anderem mit Wort- und 
Zeichenstatistiken literarischer Texte 
beschäftigte. Ein HMM besteht aus 
einer Markovkette erster Ordnung mit 
N Zuständen Sj, ... , SN Die Abbildung 
zeigt ein HMM mit N=3 Zuständen. 
Zu äquidistanten Zeitpunkten finden 
zwischen den Zuständen Übergänge 
nach Maßgabe der Übergangswahr
scheinlichkeiten aij statt. Nach Über
gang in einen Zustand Si wird gemäß 
einer nur von diesem abhängigen 
Wahrscheinlichkeitsdichte blY) ein 
Symbol Y emittiert. Wesentlich ist, 
daß nur die so im Laufe der Zeit ent
stehende Symbolfolge beobachtet 
werden kann, nicht aber die zugrun-

deliegende Zustandsfolge, was die 
Bezeichnung "Hidden" (verborgen) 
erklärt. 
Übertragen auf die Modellierung von 
Merkmalsvektorenfolgen mit Hilfe ei
nes HMM entsprechen die beobacht
baren Symbole den Merkmalsvekto
ren. Der zeitliche Abstand, in dem 
Übergänge zwischen Zuständen der 
Markovkette stattfinden, ist gleich 
dem der Merkmalsberechnung, also 
z.B. 10 Millisekunden. Die Zustände 
der Markovkette lassen sich quasista
tionären, meist phonetisch interpre
tierbaren Abschnitten einer Merk
malsvektorenfolge zuordnen. In einem 
HMM wird somit die in der Lautstruk
tur und in den Lautdauern vorhandene 
Variation durch die Markovkette mo
delliert, während die Variation in der 
artikulatorischen Ausprägung der 
Laute durch die Wahrscheinlichkeits
dichten beschrieben wird. 

a 13 

a22 

n 
a 12 .@ a23 

Hidden-Markov-Modell bestehend aus einer Markovkette mit Übergangswahrscheinlichkeiten und 
Wahrscheinlichkeitsdichten zur Merkmalsbewertung. 

nemzugehörigkeiten der Merkmalsvekto
ren als farbige Rechtecke illustriert. Die 
Merkmalsbewertung ist sehr recheninten
siv, so daß effiziente Algorithmen einge
setzt werden, damit die Berechnung der 
Zugehörigkeiten im Takt der anfallenden 
Merkmalsvektoren (alle 10 Millisekun
den) erfolgen kann. 

Unter diesem Aspekt haben sich so
wohl Hidden-Markov-Modelle als auch 
künstliche neuronale Netze als äußerst 
leistungsfähige Konzepte erwiesen [ver
gleiche Informationskästen "Hidden-Mar
kov-Modelle" und "Künstliche neuronale 
Netze" auf Seite 10 und 11]. Hidden-Mar
kov-Modelle beschreiben die Lautstruktur 
und die Merkmalsausprägungen mit 
Wahrscheinlichkeitsgrößen. Für jedes Ba
siselement wird im Spracherkennungssy
stem ein Hidden-Markov-Modell vorge
halten. Die Zugehörigkeit eines Merk
mals vektors zu einem Basiselement wird 
durch die Wahrscheinlichkeit angegeben, 
mit der das Hidden-Markov-Modell eines 
Basiselements den Merkmalsvektor her
vorbringen würde. Neuronale Netze hin
gegen sind in ihrer Funktionsweise an die 
biologischer Neuronennetze angelehnt. 
Über die gewichteten Verbindungen zwi
schen den Neuronen wird Information 
ausgetauscht, so daß bestimmte kognitive 
Leistungen kollektiv erbracht werden 
können. In einer Trainingsphase werden 
die Werte der Verbindungsgewichte an
hand von Beispielen eingestellt. Wird ein 
neuronales Netz mit den Merkmalsvekto
ren der Basiselemente trainiert, so führt 
dies zu Verbindungsgewichten, die auf ty
pische Eigenschaften der Merkmalsvekto
ren sensitiv sind. In der Erkennungsphase 
wird dann als Zugehörigkeit eines Merk
malsvektors zu einem Basiselement eine 
Bewertungszahl geliefert, die angibt, wie 
stark bestimmte Lauteigenschaften vor
kommen. 

Anhand der berechneten Zugehörig
keitswerte werden bei bei den Konzepten 
Worthypothesen aufgestellt, nach denen 
die zu erkennende Äußerung klassifiziert 
wird. Ein prinzipielles Problem stellt da
bei die Variabilität der Lautdauern dar. 
Insbesondere ist die Dauer der Vokale je 
nach Aussprache und Betonung sehr un
terschiedlich. Die Klassifikation einer 
Merkmalsvektorenfolge soll jedoch unab
hängig von Lautdauerschwankungen sein, 
was zu entsprechenden Modellansätzen 
und Algorithmen geführt hat. Beim Er
kennen von Wortfolgen kann dann noch 
syntaktisches und semantisches Wissen 
eingebracht werden. 

Bevor ein Spracherkennungssystem 
eingesetzt werden kann, müssen die Para
meter der Basismodelle berechnet wer
den. Dies erfolgt in einer separaten Trai-
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ningsphase anband von speziell für das 
Training zusammengestellten Sprachda
ten. Sprecherabhängige Erkennungssyste
me werden mit Äußerungen, die nur von 
eine~ Sprecher bzw. einer kleinen Anzahl 
von Sprechern stammen, für die Erken
nung von Sprachsignalen dieses einge
schränkten Benutzerkreises optimiert. Bei 
sprecherunabhängigen Erkennungssyste
men müssen hingegen zur Optimierung 
der Systemparameter Äußerungen von 
vielen verschiedenen Sprechern verwen
det werden, um auf diese Weise die Spre
chervariabilität erfassen zu können. 

Neben den Parametern der Basismo
delle müssen auch zugehörige Verket
tungsvorschriften aufgestellt oder - bei 
statistischer Repräsentation - die zugehö
rigen Wahrscheinlichkeitsgrößen ge
schätzt werden. Ebenso sind die Parame
ter von Sprachmodellen, syntaktischen 
Regeln etc. zu erheben. Im Vergleich zum 
Erkennungsvorgang ist die Trainingspha-

Künstliche 
neuronale Netze 

K ünstliche neuronale Netze (KNN) 
bestehen aus gleichartigen, unter

einander vernetzten Rechenelementen, 
den sogenannten Neuronen. Diese tau
schen über gewichtete Verbindungen 
Signale aus. Die Stärke mit der ein 
Neuron ni ein Neuron nj beeinflußt, ist 
durch das Verbindungs gewicht wij ge
geben. In einem Neuron nj werden die 
gewichteten Signale Xi akkumuliert und 
nach Vergleich mit einem Sehwellwert 
Cj ein Ausgangssignal Yj gemäß der Ak
tivitätsfunktion Fj berechnet. Die Neu
ronen eines KNN lassen sich in Ein
gangs neuronen, verborgene Neuronen 
und Ausgangsneuronen einteilen. Über 
die Eingangsneuronen werden Signale 
in ein KNN eingespeist; an den Aus
gangsneuronen werden die verarbeite
ten Signale abgegriffen. Verborgene 
Neuronen dienen der netzinternen Ver
arbeitung und Darstellung von Signa
len. Die Leistungsfähigkeit von KNN 
wird im wesentlichen durch das Vor
handensein verborgener Neuronen be
wirkt. 
Mathematisch gesehen sind KNN 
nichtlineare dynamische Systeme, die 
vollständig durch die Verbindungsge
wichte, die Art der Signalverarbeitung 
in den Neuronen und der Aktivitätsdy
namik' definiert sind. KNN stellen ei-
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se sehr rechen aufwendig und erfordert au
ßerordentlich große Datenmengen, die in 
adäquater Form aufbereitet sein müssen. 

Aktuelle Forschung zur 
automatischen Spracherkennung 
in Frankfurt 

Aktuell konzentrieren sich die For
schungsarbeiten in Frankfurt auf das Sze
nario der sprachlichen Steuerung von In
formationsdiensten und Funktionsabläufen 
über Telefon. Für derartige Anwendungen 
genügt es, einen relativ kleinen, circa 30 
Wörter umfassenden Wortschatz zu erken
nen. Dieser muß jedoch sprecherunabhän
gig und mit hoher Erkennungsrate trotz 
stark eingeschränkter Signalbandbreite und 
im allgemeinen auch geringer Signalquali
tät erkannt werden. Neben den bei der Tele
fonübertragung auftretenden Leitungsver
zerrungen beeinträchtigen vor allem Hin
tergrundgeräusche - wie B üro- und Ver-

Ausgangsmuster 

t 

t t 
Eingangsmuster 

kehrslärm - die Signalqualität des Sprach
signals und erschweren damit die Erken
nung. An ungestörten Sprachsignalen opti
mierte Erkennungssysteme zeigen schon 
bei sehr geringen Störgeräuschen einen 
drastischen Abfall der Erkennungsraten. Im 
Institut für Angewandte Physik werden 
verschiedene Verfahren entwickelt, mit de
nen die Robustheit von Spracherkennungs
systemen gegen derartige Störungen ver
bessert werden kann. Gegenwärtig wird 
untersucht, inwieweit sich durch nichtli
neare Filter die Geräusche im Sprachsignal 
oder in den Merkmalsvektoren reduzieren 
lassen. Neben diesen Methoden der Signal
aufbereitung werden Konzepte entwickelt, 
die Einwirkung von Störungen schon bei 
der Optimierung der Basismodelle zu be
rücksichtigen und damit das Erkennungs
system gegen Geräusche zu immunisieren. 

Wichtig für die Akzeptanz von Sprach
erkennungstechnologie ist, daß die Sprach
eingabe in möglichst natürlicher Weise er-

Neuron 

Künstliches neuronales Netzwerk und Funktionsschema eines Neurons. 

nen nicht-algorithrnischen Ansatz zur 
Lösung eines Problems dar. In einer 
Lernphase werden anband von Lö
sungsbeispielen Verbindungs gewichte 
berechnet, die geeignet sind, das durch 
die Lösungsbeispiele repräsentierte 
Problem zu lösen. Spezielle KNN be
sitzen universelle Approximationsei -
genschaften, d.h. sie können bei hinrei
ehender Neuronenanzahl beliebige 

nichtlineare Funktionen apprOXlll11e
ren. Damit eignen sich derartige KNN 
z.B. zur Bewertung von Merkmalsvek
toren, d.h. als Basismodelle in einem 
Spracherkennungssystem. Im Gegen
satz zu den bei HMM verwendeten 
Dichtefunktionen ist die Merkmalsbe
wertung mit KNN nicht durch ein
schränkende Modellannahmen be
grenzt. 
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AUTOMATISIERTE SPRACHERKENNUNG 

folgen kann, d.h. ein Benutzer sollte in sei
ner Sprechweise nicht eingeschränkt sein. 
Beispielsweise muß eine Rufumleitung so
wohl durch die Äußerung "Rufumleitung" 
als auch durch die Äußerung "Ich möchte 
eine Rufumleitung, bitte!" initiiert werden 
können. Ein Steuerkommando in einem 
kontinuierlichen Redefluß zu erkennen, in 
dem paralinguistische Sprachelemente und 
nicht zum Wortschatz gehörende Wörter
wie z.B. Höflichkeitsfloskeln - enthalten 
sein können, bezeichnet man als Schlüssel
worterkennung. Hierbei handelt es sich ei
gentlich um ein Problem der kontinuierli
chen Spracherkennung - mit der Vereinfa
chung, daß der Wortschatz klein ist und 
nicht jedes Wort erkannt werden muß. In 
laufenden Arbeiten werden am Institut für 
Angewandte Physik Methoden zur Schlüs
selworterkennung entwickelt, die mittels 
phonemorientierter Basismodelle operie
ren. Damit läßt sich das Problem umgehen, 
alle nicht zu den Steuerkommandos gehö
renden Wörter repräsentieren zu müssen. 
Parallel zu den Forschungen zur Schlüssel
worterkennung werden Strategien unter
sucht, mit denen sich nicht zum Wortschatz 
gehörende Wörter zurückweisen lassen. 

Unterschiedliche Steuerungsaufgaben 
benötigen im allgemeinen verschiedene 
Steuerkommandos und damit auch zuge
hörige Wortmodelle. Zur Erstellung von 
Wortmodellen für die sprecherunabhängi
ge Spracherkennung werden jedoch um
fangreiche Sprachdatenmengen - etwa 
100 Äußerungen eines Wortes von ver
sphiedenen Personen - benötigt. Um den 
dabei anfallenden großen personellen und 
zeitlichen Aufwand zu vermeiden, wird in 
einer Kooperation zwischen dem Institut 
für Angewandte Physik und dem Institut 
für Phonetik an einem Sprachdatengene
rator gearbeitet, mit dem sich Trainings
daten für die Optimierung sprecherunab
hängiger Spracherkennungssysteme auto
matisch generieren lassen. Dabei wird -
ausgehend von einer Liste beliebiger, für 
ein Wortlexikon bestimmter Wörter - aus 
der orthographischen Darstellung auto
matisch eine phonetische Transkription 

12 

erstellt. Die Schwierigkeiten bei dieser 
Transformation entstehen hauptsächlich 
aus den möglichen Mehrfachzuordnungen 
von orthographischen Symbolen und 
Lautsymbolen, wobei die korrekte Zuord
nung zudem stark von der morphologi
schen Struktur des zu transkribierenden 
Wortes abhängig ist. Nur die Erfassung 
dieser Struktur führt zur richtigen Trans
kription von Wörtern wie "Amtschef', 
das durch die Folge der Morphe <amt>
<s>-<chef> und nicht etwa durch <amt>
<schef> repräsentiert werden muß. 

Daß bereits diese Vorverarbeitung zur 
automatischen Transkription ein noch nicht 
vollständig gelöstes Problem darstellt, wird 
durch die seit 1994 von der Gesellschaft für 
Linguistische Datenverarbeitung veranstal
teten "Morpholympics" unterstrichen, bei 
denen das jeweils beste System zur mor
phologischen Analyse gekürt wird. Die au
tomatische Transkription kann mittels eines 
Systems explizit formulierter Ersetzungsre
geln - von denen nach einer morphologi
schen Zerlegung mehr als 1.200 benötigt 
werden - ausgeführt werden. Ein anderer 
Ansatz, nämlich die gleichzeitige Erfassung 
der morphologischen Struktur und die 
Durchführung der automatischen Trans
kription durch den Einsatz von neuronalen 
Netzen mit überwachtem Lernen zu errei
chen, wird im Institut für Phonetik verfolgt. 
Auf der Grundlage der damit erstellten Le
xikoneinträge werden die im Sprachdaten
generator verwendeten Basismodelle so 
konfiguriert, daß wortspezifische Koartiku
lationseffekte in der Ausprägung akusti
scher Merkmale berücksichtigt werden und 
eine hinreichende Sprechervariabilität in 
den synthetischen Sprachdaten vorkommt. 

Ein weiteres Forschungsthema im In
stitut für Angewandte Physik ist die Ent
wicklung von Spracherkennungssystemen 
geringer Komplexität für den Einsatz in 
batteriebetriebenen Geräten oder Low
cost-Produkten wie z.B. in Mobiltelefo
nen, Autoradios, Spielzeugen etc. Unter 
diesen Gesichtspunkten stellen rekurrente 
neuronale Netze ein vielversprechendes 
Konzept dar. Durch die Signalrückführun-

Automatische Spracherkennung kann eingesetzt 
werden, um Informationen aus Datenbanken abzu
rufen, zur Steuerung von Computern und anderen 
Maschinen sowie zur Texteingabe und zur Zu
gangskontrolle. 

gen in rekurrenten neuronalen Netz kann 
die in der zeitlichen Änderung der Merk
mals vektoren enthaltene Information er
faßt und eine von Lautdauerschwankun
gen unabhängige Klassifikation durchge
führt werden. Mit rekurrenten neuronalen 
Netzen ist es daher möglich, ein monoli
thisches System zur wortorientierten 
Spracherkennung aufzubauen. Die paral
lele Verarbeitung der Signale in einem 
neuronalen Netz als auch dessen homoge
ne Struktur kommen einer effizienten 
Hardware-Umsetzung entgegen. Im Rah
men eines Forschungsprojekts gelang es, 
ein Schaltungskonzept für ein auf einem 
rekurrenten neuronalen Netz basierendes 
Erkennungssystem mit hoher und robuster 
Erkennungsleistung zu entwickeln, des
sen Hardware-Umsetzung derzeit in Zu
sammenarbeit mit Experten der Mikro
elektronik angegangen wird. 

In einer Kooperation des Instituts für 
Angewandte Physik mit Bosch Telecom 
in Frankfurt wird auch die Anwendung 
von Spracherkennungstechnologie für Si
cherheitssysteme untersucht. Derzeit be
findet sich ein im Institut für Angewandte 
Physik installiertes System zur Zugangs
kontrolle mittels Sprecherverifikation im 
Feldversuch. 

Resümierend läßt sich feststellen, daß 
automatische Spracherkennung ein leben
diges und interessantes Forschungsgebiet 
mit großem Anwendungspotential ist. Um 
automatische Spracherkennung als eine 
Schlüsseltechnologie für die zukünftige 
Mensch-Maschine-Kommunikation zu 
etablieren, bedarf es einer engen interdis
ziplinären Zusammenarbeit von fOI 
Geistes- und Naturwissenschaften. ilRI 
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Lebens7anges Lernen 

I
m Gefolge der bildungspolitischen 
Reformen der siebziger Jahre und der 
massiven Ausweitung von Bildungs

angeboten auch jenseits der traditionellen 
Institutionen wie Schule, Lehre und Uni
versität hat sich in den letzten zwei Jahr
zehnten eine unübersehbare Fülle von 
pädagogisch-kulturellen Einrichtungen 
etabliert. Sie stellen für alle Lebensphasen 
Bildungs- und Lernangebote bereit und 
bieten damit Menschen jeden Lebensal-

modernen • 7n 
Gese 7 7 schaften 

von Jochen Kade und Wolfgang Seitter 

ters die Gelegenheit zum erneuten und 
fortführenden Lernen. Diese flächendek
kenden Bildungseinrichtungen haben 
maßgeblich dazu beigetragen, das Kon
zept des lebenslangen Lernens zu einer 
gesellschaftlichen Leitidee zu machen. 
Lebenslang zu lernen ist für große Teile 
der Bevölkerung zu einer - freiwilligen 
oder erzwungenen - Selbstverständlich
keit geworden. Inzwischen bilden sich 
über ein Drittel der Bevölkerung der Bun-

desrepublik in unterschiedlichster Form 
regelmäßig und kontinuierlich weiter -
durch die Inanspruchnahme von Angebo
ten der institutionalisierten Erwachsenen
bildung, aber auch selbstorganisiert und 
ohne pädagogische Vermittler, etwa am 
Arbeitsplatz, durch den Besuch von Ta
gungen oder durch regelmäßige Lektüre 
von Fachzeitschriften. 

Die weitere Entwicklung des lebenslan
gen Lernens - deren Aktualität auch das 

Zeit Montag Dienstag Freitag Samstag 
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vom Europarat für 1996 ausgerufene Jahr 
des lebensbegleitenden Lernens anzeigt -
wird entscheidend davon abhängen, daß 
Bildungspolitiker, Erziehungswissen
schaftler und Bildungspraktiker die bisheri
ge institutionsfixierte Sichtweise der Er
wachsenenbildung durchbrechen und stär
ker die vielfältigen Aneignungsformen und 
Lempraktiken von Teilnehmern in den Vor
dergrund rücken. Die institutionenorien
tierte Erwachsenenbildung ist durch das 
Schulmodell des Lernens geprägt mit sei
ner beabsichtigten und kontinuierlichen 
Einwirkung auf eine relativ homogene 
Schülerschaft. Dabei wird das Lernen als 
ein linearer, sich steigernder Prozeß begrif
fen. Unterbelichtet bleiben aus dieser Per
spektive die aktiven Konstitutionsleistun
gen, die von den Erwachsenen jeweils indi
viduell im Zusammenhang von Biographie 
und alltäglicher Lebensführung zu erbrin
gen sind, damit die Bereitschaft immer 
wieder neu entsteht und erhalten bleibt, 
über längere Zeiträume kontinuierlich und 
selbstverantwortlich zu lernen. Bei einem 
derartigen Perspektivenwechsel zeigt sich 
eine erziehungswissenschaftlich bislang 
kaum ausgelotete Pluralität und Heteroge
nität von individuellen Formen lebenslan
gen Lernens. 

Diese Vielfalt von Lernformen zeigt 
sich selbst dort, wo Erwachsene dieselben 
institutionellen Bildungsangebote in An
spruch nehmen, und dies nicht nur spora
disch, sondern über einen längeren Zeit
raum - wie in unserer Studie über das 
Funkkolleg [vergleiche Informationska
sten auf Seite 20 "Das Funkkolleg und 
seine Stammhörer" und Kade/Seitter 
1996]. Als Medienverbundsystem vermit
telt das Funkkolleg seit den sechziger Jah
ren einem breiten interessierten (Laien-) 
Publikum Jahr für Jahr aktuelle Themen 
auf wissenschaftlichem Niveau. Es be
steht aus einer Vielzahl von sich ergän
zenden, aufeinander aufbauenden bzw. 
aufeinander folgenden, auch unabhängig 
voneinander zu nutzenden Vermittlungs
medien (Radio- und Fernsehsendung, Stu
dienbegleitbrief, Volkshochschulbegleit
zirkel etc.). Durch dieses Setting reprä
sentiert das Funkkolleg einen Veranstal
tungstyp, der mit der Offenheit seiner 
Orts-, Zeit- und Sozialstrukturen die 
Selbstregulierung und Selbstbestimmung 
der Teilnehmer voraussetzt. Die vielfälti -
gen Spielräume individueller Lerngestal
tung betreffen dabei einerseits die mate
rialen Lernbedingungen räumlicher (wo 
wird gelernt), zeitlicher (wann wird ge
lernt), sozialer (mit wem wird gelernt) 
und lerntechnischer (mit welchen Medien 
wird gelernt) Art, andererseits die der 
Lernteilnahme vorausgesetzten themati
schen Interessen, institutionellen Bindun-
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gen, individuellen Aneignungsmustern, 
ausgebildeten Lernroutinen, sozialen All
tags verpflichtungen etc. Aus dieser Fülle 
individueller Konstitutionsleistungen le
benslangen Lernens sollen nun drei kon
krete Beispiele herausgegriffen und fall
bezogen illustriert werden: das Zeitmana
gement als eine entscheidende Rahmen
bedingung für Lernprozesse, die biogra
phische Passungsfähigkeit als Vorausset -
zung für längerfristige Teilnahme und der 
Einsatz von Werbestrategien als persönli
ches Mittel sozialer Konfliktvermeidung. 

Das Zeitmanagement: 
Eigene Zeit zum Lernen 

Frau Gandel (Jahrgang 1940, verheira
tet und Mutter von vier inzwischen er
wachsenen Kindern) hat die Schule mit 
der Mittleren Reife verlassen und an
schließend eine Ausbildung zur Medizi
nisch-Technischen Assistentin absolviert. 
Neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau arbei
tet sie mit Teilzeit in ihrem erlernten Be
ruf. Das Funkkolleg, an dem Frau Gandel 
seit 1976 regelmäßig teilnimmt, ist für sie 
nicht die erste Lernstation im Erwachse
nenalter, sondern reiht sich ein in eine 
Kette von Lernerfahrungen mit unter
schiedlichsten Bildungsträgern. Dieses 
kontinuierliche Interesse, das Frau Gandel 

dem lebenslangen Lernen entgegenbringt, 
hat einen stark biographisch gefärbten 
Hintergrund. Sie erfährt ihren Bildungs
abschluß - Mittlere Reife - in ihrem so
zialen Umfeld als defizitär und nutzt da
her die ihr offenstehenden Weiterbil
dungsmöglichkeiten, um dieses Defizit 
auszugleichen. Das Funkkolleg ist, ob
wohl es jahrelang im Mittelpunkt stand, 
nicht Endstation ihrer Bildungsbestrebun
gen. Vielmehr führt Frau Gandels Funk
kollegteilnahme zu einer sich immer deut
licher herauskristallisierenden Perspekti
ve ihrer Lernpraxis, nämlich ein reguläres 
Studium (der Kunstgeschichte) an einer 
Universität aufzunehmen. 

Frau Gandel ist ein Beispiel für eine 
Teilnehmerin mit regeJJ:näßiger Zeitnut
zung, die allerdings gegen starke konkur
rierende Ansprüche verteidigt werden 
muß. Als Ehefrau, Mutter und Berufstäti
ge ist sie zeitlich voll eingespannt. Daher 
nutzt sie die Beschäftigung und Ausein
andersetzung mit dem Funkkolleg, um 
sich unabhängig von den alltagsprakti
schen Ansprüchen ihres Berufs, ihrer Fa
milie und ihres Haushalts einen selbstge
stalteten Freiraum zu schaffen. Das 
Funkkolleg erlaubt ihr eine Grenzzie
hung, die sie vor sich und ihrer Familie 
vertreten und durchsetzen kann. Die Zeit, 
die sie für das Funkkolleg verwendet, ist 
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ihre Zeit, ihre selbstbestimmte Zeit, in 
der sie tun kann, für was sie sich selbst 
entschieden hat. Wie wichtig ihr dieser 
Freiraum ist, zeigt sich daran, daß sie so
gar bereit ist, ihren Schlaf einzuschrän
ken und jeden Tag eine Stunde früher 
aufzustehen. Diese Stunde, die sie sich 
auf Kosten ihres Schlafes selbst schenkt, 
wird zu ihrer eigenen Zeit, in der sie 
nicht in der permanenten Gefahr steht, 
innerhalb der Familie "untergebuttert" zu 
werden. Was ihr diese Disziplin aller
dings erleichtert, ist die Tatsache, daß 
kein äußerer Zwang dahintersteht, son
dern ein selbstbestimmtes Wollen. 

Zeitplanung und Inhaltsinteresse von 
Frau Gandel gehen beim Funkkolleg eine 
stabile Kopplung ein. Der zeitliche Frei
raum, den sie sich anderen gegenüber er
kämpft, wird konkret ausgefüllt durch die 
Bildungspraxis im und durch das Funk
kolleg. Die "eigene Zeit" wird mit ersehn
ten Inhalten gefüllt ebenso wie der Inhalt 
"eigene Zeit" voraussetzt und einklagt. 
Das Funkkolleg wird im Leben von Frau 
Gandel daher der Ort und die Zeit, an dem 
und mit der sie über Jahre hinweg ihr 
Ideal universitärer Wissensaneignung be
wahren und stabilisieren kann. Allerdings 
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bleibt diese Koppelung von Bildungszeit 
und Funkkolleg nicht unverändert, son
dern verschiebt sich in dem Maße, in dem 
Frau Gandels universitäre Bildungsper-

spektiven sich konkretisieren und - über 
das nachgeholte Abitur - auch zuneh
mend realistischer werden. Über das 
Funkkolleg hat sich die "eigene Zeit" als 
Bildungszeit im Leben von Frau Gandel 

definitiv etabliert. Was sich jedoch im 
Laufe der Jahre ändert, sind die Themen, 
mit denen sie sich in "ihrer" Zeit beschäf
tigt und die institutionellen Orte, an denen 
sie dies tut. Das Funkkolleg, das mit sei
nen jährlich wechselnden Themen zu
nächst der zentrale Ort ihrer Bildungs
hoffnungen war, wird schließlich von der 
Universität abgelöst, an der Frau Gandel 
ihr sich zunehmend verfestigendes Inter
esse an Kunstgeschichte auf erweitertem 
wissenschaftlichem Niveau systematisch 
verfolgen will. 

Biographische Passungs
fähigkeit: Abhängigkeit 
vom Lebenszyklus 

Frau Glahn (Jahrgang 1952, verheira
tet und Mutter von zwei Kindern) hat 
nach dem Abitur Pharmazie studiert und 
die Approbation als Apothekerin erwor
ben. Nach einer kurzen Zeit der Berufstä
tigkeit konzentriert sie sich auf die Fami
lie und engagiert sich ehrenamtlich in un
terschiedlichen Bereichen (Schule, Kir
che). Bereits im Zusammenhang mit ihrer 
akademischen Berufsausbildung lernt 
Frau Glahn das Funkkolleg kennen: sie 
nimmt am Funkkolleg Biologie als Ersatz 
für eine ausgefallene Biologievorlesung 
teil. Nach einer Unterbrechung von meh
reren Jahren, in denen das Studium bzw. 
die Fortbildung im Beruf dominieren, 
kommt Frau Glahn wieder auf das Funk
kolleg zurück und partizipiert dann regel
mäßig. 

Frau Glahn ist ein Beispiel für eine 
Teilnehmerin, die über Jahre hinweg das 
Funkkolleg aufgrund seiner variablen, 
nicht determinierenden und individuell 
gestaltbaren Nutzungsmöglichkeiten mit 
ihrer sich ändernden Berufs- und Lebens
situation in Passung bringt. Sie weist dem 
Funkkolleg - abhängig vom Lebenszy
klus und den daraus resultierenden Auf
gaben und Ansprüchen - einen variieren
den Stellenwert in ihrem Leben zu: als 
funktionales Element in ihrem Studium, 
als sinnvoller Ausgleich zu ihrer Berufstä
tigkeit, als Kontaktmöglichkeit zur Au
ßenwelt während der Kleinkinderphase 
und als Bildungsangebot mit vielfältigen 
Anwendungsbezügen im personalen, fa
miliären und sozialen Bereich bei zuneh
mender Unabhängigkeit durch das Grö
ßerwerden der Kinder. Dieses biographi
sche Passungsvermögen macht das Funk
kolleg zu einem Dauerbegleiter ihres Le
bens, der nicht mehr in Frage gestellt bzw. 
nicht mehr legitimiert werden muß. 

Je nach biographischer Situation än
dert sich auch die inhaltliche Bedeutung, 
die das Funkkolleg für Frau Glahn hat. 
Während am Beginn ihrer Funkkollegteil-
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nahme das konkrete Thema Biologie do
minierte, tritt im weiteren zeitlichen Ver
lauf an die Stelle thematischer Spezifität 
eine breite inhaltliche Streuung, deren 
Konstitutivum nicht Spezifität, sondern 
Repräsentativität von Wissen ist. Die -
unter systematischen Gesichtspunkten re
lativ beliebige - Abfolge von Themen im 
Jahresrhythmus wird von Frau Glahn als 
eine Möglichkeit gesehen, sich sukzessive 
einen Wissenskosmos anzueignen, der 
von der Musik über die Politik bis hin zu 
den Naturwissenschaften die gesamte 
Welt des Wissens abbildet. Das Funkkol
leg wird für sie zum Medium enzyklopä
discher Bildungsaspirationen, die - bei 
kontinuierlicher Teilnahme - Schritt für 
Schritt realisiert werden können, ohne da
bei jemals an ein Ende zu kommen. 

Werbestrategien zur sozialen 
Konfliktvermeidung 

Herr Dachsei (Jahrgang 1957, ledig 
und ohne Kinder) hat nach dem Abitur 
auf der Verwaltungsfachhochschule den 
Abschluß als Diplom-Verwaltungs wirt er
worben und arbeitet als Büroleiter in einer 
Landwirtschaftsbehörde. Am Funkkolleg 
nimmt er im Anschluß an eine Therapie, 
der er sich auf Grund von gravierenden 
Alkoholproblemen unterziehen mußte, 
seit 1985 regelmäßig teil. Das Funkkolleg 
steht von Beginn an im Zeichen des Wie
dergewinns psychischer Stabilität. Es hilft 
Herrn Dachsei aus einer massiven biogra
phischen Krise heraus, in die er auf Grund 
seiner zahlreichen - z.T. dispersen - Akti
vitäten im sportlichen, gewerkschaftli
chen und politischen Bereich geraten war. 
Das Funkkolleg gibt ihm die Möglichkeit, 
sich über längere Zeiträume mit jeweils 
einem Thema kontinuierlich und intensiv 
zu beschäftigen, was zu einer Konzentra
tion seiner geistig-psychischen Kräfte 
führt. 

Herr Dachsei ist ein Beispiel für einen 
Teilnehmer, dessen Funkkollegengage
ment in seinem direkten sozialen Umfeld 
nicht nur auf Gegenliebe stößt, sondern 
mit Konflikten verbunden ist. Seine direk
ten Bezugspersonen können nicht immer 
nachvollziehen, warum er sich vor Haus
arbeiten und Klausuren abschottet; seine 
Teilnahme am Funkkolleg entfremdet ihn 
zunehmend von seinen Bekannten. Herr 
Dachsei wendet nun verschiedene Strate
gien an, um diese sozialen Reibungsverlu
ste einigermaßen gering zu halten. Zum 
einen praktiziert er einen selektiven Um
gang mit seinen früheren Bekannten bzw. 
setzt seinen Freundeskreis - orientiert an 
den eigenen Ansprüchen und Prioritäten -
neu zusammen; zum anderen versucht er 
die Kluft zwischen sich und den anderen 
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zu schließen, indem er beispielsweise das 
Funkkolleg bei all denjenigen Bekannten 
anpreist, die sich seiner Meinung nach für 
das jeweils behandelte Thema interessie
ren könnten. Dafür beschafft er sich in 
großer Zahl die Werbebroschüren des 
Funkkollegs, verteilt sie unter seinen 
Freunden und gibt bereitwillig Auskünfte 
über Aufbau und Struktur des Funkkol
legs. Denjenigen Personen, die wegen der 
Prüfungen von einer Teilnahme absehen, 
rät er zumindest zum Kauf der Begleit
briefe. Auch in seinem beruflichen Wir
kungsfeld versucht Herr Dachsel, das 
Funkkolleg bekannt zu machen. So emp
fiehlt er beispielsweise Auszubildenden, 
die er betreut, das Funkkolleg Politik zur 
allgemeinen politischen Bildungslektüre 
oder wirbt für das Funkkolleg Humanöko
logie im Rahmen der Ernährungsbera
tung, die sein Amt durchführt. 

Als Werbeträger des Funkkollegs hat 
Herr Dachsei immerhin schon vier oder 
fünf seiner Bekannten zur Teilnahme be
wegen können und einen Kreis von 
Gleichgesinnten erzeugt, der sich in unre
gelmäßigen Abständen auch privat trifft. 
Sogar seine Freundin hat er - mit Erfolg -
dazu überreden können, das nächste 
Funkkolleg mitzumachen. Bei seinen Ein-

gemeindungsversuchen agiert Herr Dach
seI mittlerweile "fast wie ein Vertreter 
vom Funkkolleg", der von dem Produkt, 
für das er wirbt, überaus überzeugt ist. 
Seiner Werbung haftet gar ein missionari
scher Zug an, seine Rede über das Funk
kolleg gleicht vielfach einem Glaubensbe
kenntnis. Herr Dachsei wird zum "Fan" 
und "Missionar" des Funkkollegs, weil er 
in ihm erfahren hat, daß es möglich ist, 
die Wirklichkeit in all ihrer Vielfalt zur 
Kenntnis zu nehmen, ohne angesichts ih
rer Überkomplexität fassungs- und ver
ständnislos verzagen zu müssen. Das 
Funkkolleg wird für Herrn Dachsei zum 
tragenden Grund seiner geistigen Exi
stenz, dem er sich anvertraut, dem er traut 
und dem er glaubt. Es hat in ihm einen 
Reflexionsprozeß ausgelöst, dessen Re
sultate er nicht mehr ignorieren kann und 
will. Sein geistiges Koordinatensystem 
hat sich grundlegend verändert, und da
von gibt er anderen gegenüber gerne und 
vielfach Zeugnis. Sein Bestreben ist die 
Bekanntmachung eines Bildungsmedi
ums, dessen positive Wirkung er an sich 
selbst erfahren hat. In gewisser Weise ist 
Herr Dachsei ein Bekehrter, der im Funk
kolleg in mehrfacher Hinsicht Heilung, 
Genesung und Stärkung erfahren hat. 
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Dynamisierung und Kontinuität 
von Biographien 

Bei aller empirischen Vielfalt stellen 
die unterschiedlichen Gestalten und Prak
tiken des lebenslangen Lernens eine Form 
dar, in der die Individuen die in der Mo
deme an sie gestellte Forderung der Dy
namisierung ihrer Biographien einzulösen 
versuchen. Das lebenslange Lernen ist 
also Ausdruck einer individualisierten 
Modeme, aber es bietet auch Formen an, 
um mit den Überlastungen fertig zu wer
den, die damit für die einzelnen verbun
den sind. Das lebenslange Lernen wird zu 
einer gesellschaftlich durchgesetzten In
stitution, die die ganze Lebensführung 
von Erwachsenen umfassend prägt. Zu
sätzlich zu seiner Bildungsaufgabe nimmt 
es Aufgaben der Identitätsbildung wahr, 
indem es soziale Zugehörigkeiten mit 
neuen Gemeinschaftserfahrungen schafft 
und zur Stabilisierung und (Re-)N ormali
sierung biographischer Verläufe beiträgt. 
Es ermöglicht, ja sorgt für neue säkulari
sierte stabile Weltbilder und Wissensbe
stände als strukturelle Voraussetzung der 
Lebensführung und der Subjektbildung. 
Und es eröffnet zum Beruf alternative Tä
tigkeitsfelder für diejenigen, die keinen 
Beruf (mehr) haben, für diejenigen, die in 
ihrem Beruf nicht ausgefüllt sind, und für 
diejenigen, deren Berufsleben mit der 
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Pensionierung an ein Ende gekommen ist. 
Das lebenslange Lernen ist - aus der Sicht 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen -
multifunktional, kann für ganz unter
schiedliche Bedürfnisse genutzt werden, 
muß aber individuell immer auch erst ge
gen konkurrierende Lebensansprüche 
durchgesetzt werden. Um im Bild zu spre
chen: Das lebenslange Lernen ist nur eine 
Melodie im Konzert der vielen Melodien 
des Lebens, manchmal eine Oberstimme, 
manchmal ein Kontrapunkt, manchmal 
eine Begleitstimme, manchmal auch nur 
eine Fermate. 

Diese Relativierung des Lernens so
wohl von der institutionellen Angebots
als auch von der individuellen Aneig
nungsperspektive wird gerade am Funk
kolleg und seinen Stammhörern deutlich. 
Im Funkkolleg wird nämlich der (Abso
lutheits-)Anspruch des Lernens durch die 
starke Betonung von Freizeitaspekten ge
brochen. Damit wird das Lernen vom 
Kalkül der Nützlichkeit und der Effektivi
tät befreit und ist dem Gesetz von Frei
zeit, Erlebnis, Spaß und Vergnügen unter
worfen. Das Funkkolleg repräsentiert 
Kultur als für alle unmittelbar zugänglich. 
Es bedarf nicht notwendig eines langen, 
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Das Funkkolleg und seine Stammhörer 

D as Funkkolleg ist Mitte der sech
ziger Jahre im Rahmen der Bil

dungsreform gegründet worden. Leit
gedanke des als Medienverbundsystem 
konzipierten Fernstudienprogramms ist 
die Objektivierung, Demokratisierung 
und Effektivierung der Wissensver
mittlung bei kritischer Partizipation der 
Teilnehmer. Für die inhaltliche Ausge
staltung und praktische Durchführung 
des Funkkollegs sind folgende Institu
tionen verantwortlich: verschiedene 
Rundfunkanstalten der ARD (Produk
tion der Kollegstunden), das Deutsche 
Institut für Fernstudien (Erstellung der 
Studienbriefe und Prüfungshefte), die 
Volkshochschulen (fakultative Begleit
zirkel), die Kultus- und Wissenschafts
verwaltungen der beteiligten Bundes
länder (Inhalt, Ablauf und Anerken
nung der Prüfungen), das wissen
schaftliche Team (Konzeption und wis
senschaftliche Leitung) sowie das 
Funkkolleg -Zentral büro (organisatori -
sche Leitung). Die Themen des - bis
lang noch über zwei Semester laufen
den - Studienprogramms sind interdis
ziplinär angelegt und sehr breit gefä
chert, wobei die Teilnehmer die Mög
lichkeit haben, am Ende des Pro
gramms eine Prüfung abzulegen und 
ein ZertifIkat zu erwerben. In den letz
ten Jahren wurden Themen wie Hu-

mit Lernarbeit verbundenen Weges, einer 
allmählichen Annäherung an das Ziel, ei
nes langsamen Erwerbs der Voraussetzun
gen. Dieser "weichere" Aneignungsmo
dus, der Lernen mit Spiel kombiniert und 
die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit 
aufbricht, kann als eine modeme Form 
der "intelligenten Selbstbeschränkung" 
unter den Bedingungen der Universalisie
rung von Lernen gesehen werden. Intelli - . 
gent insofern, als sich Teilnehmer an Bil
dungs veranstaltungen der kulturellen Prä
senz und dem Einfluß des Lernen-Müs
sens nicht über Ablehnung oder Wider
stand entziehen, sondern das Aneignungs
muster des Lemens an die Aneignungslo
gik von Freizeit und Alltag assimilieren. 

Diese Gemengelage ist Ausdruck eines 
hoch ambivalenten Lebensstils in moder
nen Gesellschaften. Sein Merkmal ist ei
nerseits die Anerkennung fortwährender 
Umgestaltung und Dynamisierung von 
Biographien, andererseits aber auch der 
Versuch, sich den belastenden Folgen die-
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manökologie (1991/92), Anthropologie 
(1992/93), Literarische Modeme 
(1993/94), Technik (1994/95), Steuern 
(1995/96) und Altern (1996/97) behan
delt. 1998 wird das Funkkolleg zum 
letzten Mal ausgestrahlt. Sein Ende ist 
allerdings nicht mit dem Scheitern ei
ner - veralteten - Bildungskonzeption 
begründbar, sondern Folge der drasti
schen Sparmaßnahmen im Bereich der 
Rundfunksender. Gerade angesichts 
der gegenwärtig sich entwickelnden 
neuen Formen massenmedialer (Fern
sehen) und multimedialer (Kommuni
kationsnetze ) Wissens vermittlung er
weist sich der Grundgedanke des 
Funkkollegs weiterhin als höchst aktu
ell und zukunfts weisend. 

G egenstand unserer vom Funkkol
legbüro Frankfurt und vom Hessi

sehen Rundfunk geförderten Untersu
chung sind Erwachsene, die am Funk
kolleg seit vielen, Z.T. seit über zwan
zig Jahren mitmachen. Diese Teilneh
mer, die sogenannten "Stammhörer", 
bilden eine Hauptgruppe des Funkkol
legs, die in Selbstdarstellungen immer 
wieder als Erfolgsbeweis angeführt 
wird. Durch die Untersuchung dieser 
Gruppe, die neben dem Funkkolleg zu
meist auch noch in andere Lernkontex
te integriert ist, kamen ein vielfältiges 

ser Lebensmaxime zu entziehen und sich 
an der bloßen Fortsetzung bisherigen Le
bens zu orientieren. Die Relativierung des 
Lernens durch die Orientierung an freizeit
und alltagsbezogenen Kriterien wie Ver
gnügen, soziale Zugehörigkeit und Fortset
zung des Lebens kann in diesem Sinne als 
eine - weniger radikale, dafür um so effek
tivere - Variante der Umsetzung des Rechts 
auf Nicht -Lernen gedeutet werden. Sie 
setzt das Prinzip des lebenslangen Lernens 
zwar nicht außer Kraft, bindet es jedoch an 
Kriterien, die - jenseits von Defizitannah
men oder Veränderungsnotwendigkeiten 
auf eine vorhersehbare Zukunft hin - ein 
genuines Moment der Subjektkonstitution 
ausmachen. Wenn man sich die enorme ge
sellschaftsweite Verbreitung solcher in sich 
gebrochenen, diffusen, ja hybriden Lern
formen, die gleichsam in der Mitte zwi
schen verschiedenen Lebensbereichen ste
hen, vergegenwärtigt, scheinen sich tradi
tionelle Lerngestalten eher überholt fOl 
zu haben. llKI 

Geflecht von institutionellen Bildungs
angeboten und lebensgeschichtlichen 
Bildungsprozessen in den Blick. Im 
Mittelpunkt stand allerdings das Funk
kolleg als gleichsam institutioneller 
Kristallisationspunkt mit seiner spezi
fIschen medialen, nicht personal aus
gerichteten Vermittlungsform. Diese 
Form erlaubte es, die Frage der subjek
tiven Aneignung von Bildungsangebo
ten in der Prozeßperspektive zu behan
deln, und zwar mehr als dies bei einer 
theoretisch und methodisch vergleich
baren Untersuchung für den Bereich 
der Volkshochschule [vgl. Kade 2. 
Aufl. 1992] möglich war. Die in offe
nen, thematisch fokussierten Inter
views befragten Personen wurden auf 
der Grundlage einer teilstandardisier
ten, vom Funkkolleg Zentralbüro 
durchgeführten Befragung von 192 
Funkkolleghörern unter sozialstatisti
schen Aspekten (Geschlecht, Alter, 
Beruf und Bildungsgang) und unter 
qualitativen Gesichtpunkten (z.B. em
pirische Auffälligkeit) ausgewählt. Das 
Interesse unserer Untersuchung richte
te sich nicht auf möglichst repräsentati
ve Aussagen über die Verteilung von 
Merkmalen, sondern auf die Aufhel
lung des lebenslangen Lernens als ei
nes komplexen Handlungs- und Pro
blemzusammenhangs. 

Literatur 

Beck, D./Beck-Gernsheim, E.: Riskante Freiheiten. 
Individualisierung in modernen Gesellschaften. 
FrankfurtIM. 1994. 
Kade, J.: Aneignungsverhältnisse diesseits und jen
seits der Erwachsenenbildung. In: Zeitschrift für Pä
dagogik 39 (1993), H. 3, S. 391-408. 
Kade, J ./Seitter, W.: Lebenslanges Lernen - mögli
che Bildungswelten. Erwachsenenbildung, Biogra
phie, Alltag. Opladen 1996. 
Kade, J.: Erwachsenenbildung und Identität. Eine 
empirische Studie zur Aneignung von Bildungsan
geboten. 2. Auflage. Weinheim 1992. 

FF 3/96 



LEBENSLANGES 

Professor Dr. Jochen Kade (52, rechts im Bild) promovierte 1970 
mit einer Arbeit über Heinrich Heine. Nach mehrjähriger Tätigkeit 
als Lehrer in der beruflichen Weiterbildung studierte er im Zweit
studium Erziehungswissenschaften (Diplom-Handelslehrer). An
schl ießend war er Hochschulassistent an der Universität der Bun
deswehr in München. Nach Untersuchungen über gestörte Bil
dungsprozesse (1985) und Kursleiterbiographien (1988) habili
tierte er mit einer empirischen Studie über Bildungsprozesse im 
Kontext der Volkshochschule, in der untersucht wird, in welchem 
Sinne die Erwachsenenbildung in modernen Gesellschaften von 
den Teilnehmern zur Lösung ihrer Identitätsprobleme in An
spruch genommen wird [1989, 2. Aufl. 1992]. Seit 1990 ist er Pro
fessor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Er
wachsenenbildung am Fachbereich Erziehungswissenschaften 
der Universität Frankfurt. 1995 hat er einen Ruf an die Universität 
Tübingen abgelehnt. Seine Arbeitschwerpunkte sind: Lebenslan
ges Lernen, Teilnehmerforschung, Erwachsenenbildungstheorie, 
Pädagogik der Medien und pädagogische Zeitdiagnose. Gegen
wärtig arbeitet er an einem Forschungsprojekt zum lebenslangen 
Lernen in unterschiedlichen institutionellen und lebensweltli
chen Kontexten sowie an einem lehrbezogenen Projekt zu mas
senmedialen (Fernsehen) und multimedialen (Kommunikations
netze) Formen der Wissensvermittlung und ihren Konsequenzen 
für die Entwicklung pädagogischer Professionalität. 

Dr. Wolfgang Seitter (38) studierte nach einem fünf jährigen Spa
nienaufenthalt Erziehungswissenschaften, Soziologie, Psycho
logie und Romanistik an der Universität Frankfurt. Nach seinem 
Abschluß als Diplom-Pädagoge (1987) arbeitete er als Stipendiat 
der Studienstiftung des Deutschen Volkes an einer historischen 
Längsschnittanalyse über die Entwicklung der Erwachsenenbil
dung in Deutschland und Spanien. Dabei ging es ihm vor allem 
um die Veränderung und funktionale Ausgestaltung von Volks
bildung bzw. Educacion Popular im Verhältnis zum öffentlichen 
Schulsystem. Nach seiner Promotion (1992) forschte er auf dem 
Gebiet der historisch-vergleichenden Erwachsenenbildung 
(Spanien, Frankreich, Deutschland) und der unterschiedlichen 
Lernkontexte von Erwachsenen (Verein, Bibliothek, Reisen). Ge
genwärtig arbeitet er an einem Habilitationsprojekt zu Bildungs
biographien und Vereinskulturen spanischer Migranten in der 
Bundesrepublik. Seit 1993 ist er wissenschaftlicher Assistent am 
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung. 
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DIE EVOLUTIO 
ENTWICKLUNGSBIOLOGISCHE 

PROZESS 

D ie ersten Einzeller (eukaryonti
sche Zellen mit Zellkern) sind 
vor etwa 1.400 Millionen Jahren 

entstanden. Die Natur experimentierte 
dann etwa 700 Millionen Jahre, bis aus 
den Einzellern die ersten mehrzelligen 
tierischen Organismen (Metazoa) hervor
gegangen sind. Die MehrzeHigkeit eröff
nete den Organismen evolutive Vorteile, 
die Einzellern nicht offenstanden; dazu 
gehören der Aufbau distinkter Körperre
gionen und die Spezialisierung der Zellty
pen. Innerhalb einer relativ "kurzen" Zeit
spanne erschienen dann im frühen Erdal
tertum (Kambrium: 530 bis 500 Millionen 
Jahre vor heute) alle wesentlichen, noch 
heute bestehenden Bauplantypen, von den 
niedersten Würmern bis zu den Wirbeltie
ren. Dabei wird heute allgemein ange
nommen, daß alle in der "kambrischen 
Explosion" auftauchenden Formen einen 
gemeinsamen Ursprung besitzen (Abb. 2). 
Die Entstehung der Baupläne ist eng ver
knüpft mit der Ontogenese oder Indivi
dualentwicklung, einem Prozeß, den alle 
Metazoen seit dieser Zeit beherrschen, 
den wir aber erst ansatzweise verstehen. 

Embryonalentwicklung 

Am Anfang dieses Prozesses steht eine 
einzige Zelle - die Zygote -, die aus der 
Verschmelzung einer väterlichen und müt
terlichen Keimzelle hervorgeht. Durch rasch 
aufeinanderfolgende Zellteilungen wird die 
Zelle in einen kleinen Zellhaufen gegliedert. 
Beim Menschen entstehen im Verlauf von 
insgesamt etwa 50 aufeinanderfolgenden 
Zellteilungen, die zwischen der Zygote und 
einem neugeborenen Kind liegen, ungefähr 
1.125.000.000 Millionen Zellen (250) und 
etwa 256 verschiedene Zell typen. Sie sind 
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auf bestimmte Funktionen in den Geweben 
und Organen abgestimmt und lassen sich 
drei embryonalen Keimblättern zuordnen: 
dem Entoderm, Mesoderm und Ektoderm. 
Aus dem Entoderm bilden sich die Zellen 
und Gewebe des Darmtraktes, der Leber und 
der Nieren, aus dem Mesoderm gehen Mus
kel, Knochen, Knorpel und Blutzellen her
vor, das Ektoderm bringt Hautzellen und 
eine Vielzahl an Nervenzellen hervor, die 
unser peripheres und zentrales Nervensy
stem aufbauen. Die Entstehung von Zellty
pen in der Ontogenese wird Zelldifferenzie
rung genannt, die Bildung der Körperach
sen, Gewebe und Organe Morphogenese 
(Gestaltbildung) (Abb. 1). 

Differentielle Genaktivität 

Seit der Wiederentdeckung der Men
delschen Gesetze und der Begründung der 
Chromosomen-Theorie der Vererbung 

durch Theodor Boveri (1862-1915) glaub
te man, daß die Zygote zwar die Gesamt
heit aller Gene enthalte, aber verschiede
ne Mengen der Gene auf die unterschied
lichen Zelltypen des Organismus aufge
teilt würden. Heute wissen wir, daß - mit 
ganz wenigen Ausnahmen - sämtliche 
Zellen des Organismus einen vollständi
gen Chromosomen satz besitzen und über 
dieselbe genetische Information verfügen 
wie die Zygote. Diese Erkenntnis führte 
zu dem, was man als "Grunddogma" der 
Entwicklungsbiologie bezeichnen könnte: 
Zellen differenzieren sich, weil in den 
einzelnen Zelltypen des Organismus un
terschiedliche Gene aktiv sind. Doch wo
her wissen verschiedene Zelltypen, wel
che Gene sie im Verlauf der Ontogenese 
umsetzen sollen? Die Grundlage einer Er
klärung der differentiellen Genaktivität 
lieferten Arbeiten von Fran90is J acob, 
J acques Monod und Andre Luoff, für die 
sie 1965 mit dem Nobelpreis ausgezeich
net wurden. Am Beispiel des Darmbakte
riums Eseheriehia eoli entdeckten sie das 
Prinzip eines molekularen Schalters der 
genetischen Steuerung (Abb. 3). Im unter
suchten Fall waren zwei Gene beteiligt, 
die für zwei Genprodukte kodieren, für 
ein regulatorisches Protein (Repressor) 
und für ein zuckerspaltendes Protein (En
zym). Das regulatorische Protein kann 
sich - abhängig von seiner Zustandsform 
- auf der Ebene der DNA an eine regula
torische Nukleotidsequenz (Operator) des 
zweiten Gens anlagern und so dessen 
Genaktivität hemmen. Sobald ein Substrat 
des Enzyms in der Zelle vorhanden ist, 
bindet es an das Repressor-Protein und 

Abb. 1: Embryonalentwicklung der Wirbeltiere. Die 
bei den Tafeln aus der "Anthropogenie oder Ent
wicklungsgeschichte des Menschen" von Ernst 
Haeckel (1874) stellen Embryonen der Wirbeltiere 
in vergleichbaren Stadien ihrer EntwiCklung dar. 
Sie "sollen die mehr oder minder vollständige Ue
bereinstimmung versinnlichen, welche hinsichtlich 
der wichtigsten Formverhältnisse zwischen dem 
Embryo des Menschen und dem Embryo der ande
ren Wirbelthiere in frühen Perioden der individuel
len Entwicklung besteht. Diese Übereinstimmung 
ist um so vollständiger, in je früheren Perioden der 
Entwicklung die Embryonen mit denen der übrigen 
Wirbelthiere verglichen werden. Sie bleibt umso 
länger bestehen, je näher die betreffenden ausge
bildeten Thiere stammesverwandt sind, entspre
chend dem 'Gesetze des ontogenetischen Zusam
menhangs systematisch verwandter Formen'." Die 
oberste Spalte stellt ein sehr frühes Stadium dar 
mit Kiemenspalten (k), Augenanlage (a), Ohranlage 
(0) und Wirbelsäule (w); die zweite Spalte zeigt ein 
späteres Stadium mit der ersten Anlage der Beine 
(f, b); die dritte Reihe ein späteres, weiter entwickel
tes Stadium nach Verlust der Kiemspalten. 
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Vereinigung von Freunden und Förderern 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 

Die zusammen mit der ]9]4 errichteten Stiftungsuniversität gegründete Universitäts-Vereinigung wurde am 29. November 1918 in das Vereinsregister 

eingetragen . Ihre erste Satzung nennt deutlich die Gründe, aus denen gerade die Frankfurter Universität schon damals auf die laufende Unterstützung 

von Freunden und Förderern angewiesen war: 

Die Universität Franlifurt verdankt als Stiftungsuniversität ihre finanzielle Grundlage freiwilligen 

Stiftungen von Privatpersonen und von Körperschaften öffentlichen und privatrechtlichen 

Charakters. Um ihre Fortentwicklung auf derselben Grundlage sicherzustellen, haben sich 

Stifter und Freunde der Universität zu einem Verein zusammengeschlossen. 

Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel für die Errichtung neuer 

sowie für die Vergrößerung und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Die Vereinigung be

müht sich, Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen und jene wissenschaftlichen Arbeiten durch Zuschüsse zu fördern, für die sonst nur unzu

reichende Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem sieht die Vereinigung eine wichtige Aufgabe darin, in der Bevölkerung Sinn und Verständnis für wis

senschaftliche Forschung und Lehre zu verbreiten und die Universität und die Mitglieder ihres Lehrkörpers in lebendiger Verbindung mit der Bürger

schaft und der Wirtschaft im Frankfurter Raum zu halten, zugleich aber auch mit ihren früheren Studierenden. Die Vereinigung berät Einzelpersonen 

und Körperschaften, die zugunsten der Universität neue Stiftungen zu errichten wünschen und übernimmt die Verwaltung solcher Stiftungen. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder und Förderer hat die Vereinigung seit ihrer Gründung für die Universität und ihre Fachbereiche sowie zur 

Dotierung von Geldpreisen große Beträge zur Verfügung gestellt - allein in den letzten fünf Jahren mehr als DM 5 Mio. als Zuwendung und nahezu 

DM 1 Mio. als Darlehen. Damit konnte sie immer wieder Engpässe in den verschiedenen Bereichen beseitigen und große Wirkungen erzielen. 

Mitglied der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. können sowohl Einzelpersonen 

als auch Firmen und Körperschaften werden. Einzelmitglieder zahlen mindestens DM 50,- (Studenten der Universität DM 10,-), Firmen und Körper

schaften mindestens DM 250,- als Jahresbeitrag. Sonderzuwendungen sind herzlich willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind im Sinne der geltenden steuerlichen Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt. Die Geschäftsstelle erteilt für 

jede Beitragszahlung oder Spende eine zum Steuerabzug berechtigte Quittung. Dabei werden zweckgebundene Spenden (z. B. bestimmte Forschungsvor

haben) alsbald auftragsgemäß verwendet. 

Jedes Mitglied erhält das Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG FRANKFURT, den "Uni-Report" - eine periodisch erscheinende Zeitung der Universi

tät, die auch Mitteilungen der Vereinigung veröffentlicht - sowie den Jahresbericht. 

Zu den Veranstaltungen und Studienreisen ergehen besondere Einladungen, ebenso zu der jährlichen Mitgliederversammlung. 

Die Geschäftsstelle der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. befindet sich in der 

Universität, Senckenberganlage 31, 10. Stock, 60054 Frankfurt am Main, Tel. (069) 798-23931, Frau Hilde Schmidt. 

Geschäftsführer: Dr. Olaf Wegner, ehern. Direktor der Deutschen Bank AG, Tel. 910 -33055 

Konten: Postbank Ffm. 55500- 608 (BLZ 50010060) - Deutsche Bank AG 7000805 (BLZ 50070010) - Metallbank GmbH 2158384 (BLZ 50220400). 
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• Sirius Fauna 

• Chengjiang Fauna 

Massensterben 

Beginn der CaC03 
Biomineralisation 

Ende der globalen 
Vergletscherung 

Abb. 2: Die Evolution und frühe Auftrennung der 
mehrzelligen tierischen Organismen (Metazoa) mit 
stratigraphischen Abteilungen und einer geologi
schen Zeitskala in Millionen (Myr) Jahren. Die Edia
cara-Fauna des Präkambriums wird von den aus 
zwei Keimblättern aufgebauten (diploblastischen) 
und radiärsymmetrischen Nesseltieren (Cnidaria) 
dominiert. Die folgende Auftrennung im Kambrium 
markiert die Entstehung der zahlreichen Stämme 
der Bilateria (Tiere mit zwei Symmetrieebenen und 
drei Keimblättern, von den niederen Würmern bis 
zu den Wirbeltieren). Die Aufspaltung der diplobla
stischen Cnidaria und triploblastischen Bilateria ist 
tief, und die noch nicht identifizierten Vorfahren al
ler Metazoa evolvierten wahrscheinlich vor mehr 
als 600 Millionen Jahren. Gezeigt werden ebenfalls 
wichtige paläontologische Eckdaten, wie die drei 
wichtigsten Fundorte für Weich körper-Faunen im 
Kambrium ( ). Auf der rechten Seite wird schema
tisch angezeigt, wann die wichtigsten der bisher 
identifizierten Entwicklungsgene erschienen sind 
[modifiziert nach Conway Morris, 1994]. 
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ändert dessen Zustandsform so, daß es 
sich nicht mehr an die regulatorische Se
quenz anlagern kann, wodurch die Genex
pression induziert wird. Derartige mole
kulare Schalter können die Zelldifferen
zierung kontrollieren und dabei komplexe 
genetische Steuerungskreise aufbauen. 
Für die Entdeckung ganzer Kaskaden re
gulatorischer Gene, welche die frühe Em
bryonalentwicklung der Fruchtfliege Dro
sophila steuern, wurde der Tübinger Bio
login Christiane Nüsslein-Volhard 1m 
letzten Jahr der Nobelpreis verliehen. 

Ein Grundstock von 
Entwicklungsgenen? 

Der Zusammenhang zwischen der In
dividualentwicklung (Ontogenie) der Or
ganismen und ihrer stammesgeschichtli
chen Evolution (Phylogenie) prägte maß
geblich die Denkweise der vergleichen
den Anatomie und Embryologie des 19. 
Jahrhunderts. So wurde der gesamte 
Grundstock unseres anatomischen Wis
sens gelegt. Der vergleichend-deskriptive 
Ansatz stieß jedoch dort an seine Gren
zen, wo von den gleichen Fakten oft ganz 
gegensätzliche Schlüsse gezogen werden 
konnten. Mehr noch, angesichts der enor
men Erfolge der Molekularbiologie in den 
letzten 30 Jahren wurde die klassische 

ENTWICKLUNGSGENE 

AmphiHox 3 (Chordaten) 

ht-en, Lox 1-2 (Anneliden) 

Dfd, Scr, Artp, Ubx, ab dA 
(Insekten, Krebse, 
Cheliceraten) 

EToxA-D, PWoxA-G, 
Smox1-6, DtHbx1 , Dth1 -2, 
FhHbx1-2, EgHbx 1-5 
(Plattwürmer) 

cnox1-3 , msh, eveS, 
cnASH, cnFRK, NK-2, b
Catenin (Cnidaria) 

vergleichende Morphologie an den Rand 
gedrängt. Erst heute erlebt sie wieder eine 
Renaissance, da sich neue experimentelle 
Ansätze eröffnen, um die klassischen Fra
gen nach der Beziehung zwischen Evolu
tion und Entwicklungsprozessen einer 
Klärung näherzubringen. Diese neuen 
Ansätze kommen vor allem aus zwei Dis
ziplinen: der molekularen Phylogenie und 
der molekularen Entwicklungsbiologie. 

Die molekulare Phylogenie stützt sich 
bisher auf die Analyse weniger Molekü
larten, hauptsächlich der großen und klei
nen Untereinheit der ribosomalen RNA 
aus Mitochondrien (den "Kraftwerken der 
Zelle"). Diese Daten sind zwar im Ver
gleich zu den morphologischen Daten von 
sich aus noch nicht besser, aber sie er
schließen eine viel größere Datenbasis 
und haben sich daher auf den verschie
densten Verwandtschaftsebenen als äu
ßerst wertvoll herausgestellt. Zusammen 
mit paläontologischen Daten, können sie 
ein Gerüst phylogenetischer Beziehungen 
liefern, das für die verläßliche Zuordnung 
der Taxa notwendig ist. Neue Ergebnisse 
der molekularen Entwicklungsbiologie 
zeigen inzwischen recht klar, daß es tat
sächlich so etwas wie einen grundlegen
den Satz an Entwicklungsgenen gibt. Man 
hat zwar schon seit bald 50 Jahren akzep
tiert, daß die Enzyme und Wege des Stoff-
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Induktorgen Promotor Operator Strukturgene 
(Iac-Operon) 

Abb. 3: Regulation der 
Genaktivität durch mole
kulare Schalter: Die Regu
lation der meisten Gene 
findet auf der Ebene der 
Transkription, d.h. des 
Umschreibens der DNA in 
RNA statt, die dann außer
halb des Zellkerns, im Zy
toplasma, in die Amino
säuresequenz des Pro
teins übersetzt (transla
tiert) wird. Im gehemmten 
Zustand bindet das vom 
Regulatorgen kodierte Re
pressorprotein an die 
Operatorsequenz. Die 
Hemmung kommt durch 
die Überlappung mit der 
Promotorsequenz zustan
de, da in diesem Zustand 
die RNA-Polymerase nicht 
an den Promotor binden 
kann. Bei Anwesenheit ei
nes Induktors wird die 
Struktur des Repressors 
verändert, so daß er vom 
Operator abfällt. Die Gen
aktivität wird daraufhin 
indiziert. 

a 

RNA-Polymerase 

b 

I 
Transkription 

~ 

+ ••• 
lactose Translation 

c 

~mmung der Transkription 

Repressor 
Protein 

wechsel "universell" sind, aber erst seit 
kurzem wird offenkundig, wie außeror
dentlich konserviert auch die Moleküle 
sind, welche unsere Entwicklung steuern: 
Signalmoleküle, Rezeptoren und Trans
kriptionsfaktoren. Noch vor weniger als 
zehn Jahren wurde die Idee, beim Men
schen nach Homologen der Entwick
lungsgene (nach strukturell gleichen Ge
nen) von Fliegen zu suchen, von den mei
sten Forschern als völlig irrelevant abge
tan. Heute zeigt sich, daß eine Vielzahl 
von Molekülen und ganzen Gen-Kaska
den in der Evolution konserviert sind; 
spektakulärstes Beispiel sind die Kon
trollgene der Augenentwicklung, die bei 
Würmern, Insekten und Säugern gleich 
sind. Die allgemeine Relevanz von funk
tionellen Studien, die an geeigneten Sy
stemen verschiedenster Taxa gewonnen 
wurden, steht außer Zweifel, und es wer
den nun weltweit Arbeiten aufgenommen, 
um die Entstehung und Veränderungen 
von Entwicklungsprozessen im Laufe der 
Evolution zu analysieren. Eine neue For
schungsrichtung ist entstanden, die ver
gleichende molekulare Entwicklungsbio
logie. 

Wie groß ist der Satz an gemeinsamen 
Entwicklungsgenen? Von einer Antwort 
sind wir heute noch weit entfernt. Schät
zungen des englischen Biochemikers Cy
rus Chothia aufgrund bestehender DNA
und Proteindatenbanken zeigen aber, daß 
in der Evolution nur eine sehr begrenzte 
Anzahl von gut definierten Protein-Fami-
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lien (circa 1.000) überhaupt zur Anwen
dung kam, die sich dann über Mutation, 
Gen-Duplikation und Bildung von Mo
saik-Proteinen evolviert haben. Innerhalb 
der nächsten Jahre werden Genom-Pro
jekte das gesamte Inventar der vorhande
nen Proteine bei einer Reihe ausgewählter 
Referenz-Organismen (Hefe, Fliege, 
Mensch) aufdecken, und uns nicht nur et
was -über Struktur und Funktion sagen, 
sondern auch vor Augen führen, in wel
chem Ausmaß wir doch mit den "niede
ren" Tieren die gleichen Wurzeln besit
zen. Diese Wurzeln liegen im Kambrium 
(Abb. 2), und die ganze Geschichte mehr
zelliger tierischer Organismen (Metazoa) 
ist seit dieser Zeit vor allem durch eine 
zunehmende Verfeinerung von regulatori
schen Mechanismen gekennzeichnet, die 
alle auf einem alten, gemeinsamen 
Grundstock von Entwicklungsgenen auf
bauen. 

Lebende Fossilien 

Fossile Funde der frühen, 600 bis 700 
Millionen Jahre alten Metazoen sind un
vollständig und fragmentarisch. Um daher 
zu verstehen, wie mehrzellige Entwick
lungssysteme in der Evolution aus Einzel
zellen entstanden sind und welche mini
malen Eigenschaften solche Systeme be
sitzen müssen, ist man auf "lebende Fos
silien" angewiesen. Von allen lebenden 
Organismen erfüllen nur die Schwämme 
und Nesseltiere (Cnidaria) diese Anforde-

Der 
Süßwasserpolyp 
Hydra 

D er Bauplan von Hydra ist denkbar 
einfach: Ungefähr einen halben 

Zentimeter groß, sind die Tiere von 
schlauchförmiger Gestalt mit nur einer 
Körperachse, die an einem Ende einen 
"Kopf" (Mundkegel und Tentakel) und 
am anderen Ende einen "Fuß" trägt 
(Abb. 1). Dazwischen liegt die Magen
region, eine Zone, an deren Basis 
Tochterpolypen (Knospen) gebildet 
werden. Tochterpolypen entstehen 
durch das Ausstülpen und Auswachsen 
eines lokal begrenzten Teils der Kör
perwand, der sich letztlich abschnürt 
und einen neuen intakten Organismus 
bildet. Diese "asexuelle Vermehrung" 
verleiht den Organismen ihre potentiel
le Unsterblichkeit. Unter ungünstigen 
Bedingungen kann Hydra sich auch se
xuell aus befruchteteten Eiern vermeh
ren. Polypen bestehen aus ungefähr 
100.000 Zellen mit 12 verschiedenen 
Zelltypen. Die Zellen befmden sich in 
zwei Schichten (Abb. 2), dem ektoder
malen Keimblatt (bringt Haut und Ner
venzellen hervor) und dem entoderma
len Keimblatt (für den Darmtrakt ver
antwortlich), die beide von Epithel-

Abb. 1: Dunkelfeldbild des Süßwasserpoly
pen Hydra mit mehreren knospenden Toch
terpolpen, die unterschiedlich weit entwik
kelt sind. Der Polyp ist etwa 8 mm lang. 
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muskelzellen gebildet werden und von 
einer azellulären Trennschicht (Meso
glöa) getrennt sind. Eingelagert zwi
sehen diese Zellen sind interstitielle 
Zellen, die sich selbst vermehren und 
als Vorläufer für differenzierte Zellen 
dienen, hauptsächlich für Nervenzellen 
und Nesselzellen. Das Nervensystem 
ist als einfaches neuronales Netz orga
nisiert mit einer erhöhten Dichte im 
Kopf (Abb. 3). Nesselzellen sind vor al
len in den Tentakeln lokalisiert, wo sie 
die Beute verwunden und töten. Dank 
ihrer mechanischen und chemischen 
Eigenschaften gehören diese Zellen zu 
den komplexesten Zellen, die in der 
Biologie bekannt sind [vergleiche In
formationskasten "Hydra und ihre 
hochexplosiven Nesselkapseln auf Sei
te 34/35]. 

Abb. 3: Nervensystem: Die Neuronen entste
hen aus Stammzellen und bilden in der aus 
Epithelmuskelzellen bestehenden Körper
wand ein durchgehendes neuronales Netz 
aus multi- und bipolaren Ganglionzellen, so
wie sensorischen Neuronen. Das Netz stellt 
keine zufällige Mixtur dieser Zellen dar, son
dern ist räumlich organisiert. Seine Dichte 
ist an den Enden stark erhöht. Die unge
wöhnlichste Eigenschaft des Nervennetzes 
ist seine dynamische Natur: Im Unterschied 
zu den neuronalen Systemen höherer Meta
zoa befindet sich das Nervensystem von Hy
dra im Zustand ständiger Neubildung, eine 
Konsequenz des kontinuierlichen Wachs
tums des epithelialen Trägergewebes. Durch 
ständige Zellteilung der Epithelzellen ent
steht ein Gewebeschub, wodurch Gewebe 
an den beiden Enden ständig durch Gewebe 
des Rumpfes ersetzt wird. Die Verteilungs
muster der Neuronen bleiben hingegen kon
stant. 
Abb. 3a (unten): Kopfnerverzellen sichtbar 
gemacht mit einen Antikörper gegen das 
Neuropetid RFamid. Die grüne Fluoreszenz 
markiert eine kleine Population von Epithel
zeIlen am Mundrand der Grenze zwischen 
Ektoderm und Entoderm. (Monoklonale Anti
körper) 
Abb. 3b (rechts): Fußnervennetz sichtbar ge
macht mit einem monoklonalen Antikörper 
und konfokaler Lasermikroskopie. 
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Abb. 2: Bauplan von 
Hydra: Der Polyp ist 
schematisch im 
Längsschnitt ge
zeigt. Die Körper
wand besteht aus 
zwei Schichten 
(Keimblättern), dem 
Ektoderm (blau) und 
dem Entoderm 
(grün), dazwischen 
liegt eine azelluläre 
Trennschicht, die 
Mesoglöa (rot). Der 
Mund wird von Fang
armen (Tentakeln 
umstellt) und ist die 
einzige Öffnung des 
Verdauungsraumes, 
durch den unverdau
liche Nahrungsteile 
auch wieder entlas
sen werden. Die Kör
perachse ist strich
liert gezeichnet und 
deutet die Radiär
symmetrie der 
Tiere an. 
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a b c 
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Activator 
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Inhibitor --~_. 
,/ ~ 

Abb. 4: Gierer-Meinhardt-Modell der de-novo-Mu_ 
sterbildung durch Selbstverstärkung (Autokataly_ 
se) und langreichweitige Hemmung (Inhibition). (a) 
Reaktionsschema. Ein Aktivator katalysiert seine 
eigene Produktion und die eines leicht diffundier
baren Antagonisten, des Inhibitors. (b-e) Stadien in 
der Musterbildung nach lokaler Störung. Compu
tersimulation in einem linearen Feld von Zellen. 
Eine homogene Verteilung bei der Substanzen ist 
unstabil. Ein kleiner lokaler Anstieg des Aktivators 
wächst weiter, bis er einen stabilen Zustand er
reicht hat, in dem dann Selbstaktivation und die 
umgebende Wolke des Inhibitors im Gleichgewicht 
stehen. 

rung: sie sind von sehr einfacher Organi
sation und mehr als 600 Millionen Jahre 
alt. Von besonderem Interesse sind die 
Cnidaria, da sie zugleich über ein primiti
ves Nervensystem verfügen, das wahr
scheinlich das erste Nervensystem in der 
Evolution darstellt. 

In unserer Arbeitsgruppe arbeiten wir 
mit dem Süßwasserpolypen Hydra, dem 
auf zellulärer und molekularer Ebene am 
besten untersuchten Vertreter der Cnidaria 
[vergleiche Informationskasten zu Hydra 
auf Seite 26/27]. Allgemein bekannt ist 
die außerordentliche Regenerationsfähig -
keit der Tiere, dem sie letziich ihren Na
men verdanken [vergleiche Erläuterungen 
zum Namen auf Seite 31]. Die Regenera
tionsfähigkeit geht sogar soweit, daß man 

Abb. 5: Reaggregation: Tiere können vollständig in 
Einzelzellen dissoziiert werden, die Zellen reagie
ren dann spontan und regenerieren intakte Poly
pen. Diese Regeneration aus Einzelzellen gilt als 
klassisches Beispiel für de-novo-Musterbildung. 
Dabei kommt es zu einer charakteristischen Abfol
ge von definierten Ereignissen: (nach einer Stunde) 
Aggregatbildung durch spezifische Adhäsivität der 
Zellen; (nach sechs Stunden) Wiederaufbau der 
beiden Epithelien (Keimblätter) durch keimblatt
spezifische Sortierungsprozesse; (nach 24 Stun
den) Etablierung der Epithelien, Ausbildung von 
Zellverbindungen (gap junctions, adherens 
junctions, septate junctions); (zwischen 48 und 96 
Stunden) Kopf- und Fußbildung durch de-novo-Mu
sterbildung. Der gesamte Prozeß wird in 36 bis 48 
Stunden durchlaufen. 
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die Tiere zur Gänze in ihre Einzelzellen 
zerlegen kann und dann im "Reagenz
glas" die de-novo-Entstehung des Orga
nismus aus seinen Einzelzellen beobach
ten kann, ein Prozeß der vermutlich An
klänge an die Entstehung mehrzelliger 
Organismen in der Evolution besitzt. 

Für die Entwicklungsbiologie besitzt 
Hydra eine lange und bewegte Geschich
te. So war die Entdeckung der Regenera
tion und scheinbaren Unsterblichkeit 
durch den Genfer Naturforscher Abraham 
Trembley (1744) für die wissenschaftli
che Welt der angehenden Neuzeit eine 
Sensation, und sie beeinflußte nachhaltig 
Philosophie und Literatur. Das Organisa
torprinzip (Induktion der Körperachsen in 
der Embryonalentwicklung), für dessen 

48h 

hat Angst! 

Entdeckung der Freiburger Biologe Hans 
Spemann im Jahre 1935 mit dem Nobel
preis ausgezeichnet wurde und an dessen 
molekularer Grundlage gegenwärtig welt
weit geforscht wird, geht auf gleichartige 
Experimente zur Achseninduktion bei 
Hydra zurück, die 1909 von der amerika
nischen Biologin Ethel Browne (1885-
1965), einer Schülerin von Thomas Mor
gan und Edmund Wilson, den Mitbegrün
dern der Genetik und Zellbiologie, veröf
fentlicht wurden. Die Gradientenmodelle, 
die maßgeblich die entwicklungsbiologi
sche Forschung in den letzten 20 Jahren 
beeinflußten und die auf Vorstellungen 
des englischen Mathematikers Allen Tou
ring beruhen, wurden von den Tübinger 
Physikern Alfred Gierer und Hans Mein-

24h 

96h 
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Warum es Unnötig ist Kleintiere zu vernichten , erfährst Du, wenn 
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hard 1972 an Hydra entwickelt. Basierend 
auf kreuz- und autokatalytischer Interak
tion zweier Substanzen, eines Aktivators 
und eines Inhibitors, konnten sie Regene
rations- und Transplantationphänomene 
sowie die de-novo-Musterbildung erklä
ren (Abb. 4 und 5). Über Hydra hinaus er
öffneten diese Arbeiten damit ein physi
kalisches Verständnis der Gestaltbildung 
in der Biologie. Für die vergleichende 
molekulare Entwicklungsbiologie besitzt 
der Organismus eine zentrale Stellung, 
und eine Reihe von Arbeitsgruppen an re
nommierten Forschungsstätten in den 
USA, Japan und Europa beschäftigen sich 
mit diesem Organismus. 

In Frankfurt bearbeiten wir die mole
kularen Mechanismen der Entwicklung 
von Hydra auf zwei Ebenen: der Neuroge
nese sowie der Zelladhäsion und Achsen
bildung. [Vergleiche auch Informations
kasten "Hydra und ihre hochexplosiven 
Nesselkapseln" auf Seite 34/35] 

Entstehung des ersten 
Nervensystems 

Ein zentraler Schritt in der Entstehung 
eines Nervensystems ist die Wegfindung 
der erregungsleitenden neuronalen Fort
sätze (Axone) zu den Zielorganen und die 
Etablierung spezifischer neuronaler Zell
kontakte. In dieser Phase wird eine erste 
Spezifität synaptischer Verbindungen [zur 
Funktion von Synapsen siehe den Beitrag 
von Herbert Zimmermann, "Wie Nerven
zellen miteinander sprechen" in For
schung Frankfurt 3/93] hergestellt, wel
che die Grundlage für die späteren Muster 
neuronaler Aktivität darstellt. Bei der 
Aufklärung der für die Wegfindung rele
vanten molekularen Kontrollmechanis
men stehen gegenwärtig zwei Fragen im 
Vordergrund: Wie vielfältig und unter
schiedlich sind die beteiligten Moleküle 
und Mechanismen? Sind die Moleküle 
und Mechanismen der Wegfindung und 
Bildung synaptischer Kontakte in der 
Evolution konserviert? Neue Experimente 
zeigen, daß die Neurogenese bei Hydra 
tatsächlich frappante Analogien zum 
Neuralleistensystem bei Wirbeltieren auf
weist. Die Determination der neuronalen 
Vorläuferzellen aus Stammzellen (aus de
nen auch N ematocyten entstehen) findet 
in der Gastralregion statt, aus der diese 
Vorläuferzellen in ihr Zielgebiet auswan
dern, wo sie mit anderen Neuronen und 
Zellen der Hautmuskulatur synaptische 
Kontakte bilden. 

Dm die neuronale Differenzierung bei 
Hydra auf molekularer Ebene zu analysie
ren, isolieren wir nervenzellspezifische 
Gene. Da der Anteil neuronaler mRNA an 
der gesamten mRNA-Population sehr ge-
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Abb. 6: Der Cadherin
Catenin-Komplex: Mo-

dell der Molekül
Struktur und Interak
tion von Cadherinen. 
Ein "Reißverschluß"
Modell nimmt an, daß 

zwischen gleicharti
gen Cadherinen be-

nachbarter Zellen eine 
Bindung über die N
terminale Cadherin
Domäne erfolgt. Je-

weils zwei Cadherine 
bilden ein parallel 

orientiertes Dimer, 
das "weit" über die 

Oberfläche der Zell-
membran hinausragt. 
Eine antiparallele Di-

merbildung verknüpft 
die N-terminale EC1-

Domäne der Cadheri
ne von benachbarten 
Zellen. Diese Konfor
mation wird von ein-
gelagertem Kalzium 
(rot) stabilisiert. Auf 

der cytoplasmati
schen Seite binden an 
die C-terminale Domä

ne des Cadherins 
zwei zytoplasmati
sche Proteine, das 

beta- und alpha-Cate-
nin. Das alpha-Cate

nin verknüpft den 
Komplex mit Aktinfila

menten des Zytoske
letts. Das beta-Cate

nin kann auch frei im 
Zytoplasma vorkom
men und ist hier bei 

der intrazellulären Si
gnalwandlung betei

ligt [siehe Abbildung 7]. 

Zy10plasma 

ring ist (etwa ein Prozent), haben wir be
gonnen, Nervenzellen gezielt zu gewin
nen. Dazu wurde eine neue Zelltren
nungstechnik für Hydra entwickelt, mit 
der die verschiedenen Zelltypen aus Hy
dra durch eine spezielle Zentrifugations
technik (Elutriationszentrifugation) nach 
ihrer Größe getrennt werden können. Da
mit können jetzt erstmalig Nervenzellen 
aus großen Zellmengen (108-109 Zellen) 
in vivo und in hoher Reinheit (größer als 
80 Prozent) isoliert werden. Dieser An
satz ermöglicht zugleich die gezielte bio
chemische Analyse der Neuronen, wie 
z.B. die Isolation von seltenen mRNA-Po
pulationen und Membranproteinen. 

Ziel dieser Arbeiten ist, evolutiv kon
servierte neuronale Adhäsionsproteine zu 
isolieren und zu klonieren. Dazu gehören 
auch die aus höheren Tieren bereits be
kannten Signalmoleküle, die eine anzie
hende (chemoattraktive) und/oder absto
ßende (repulsive) Wirkung auf die ihren 
Weg suchenden neuronalen Fortsätze ha
ben, wie zum Beispiel die Semaphorine 
und Netrine, aber auch neue, noch unbe
kannte neuronale Antigeae, die bei Hydra 

positions spezifisch expenmlert werden. 
Die Funktionsanalyse wird in einem in-vi
tro-Zellkultursystem durchgeführt wer
den, in dem wir die Mechanismen des 
Aufbaus einfacher neuronaler Netze stu
dieren wollen. 

Zell adhäsion und 
Achsenbildung 

In unseren Arbeiten zur Zelladhäsion 
und Achsenbildung untersuchen wir die 
Funktion des Cadherin-Catenin-Zelladhä
sionskomplexes. Moleküle des Cadherin
Catenin-Komplexes (Abb. 6 und 7) besit
zen interessanterweise eine zentrale 
Funktion in zwei zunächst völlig ver
schiedenen Entwicklungsmechanismen, 
beim Aufbau stabiler Zell-Zell-Verbin
dungen (Zelladhäsion) und in der Genre
gulation während der frühen Embryonal
entwicklung. Bei der Ausbildung stabiler 
Zell-Zell-Verbindungen stellt das Cadhe
rin-assoziierte zytoplasmatische Protein 
beta-Catenin die Verbindung zum Zytos
kelett her und ist hier u.a. in den Zell
Zell-Verbindungskomplexen lokalisiert. 
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Wie Hydra zu ihrem Namen kam 

D er Name des Süßwasserpolypen 
leitet sich von der Hydra von Lerna 

ab, einem auf dem Peloponnes lebenden 
Ungeheuer der griechischen Mythologie, 
das ihr Held Herakles bezwingen mußte, 
in Erfüllung der zweiten seiner zwölf 
Aufgaben, um die Unsterblichkeit zu er-

Abb.1 : Früheste bekannte Darstellung des 
Hydra-Mythos auf einer böotischen Fibel 
des 8. Jahrhunderts vor Christi Geburt. In 
dem Bild links von der Rosette sind alle 
Elemente, die zur Sage gehören, bereits 
vereinigt. Die Hydra züngelt mit vielen Köp
fen gegen Herakles, während der Krebs ihm 
in den Fuß beißt. Der kleine abgebildete 10-
laos kommt mit gezähnter Sichel und Fak
kel zur Hilfe. [aus dem British Museum 
London]. 

langen. Hydra ist das dritte Kind aus der 
Verbindung des Typhon und der Echidne, 
wurde von Hera aufgezogen und besaß 
einen Körper mit zahlreichen giftspeien
den "Köpfen", die immer nachwuchsen 
und dem Ungeheuer so seine Unsterb
lichkeit verliehen. Nicht nur die Be
schreibung ihrer Eigenschaften, sondern 
auch früheste Abbildungen, wie z.B. die 

auf einer böotischen Fibel des 8. Jahr
hunderts vor Christus zeigen frappante 
Ähnlichkeiten mit solchen Cnidaria-Po
lypen (Aktinien), die noch im 19. Jahr
hundert auf dem Speisezettel mediterra
ner Küstenbewohner standen. Es ist da
her nicht ausgeschlossen, daß der Gestalt 
der griechischen Mythologie Beobach
tungen an realen Organismen zugrunde 
lagen, die dann aber in späterer Zeit stark 
abgewandelt und überhöht wurden. 
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[Zur Funktion des Cadherins siehe auch 
den Beitrag von Anna Starzinski-Powitz 
"Zur Formvollendung der richtige Partner" 
in Forschung Frankfurt 3/95, und zur Funk
tion des Zytoskeletts, dem ordnenden 
Strukturelement der Zelle, den Beitrag von 
Jürgen Bereiter-Hahn in Forschung Frank
furt 3/94.] Neben dieser ursprünglichen 
Funktion in der Zelladhäsion besitzt beta
Catenin eine neue Funktion in der intrazel
lulären Signalwandlung während der Em
bryogenese. Es steht hier am Ende einer Si
gnaltransduktionskaskade, die zwischen 
Vertebraten (Wirbeltieren) und Insekten 
evolutionär hoch konserviert ist und die 
durch homologe Signalmoleküle (wnt/wg) 
induziert wird (Abb. 8). Bei Vertebraten ist 
dieser Signalweg an der Etablierung der 
dorso-ventralen Achse in der frühen Em
bryogenese beteiligt, bei Insekten ist er für 
die räumliche Organisation des Embryos 
verantwortlich. 

Gegenwärtig ist noch völlig unklar, 
warum es diese Beziehung zwischen Ze1-
ladhäsion und Musterbildungsprozesssen 
gibt. Neue Experimente deuten darauf 
hin, daß sowohl zytoplasmatisches wie 
auch Cadherin -assoziiertes beta -Catenin 
gemeinsam stimuliert und akkumuliert 
werden können. Solch eine Kopplung 
könnte dazu beitragen, ein Kollektiv von 
Zellen zu schaffen, in dem Zellen gleicher 
Eigenschaften stabil miteinander verbun
den werden. Auf diese Weise könnten lo
kalisierte Zentren entstehen, welche dann 
die Eigenschaften eines embryonalen Or
ganisators hätten. 

Für einen solchen Zusammenhang 
zwischen Musterbildung und Zelladhä
sion haben wir bei Hydra auf zellulärer 
Ebene erste Hinweise gefunden. Unser 
experimenteller Ansatz ist die Aggrega
tion von Epithelzellen, wo wir unter in-vi
tro-Bedingungen die Dynamik der Bil
dung von Epithelien und die Entstehung 
morphogenetischer Organisationszentren 
sowie deren Beziehung zueinander analy
sieren können (Abb. 5). Unsere Analyse 
der frühen Aggregation zeigt, daß bei der 
Epithelbildung die Zellen, nachdem sie 
eine kritische Aggregatgröße erreicht ha
ben, ihre Eigenschaften ändern und die 
Eigenschaften eines embryonalen Organi
sators gewinnen, indem sie in der Lage 
sind, neue Körperachsen zu induzieren. 
Dies legt nahe, daß nicht nur die Eigen
schaften der Zellen in den Aggregaten, 
sondern auch deren morphogenetische 
Potenz sich ab einer kritischen Größe dra
matisch ändert. Auf molekularer Ebene 
konnten wir zeigen, daß die Aggregation 
die Eigenschaften von Cadherin -vermit
telter Adhäsion aufweist (Ca2+-Abhängig
keitlTrypsin-Empfindlichkeit; beta Cate
nin); das beta-Catenin aus Hydra wurde 
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Abb. 7: Stammbaum 
des beta-Catenins und 

der nahe verwandten 
Moleküle, Plakoglobin 

und Armadillo. 

Abb. 8: Die WNTIWG-
Signalwandlung ist in 
Insekten und Wirbel

tieren (Vertebraten) 
stark konserviert. Die 
Pfeile zeigen die wis-

senschaftlich gesi-
cherten Abfolgen der 
Signalwandlung. Das 
Cadherin assoziierte, 

zytoplasmatische Pro
tein beta-Catenin stellt 
eine essentielle Kom-

ponente des WNTIWG
Signalwandlungswe
ges in der MusterbiI
dung von Drosophila 
und Xenopus dar. Be-

ta-Catenin und das 
Produkt des Drosophi-

-

x enopu s plakoglobin 
100 

100 I 
Mus plakoglobin 

62 I Homo plakoglobin 

Xenopu s ß-catenin 
100 

100 I 
Ho mo ß-catenin 

I Mus ß-catenin 

enin Tripneustes ß-cat 

93 - Urechis ß -catenin 
78 

100 I 
Musca armadillo 

I 0 rosophila armadillo 

H dra y ß -catenin 

WntIWg Signalwandlung 

Insekten 

wingless 
(sezerniert) 

dishevelled 
(intrazellulär) 

zeste white- 3 / shaggy 
(Serin-Kinase) 

armadillo 
(zytosolische Akkumulation) 

Vertebraten 

Wnt 
(Wachstumsfaktor) 

dishevelled 
Homologe 

Glykogen-Synthethase
Kinase 

b-Catenin 
(plakoglobin) 

la Segmentpolaritätsgens armadillo (arm) besitzen eine hohe Sequenzähnlichkeit und sind funktionell 
homolog, sowohl hinsichtlich der Bildung Cadherin-vermittelter Zelladhäsion, als auch hinsichtlich der 

intrazellulären Signaltransduktion. In Drosophila-Embryonen ist Armadillo (ARM) an der durch Wingless 
(WG) induzierten räumlichen Organisation der Segmente beteiligt; in Xenopus-Embryonen ist beta-Cate

nin an der durch WNT initiierten Induktion der dorso-ventral und anterior-posterior Achse beteiligt. Die 
Signalwandlungsprozesse, die durch die WNTIWG-Wachstumsfaktoren initiiert werden, beinhalten prak

tisch identische Signalwandler (Dishevelled, GSK-3JZW-3), wobei beta-Catenin/ARM am Ende dieser 
Kaskade steht und sehr wahrscheinlich eine Interaktion mit Transkriptionsfaktoren im Kern eingeht. 
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Hydra und ihre hochexplosiven 'Nesselkapseln 

H ydra besitzt vier Arten von Ness
selzellen. Die Komplexesten, 

die Stenotelen (Abb. 1), stellen mi
niaturisie11e Durchschlagsgeschosse 
dar. Nach mechanischer Reizung des 
Cnidocils, eines ciliären Mechanore
zeptors der Zelle, kommt es zur Exo
cytose, wobei sich die Kapsel explo
sionsartig entlädt. Die Morphodyna
mik der Entladung von N ematozyten 
wurde bei dem komplexesten Kap
seltyp, den Stenotelen genauer unter
sucht. Da sich der Entladungsprozeß 
durch elektrische Pulse künstlich 
auslösen läßt, haben wir die Entla
dung vor einigen Jahren mit Hilfe ei
ner Hochgesch windigkeitskamera 
dokumentiert. Die gesamte Entla
dung benötigt nicht mehr als drei 
Millisekunden. Die Stilette, welche 
die Kutikula eines Beutetieres durch
schlagen, werden dabei in weniger 
als 10 f.lS aus der Kapsel geschleudert 
und sind dabei einer mehr als dem 
40.000fachen der Erdbeschleunigung 
ausgesetzt. Vergleichbare Beschleu
nigungen werden nur in der Technik, 
z.B. bei der Beschleunigung ballisti
scher Geschosse, erzeugt. Eine de
tailliertere Analyse der Entladungs
kinetik läßt Rückschlüsse auf die be
teiligten Kräfte zu. 
In einer ersten Phase kommt es zu ei
nem Volumenanstieg der Kapsel, be
dingt durch die osmotische Quellung 
der Kapselmatrix. Dadurch wird der 
Deckelapparat aufgesprengt und das 
System in einen instabilen Zustand ge
bracht. Der osmotische Druck drückt 
nun den Nesselschlauch nach außen, 
der sich dabei handschuhfingerartig 
umstülpt. Neueste Daten, die im Rah-

Abb. 1: Lokalisation der Nesselkapseln (Nematocyten) in einem Tentakel von Hydra und Innervation durch 
spezifische Nervenzellen, sichtbar gemacht in einer Doppelfärbung mit dem nematocytenspezifischen mo
noklonalen Antikörper H22 (rot) und dem nervenspezifischen monoklonalen Antikörper Nv1 (grün). Senso
rische Nervenzellen verbinden die Nematocyten der eigenen und dreier benachbarter Batteriezellen durch 
synaptische Komplexe; X 500. 

men einer Diplomarbeit in unserer Ar
beitsgruppe von Timm Nüchter mit 
Hilfe einer neuen elektronischen Hoch
geschwindigkeitskamera durchgeführt 

" 

wurden (drei Millionen Bilder pro Se
kunde möglich), zeigen aber, daß diese 
Zeiten noch weit unterschritten wer
den. 
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Das anfängliche Aufquellen ähnelt sehr 
dem osmotischen Verhalten anderer exo
cytotischer Vesikel, wie Z.B. den Corti
calgranula von Seeigel-Eiern und den 
chromaffinen Granula. Deren Vesikelma
trix besteht aus hochmolekularen Polya
nionen, die Kationen binden. Auch in 
Nematocysten (Nesselkapseln) wurde ein 
vergleichbares Poly anion in der Matrix 
nachgewiesen. Es handelt sich, wie 1. 
Weber von der Universität Zürich heraus
gefunden hat, um Poly-g-Glutaminsäure, 
die Kationen (Ca++ und Na+ Ionen) in ho
her Konzentration bindet (2.8 jlI1loVmg 
Trockengewicht) . 
Durch die osmotische Quellung alleine 
kann die enorme Geschwindigkeit der Ent
ladung physikalisch nicht erklärt werden. 
Die weitere Analyse der Entladungskine
tik zeigt, daß sich das Kapselvolumen auf 
etwa 50 Prozent des Ausgangsvolumens 
reduziert. Die Kapseln müssen daher 
schon zu Beginn der Entladung unter ei
nem beträchtlichen Anfangsdruck stehen. 
Berechnungen des osmotischen Drucks an 
isolierten Kapseln ergaben einen Anfangs-

Abb. 2: Nomarski Interferenzkontrast Aufnah
me (X 4000) einer Stenotele aus Hydra viridissi
ma. 
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Abb. 4: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer entladenen Stenotele (4000 X). 

druck von bis zu 153 bar. Dieser Dmck 
wird in der späten Kapselmorphogenese 
aufgebaut. Eine weitere Volumenerhöhung 
bei der Exocytose ist ausreichend, um das 
System in Instabilität zu bringen und die 
Entladung - wie bei einer vorgespannten 
Feder - auszulösen. 
Der extreme osmotische Druck in Ruhe
kapseln und die außergewöhnliche Ge
schwindigkeit der Entladung lassen er
warten, daß die Kapselwand eine sehr 
hohe Reißfestigkeit besitzt. Durch die 
Kombination von biochemischen und 
gentechnischen Ansätzen mit neuen 
Techniken der Stmkturforschung (Kraft
mikroskopie und hochauflösende Raster
elektronenmikroskopie) konnten wir zei-

gen, daß die molekulare Basis für die 
Reißfestigkeit in Fasern aus einer neuen 
Art von Kollagen bemht, den "Mini -Kol
lagenen". Da die Fasern zueinander im 
schrägen Winkel stehen, ist Zugfestigkeit 
in allen Richtungen gegeben. Man kann 
kalkulieren, daß die Spannung in der In
nenwand etwa 375 MPa (Mega-Pascal) 
beträgt. Um dieser Spannung zu wider
stehen, muß die Zugfestigkeit der Fasern 
etwa so hoch sein wie die von Stahl. 

Abb. 3: Kinematographisch aufgenomme Se
quenz der Stenotelen-Entladung (direkte Kopie 
vom Orginalfilm, 40.000 Bilder pro Sekunde) 
Die Bilder wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Institut für den Wissen
schaftlichen Film erstellt. 
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kloniert und besitzt eine hochkonservierte 
Aminosäuresequenz und molekulare 
Struktur (Abb. 7). Gegenwärtig werden 
bei uns weitere Mitglieder der wnt/wg/ß
cat Signaltransduktionkette (Abb. 8) sowie 
Mitglieder des Adhäsionkomplexes (Cad
herine) kloniert, die dann in ihrer Funk
tion für die Organisatorwirkung von Ag
gregaten getestet werden können. 

Diese Arbeiten werden auch Rück
schlüsse auf den Mechanismus der Ach
senbildung zulassen. Dies ist besonders 
interessant, da gegenwärtig noch völlig 
offen ist, wie die Körperachse der Nessel
tiere (Cnidaria) mit den beiden Achsensy
stemen der Bilateria (von den Plattwür
mern bis zu den Wirbeltieren), der ante
rior-posterior (vorne-hinten) und der dor
so-ventral (oben-unten) Achse gleichge
setzt werden kann. Obwohl es Hinweise 
auf eine anterior-posterior Achse bei den 
Cnidariern gibt (charakteristische Trans-
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Professor Dr. Thomas W. Holstein (43) 
forscht und lehrt seit 1993 am Frankfurter 
Institut für Zoologie im Fachbereich Bio
logie. Zu seinen wissenschaftlichen Ar
beitsgebieten zählt die Neuroentwick
lungsbiologie (Mitglied im Frankfurt
Darmstädter Sonderforschungsbereich 
"Zelluläre und molekulare Grundlagen 
neuronaler Entwicklung"), die molekula
ren Mechanismen der Zelladhäsion und 
Achsenbildung sowie die Struktur und 
Entstehung von Nematocyten. Seine wis
senschaftliche Ausbildung begann Tho
mas Holstein 1973 in Wien, wo er sein Stu
dium 1980 mit einer Dissertation zur Mor-
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kriptionsfaktoren mit emer sogenannten 
Homeobox-Domäne), sprechen unsere 
neuen molekularen Daten (beta-Catenin) 
auch für die Präsenz von Elementen einer 
dorso-ventral Achse. Die Isolation und 
Charakterisierung achsenbildender Mole
küle aus Hydra kann daher grundlegend 
zur Klärung des evolutiven Ursprungs der 
beiden Achsensysteme der Bilateria bei-
tragen. 

phogenese der Nematocyten abschloß. 
Dem folgte eine Post-Doc-Zeit am Institut 
für Zoologie der Universität Zürich (1980-
1983), wo er auf das Thema der Entwick
lungsbiologie stieß. In den folgenden Jah
ren vertiefte Thomas Holstein diese Ar
beiten am Lehrstuhl für Entwicklungsbio
logie und Genetik des Zoologischen Insti
tuts der Universität München; er habili
tierte sich dort im Jahre 1990. Gastprofes
suren und Forschungsaufenthalte führ
ten ihn nach Wien und an verschiedene 
meeresbiologische Stationen. Der Ruf auf 
die Professur für Zellbiologie am Zoologi
schen Institut der Universität Frankfurt er-
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von Walter Gehring (1992). Spektrum Akademi
scher Verlag, Heidelberg. 
(2) Evolution. Mit einer Einführung von Ernst Mayr 
(1988). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. 
(3) Gou1d, S. J. (1991) Zufall Mensch. Hanser Ver
lag, München. [Zur Entstehung der tierischen Bau
pläne in der kambrischen Explosion] 
(4) Holstein, T. W. (1995) Cnidaria-Hydrozoa. In 
Süßwasserfauna Mitteleuropas (ed. J. Schwoerbel). 
Fischer Verlag, Stuttgart. [Beschreibung der Süß
wasserhydrozoen Mitteleuropas mit ausführlicher 
Beschreibung ihrer Biologie] 
(5) Holstein, T. W. (1995) Nematozyten. Biologie in 
unserer Zeit 25: 161-169. 
(6) Kauffman, S. (1996). Der Öl tropfen im Wasser. 
Piper Verlag München. 
(7) Meinhardt, H. (1995) . The Algorithrnic Beauty 
of Sea Shells. Springer Verlag, Heidelberg. [Eine 
Einführung in die Prinzipien der de-novo-Musterbil
dung, mit beeindruckenden Bildern, aber auch einer 
Diskette und Programmen zur Durchführung eigener 
Simulationen auf dem PC] 
(8) Wolpert, L. (1993). Regisseure des Lebens. 
Spektrum Verlag Heidelberg. [Eine allgemeinver
ständliche, pointierte Einführung in die Fragen der 
Entwicklungsbiologie ] 

folgte 1992. An das Institut für Zoologie 
der Universität Wien erhielt Thomas Hol
stein 1996 den Ruf auf ein Ordinariat für 
Zoologie (Entwicklungsbiologie). 

Dr. Engelbert Hobmayer (35) hat 1991 in 
München promoviert, und war danach bis 
1993 mit einem Stipendium der Humboldt
Stiftung und der Japanese Society of Pro
motion of Science am National Institute fo 
Genetics in Japan. Er hat sich im Herbst 
1993 der Arbeitsgruppe von Professor 
Holstein als Assistent angeschlossen 
und bereitet sich gegenwärtig auf seine 
Habilitation vor. 

Arbeitsgruppe des 
AK Zell- und Ent
wicklungsbiologie 
(von links nach 
rechts) Thomas 
Holstein, Katharina 
Stangl, Dietrich Alt, 
Susanne Luft, 
Bert Hobmayer, 
Sabine Loumi, 
Andreas Helling, 
Petra Snyder, 
Fabian Relltzsch, 
Babette Schreck, 
Timm Nüchter. 
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Geburt der Germanistik 
aus dem Geist 
der Demokratie 

or 1 SO Jahren 
Erste Germanistenversammlung in Frankfurt 

"Als diesen Morgen im Saal das Wort Freiheit genannt wurde ", 

erinnnert sich der Dichter und Germanist Ludwig Uhland an 

den ersten Germanistentag, zu dem sich über 200 Gelehrte im 

September 1846 im Kaisersaal des Franlifurter Römers trafen, 

"da ging es ja wie ein Lauffeuer durch die Versammlung, und 

man meinte, die alten Kaiser wollten aus ihren Rahmen sprin

gen ". Es war nicht allein die Besinnung auf gemeinsame Tradi

tion in Sprache, Geschichte und Recht, die die Gründungsväter 

der Germanistik zusammenführte; es war auch ihr Engage

ment für demokratische Reformen und eine geeinte 

deutsche Nation. Diese Versammlung gilt im Rückblick als eine 

Geburtsstunde der modernen Germanistik und als Vorläufer des 

Frankurter Paulskirchenparlaments von 1848. Nicht zufällig 

befanden sich unter den Teilnehmern Männer der Studierstube 

und des politischen Lebens, und nicht zufällig prägte Jacob 

Grimm - mit seinem Bruder Wilhelm Herausgeber der volks

tümlichen Kinder- und Hausmärchen und des Grimmschen 

Wörterbuchs - als Vorsitzender dieses Gelehrtentreffen und war 

zwei Jahre später auch Abgeordneter der Nationalversammlung 

in der Frankfurter Paulskirche. 

von Ernst Erich M etzner 

B
ereits die Wahl des Versamm
lungsortes beleuchtet das Pro
gramm der Gelehrtenversamm

lung, das keineswegs nur auf Wissen
schaft und Gelehrsamkeit ausgerichtet 
war. Wenn sich die Wissenschaftler in 
Frankfurt - und noch dazu im gerade 
glanzvoll renovierten Kaisersaal des Rö
mers - versammelten, so knüpften die 
Veranstalter damit bewußt an die Tradi-

Mindestens achtzehn der Teilnehmer von 1846 nah
men 1848 als Abgeordnete an der Nationalver
sammlung in der Paulskirche teil. 

39 



tion der Stadt als Zentrum des alten Rei
ches, als Wahl- und Krönungsstadt der 
Kaiser des Heiligen Römischen Reichs 
Deutscher Nation, an. In diesem Sinn ur
teilte Jacob Grimm (1765-1863) als Vor
sitzender der Versammlung über den Ta
gungsort: "Nicht ohne glücklichste Vor
bedeutung treten wir zusammen in einer 
Stadt, die von Alters her als das Herz 
deutscher Geschichte betrachtet werden 
kann. Hier in Frankfurt sind so viele deut
sche Ereignisse vorgegangen, schon vor 
mehr als tausend Jahren hat Karl der Gro
ße ihre Straßen, in denen wir uns heute 
noch bewegen, durchwandelt; wie oft mag 
bange Erwartung dahin, wo wir nun ver
sammelt sind, auf das was hier über 
Deutschland beschlossen werden sollte, 
hingeblickt haben!" 

Die Initiative zu der ersten Germani
stenversammlung ging von einem Rechts
gelehrten, dem Tübinger Professor August 
Reyscher (1802-1880), aus. Alle weiteren 
Planungen erfolgten, zentral von Reyscher 
geleitet, durch eine Art "Schneeballsy
stem" über Briefe und Besuche unter den 
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bedeutendsten Juristen, Historikern und 
Sprachforschern der Zeit. Max Preitz resü
miert die Vorbereitungen: "Schon im 
Herbst 1845 hat er, um die Kräfte, die in 
Deutschland für deutsche Geschichte, 
Sprache und deutsches Recht am .Werke 
waren, in ein großes Ganzes zu vereinigen, 
( ... ) Verhandlungen angeknüpft und sofort 
den Beitritt Arndts, Dahlmanns, Falks, 
Gervinus', beider Grimms, Haupts, Lach
manns, Pertz', Rankes, Uhlands und Wil
das zu seinem Versamm1ungsplane erhal
ten; hat sogleich mit Böhmer und Euler in 
Frankfurt angeknüpft und sich an den er
sten Bürgermeister um Genehmigung der 
auf drei Tage bemessenen Versammlung, 
um Bewilligung des Kaisersaals im Römer, 
um Angabe der geeigneten Septembertage 
und um Förderung des Plans gewandt (De
zember 1845). Frankfurts Engerer Rat hat 
ihm am 27. Dezember eröffnen lassen, daß 
die beabsichtigte Gelehrtenversammlung 
im September 1846 von hieraus keinem 
Anstand unterliege, auf Verwendung Sou
chays ihm den Kaisersaal für Vollver
sammlungen überlassen, ja der in Hinsicht 

auf Frankfurts Bedeutung in der Gegenwart 
und Vergangenheit hierher berufenen Ver
sammlung hat der Senat für Deckung der 
Unkosten 250 Gulden bewilligt." 

"Drei Wissenschaften, aufs 
Innigste unter sich selbst 
zusammenhängend" 

Zu Beginn des Jahres 1846 erging eine 
entsprechende Einladung an alle "Män
ner, die sich der Pflege des deutschen 
Rechts, deutscher Geschichte und Spra
che ergeben". Worauf der "Eifer, der das 
Ganze beseelt," beruhte, darüber hatte die ' 
Einladung, die auch in mehreren Zeitun
gen publiziert und von 18 Gelehrten un
terzeichnet wurde, bereits zuvor unmiß
verständlich Auskunft gegeben: "Drei 
Wissenschaften, aufs Innigste unter sich 
selbst zusammenhängend und' im letzten 
Menschenalter wechselseitig durch einan
der erstarkt und getragen, wollen jener 
Vortheile gleichfalls theilhaft zu werden 
suchen. Allem tritt noch ein eigenthümli
cher vaterländischer Reiz hinzu." Damit 

Der wichtigste Versammlungsorte des Kongresses von 1846, der Frankfurter Römer, hier beim Eid der Bürgerschaft auf die Verfassung von 1816. 
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Doppelbildnis von Jacob (rechts) und Wilhelm Grimm: 
Lithographie nach einer Zeichnung des Bruders Lud
wig Emil Grimm von 1829 mit einfühlsamer Differen
zierung der beiden gelehrten Charaktere. 

wird schon in der Einladung auf die Trias 
der Gennanistik hingewiesen: "Germani
stische" Rechtswissenschaft, Geschichts
forschung und Philologie waren noch aufs 
engste verknüpft. 

Ursprünglich bezeichnete der Begriff 
"Germanist" allerdings einen Wissen
schaftler, der sich mit der Geschichte des 
deutschen Rechts befaßte. Dazu war die 
Kenntnis älterer deutscher Sprachstufen 
und älterer deutscher Geschichte vonnö
ten, nicht unbedingt aber die der soge
nannten "schönen Literatur". Und so 
sprach die Einladung zur Germanistenver
sammlung 1846 die Literaturwissen
schaftler nicht ausdrücklich an, doch be
inhaltet bereits die deutliche Einbezie
hung der Sprachforscher eine entschei
dende Öffnung für die deutsche Literatur, 
gingen doch Sprach- und Literaturwissen
schaft am Anfang noch Hand in Hand. 

200 bürgerliche Gelehrte im Schat
ten lebensgroßer Kaiserporträts 

Die gedruckte Liste verzeichnet 195 
Teilnehmer der Versammlung, es kamen 
aber weit über 200. Außer den Tagungsteil
nehmern fanden sich zu einzelnen Ple
numssitzungen bis zu 300 Zuhörer ein - ein 
deutlicher Beweis für die Brisanz der natio
nalen Thematik. Daß knapp die Hälfte der 
Teilnehmer aus "Hessen" bzw. der Umge
bung von "Hessen" kam, war allerdings si
cher in der Nähe des Tagungsortes zum 
Wohnort mitbegründet, während manche 
der entfernter Wohnenden wohl die weite 
Reise scheuten und deshalb fernblieben. 
Außerdem nahmen sehr viele Juristen an 
der Tagung teil, was sich zum Teil dadurch 
erklärt, daß sich an dieses Treffen eine Ver
sammlung von "Freunden der Gefängnisre
form" anschloß, und einige der progressiv 
gesinnten Juristen die Chance nutzten, an 
beiden Kongressen teilzunehmen. 

Nähere Erläuterungen über die Zu
sammensetzung der Teilnehmer finden 
sich, aus den Protokollen zusammenge-
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stellt, bei Preitz: "Die Teilnahme übertraf 
die Erwartung: über 200 Gelehrte fanden 
sich ein, darunter 21 ausländische For
scher (5 aus Holland, 7 aus der Schweiz, 3 
aus England, 1 aus Schweden; auch Däne
mark war vertreten. Die deutschen Länder 
und Gaue waren wohl fast sämtlich betei
ligt, und gewiß in angemessenem Zahlen
verhältnis : 81 Süddeutsche (darunter 9 
Bayern) zählt die gedruckte (unvollständi
ge) Teilnehmerliste, 54 Vertreter der mit
tel- und norddeutschen Kleinstaaten, 36 

Maximilian der Erste - eines der Kaiserportraits im 
Römer, die Ludwig Uhland bei der Eröffnung im Kai
sersaal aus ihren Rahmen springen sah. Maximilian 
(1493-1519) war der letzte deutsche Kaiser, der dem 
religiös noch ungespaltenen Reich vorstand. 

preußische Vertreter (darunter 9 Branden
burger, 5 Schlesier, 2 Ostpreußen); das 
metternichsche Österreich entsandte be
zeichnenderweise nur einen Vertreter. 
Etwa ein Drittel der Gesamtzahl waren 
Universitätslehrer (von 20 deutschspra
chigen Universitäten), ein knappes Viertel 
Schulmänner, die Hälfte Männer des 
Rechts- und Verwaltungslebens, ein Sech
stel Archivare und Bibliothekare, auch an
dere Berufe waren vertreten (Pfarrer, Offi
ziere, Maler, ein Arzt, ein Domänenrat)." 

Schon die Zusammensetzung war ein 
Politikum und ein deutlicher Ausdruck 
für den intendierten nationalen Zusam
menschluß: Bürgerliche Gelehrte aus al
len Staaten des deutschen Bundes und aus 
fast allen deutschsprachigen Universitäten 
trafen sich im Schatten der lebensgroßen 
idealisierten Kaiserporträts spätromanti
scher Maler; zum Entstehen der Galerie 
hatten die Spitzen der Frankfurter Bürger
schaft, unter anderem die Familie Roth
schild, wesentlich beigetragen. 

In der ersten öffentlichen Sitzung am 
Vormittag des 24. September 1846 wurde 
auf Vorschlag Uhlands Jacob Grimm zum 
Vorsitzenden der Versammlung gewählt, 
da "in dessen Hand schon seit so vielen 
Jahren alle Fäden der deutschen Ge
schichtswissenschaft zusammenlaufen, 
von dessen Hand mehrere dieser Fäden 
zuerst ausgelaufen sind, namentlich der 
Goldfaden der Poesie, den er selbst in der
jenigen Wissenschaft, die man sonst als 
eine trockene zu betrachten pflegt, im 
deutschen Recht, gesponnen hat ( ... )" 

J acob Grimm bestieg das bezeichnen
derweise unter dem Porträt Maximilians 
des Ersten, des "letzten Ritters" (1493-
1519), errichtete Podium des Präsidenten. 
Maxirnilian war der letzte deutsche Kai
ser, der dem religiös noch ungespaltenen 
Reich vorstand, er war eine letzte gesamt
deutsche politische Identifikationsfigur, 
sowohl für Literaten - wie etwa in Heines 
"Rabbi von Bacharach" und in Goethes 
"Götz" erkennbar - als auch für die Wis
senschaftler der deutschen Einigungsbe
wegung. Jacob Grimm eröffnete die Zu
sammenkunft mit einem einleitenden Vor
trag "über die wechselseitigen Beziehun
gen und die Verbindung der drei in der 
Versammlung vertretenen Wissenschaf
ten"; am dritten Tag führte er das Thema 
in einem Beitrag über den Begriff des 
"Germanisten" weiter: "... es scheint 
unangemessen, daß wir gleich bei unserm 
ersten Auftreten darauf Bedacht nehmen, 
uns die geeignete Benennung zu sichern. 
In der That blieb aber gar kein anderer 
Ausweg und es stellte sich sofort gleich 
beim Druck der Einladung instinctmäßig 
die Nothwendigkeit dar, die unbeholfene 
Umschreibung einer Zusammenkunft 
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deutscher Geschichtsforscher, Rechtsfor
scher und Sprachforscher in einen bündi
gen Ausdruck zu verwandeln. Ein schon 
vorhandenes, nur in beschränkterem Sinn 
angewandtes Wort war wie von selbst ge
schaffen, um das neue Band zwischen 
drei Wissenschaften, das, wenn keine 
Täuschung waltet, länger dauern soll, pas
send zu bezeichnen; zwischen drei Wis
senschaften, denen so Vieles und zumal 
der Begriff ihrer Deutschheit, worauf der 
Name hinweist, wesentlich gemeinsam 
ist." Damit trat zum ersten Mal die Be
nennung der Germanistik als einer "deut
schen" Wissenschaft auf - allerdings noch 
recht unscharf, wissenschaftlich wie poli
tisch. Obwohl die Teilnehmer ihren Wil
len zur politischen Abstinenz bekundet 
hatten, dominierten doch tagespolitische 
Probleme, wie die konfliktträchtige 
Schleswig-Holstein-Frage, und auch hi
storische und rechtshistorische Beiträge 
in aktuellem Zusammenhang. 

Die deutsche Hochsprache 
und die Dialekte 

Die Germanistik bot nicht nur die 
Möglichkeit zur IdentifIkationsfIndung 
der Nation, sie blieb auch weiter von plu
ralistischen Ideen geprägt. Trotz aller Ein
heitsbestrebungen mußte berücksichtigt 
werden, daß nicht nur die Begriffe ,,(deut-

Der große Rosen
garten: Mittelhoch

deutsche Hand
schrift des 15. 

Jahrhunderts einer 
spätmittelalterli
chen höfischen 
Heldendichtung 
aus dem stoffli-

chen Umkreis des 
Nibelungenlieds. 
Die germanisch

deutsche hero-
ische Poesie, als 

uralte "Volksdich
tung" verstanden, 
erfuhr das beson
dere Interesse der 

Brüder Grimm. 
1829 erschien die 

große Quellen
sammlung Wilhelm 
Grimms "Die Deut
sche Heldensage", 
die zur Grundlage 
der wissenschaft

lichen Sagen
forschung ge

worden ist. 
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sches) Volk" und "Vaterland" plurali
stisch geprägt waren, da sich "Deutsch
land" aus einzelnen "Stämmen" und "Va
terländern" (Territorien) zusammensetzte, 
sondern daß auch die deutsche Sprache 
aus einer Vielfalt der Dialekte bestand, 
deren Existenzberechtigung die Gelehrten 
in der Regel nicht in Frage stellten, die 
zugleich aber die Hochsprache als eini
gendes Band verteidigten. Dazu der 
Sprachforscher Grimm: "Aus der Vielheit 
unserer Mundarten haben wir allmählich 
eine Sprache gewonnen, die ohne Pracht 
und Eitelkeit ihren Grundzug, das ist 
schlichte Treue festhält, die schon im Mit
telalter liebliche Frucht getragen und auch 
nach langer Versäumniß regeste Verjün-

DEUTSCHES 

JACOB GRIMM UND WILHEUI GRI~nI. 

EIISTt:::H lU X 11. 

tEII'ZU; 

n : I1I. .\G rux S. II IIIZI:I.. 
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Die Titelseite des ersten Bandes des Deutschen 
Wörterbuchs (1854), das Wilhelm Grimm bereits 
1846 in Frankfurt als Projekt vorgestellt hatte. 

gungskraft bewahrt hat. Seit Luther ist die 
Herrschaft des hochdeutschen Dialects 
unabänderlich festgestellt und willig ent
sagen alle Theile Deutschlands einzelnen 
Vortheilen, die jede vertrauliche Mundart 
mitführt, wenn dadurch Kraft und Stärke 
der aus ihnen allen aufsteigenden gemein
schaftlichen und edelsten Schriftsprache 
gehoben wird." Die hochdeutsche Spra
che blieb für Grimm Indikator "künftiger 
ungeahnter Entwicklungen" der Deut
schen. 

Sein Bruder Wilhelm Grimm führte in 
seinem Vortrag bei der Schluß tagung die
sen Gedanken noch weiter: "... die 
Schriftsprache ist also das gemeinsame, 
das alle Stämme verbindet, und gibt den 
höheren Klang an zu der Sprache des täg
lichen Verkehrs ... Ein Redner vor mir hat 
mit Recht behauptet, die Wissenschaft su
che nicht sich selbst allein, sie sei vorhan
den, um den Geist des ganzen Volkes (ich 
begreife alle Stände darunter) zu erheben 
und auf seinem Weg zu fördern." 

Die Germanistenversammlung von 
1846 ist als "politisches Fanal" [Jörg Jo
chen Müller] zu verstehen, das die Ideen 
der nationalen Bewegung auf ein - wenn 
auch nominell strikt wissenschaftliches -
öffentliches Forum brachte. Abschließend 
beurteilte der Vorsitzende Jacob Grimm 
ihre Bedeutung so: ,,sie wird noch nicht 
überschauen lassen, was sich künftig aus 
ihr entfalten kann, allein sie kann es uns 
schon im Keime zeigen. Unser erstes Zu
sammentreffen wird nicht das erfolgreich
ste, aber das bedeutungsvollste sein. Auch 
in Zukunft werden die wissenschaftlichen 
Untersuchungen mit gleicher Würde und 
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Ruhe gepflogen werden und dennoch ist 
zu wünschen, daß auch im Verfolg die 
lebhafte innere Bewegung nicht ausblei
be, welche wir empfunden haben." Politik 
und Wissenschaft, Emotionalität und 
sachliche Debatte waren damals aufs eng
ste miteinander verwoben - und daraus 
machte Grimm auch kein Hehl. 

Frankfurt als ideale 
Gastgeberstadt 

Die Förderung der Germanistenver
sammlung durch die Stadt Frankfurt be
legt, wie sehr hier der Nationalgedanke 
schon Fuß gefaßt hatte. Frankfurt als 
"Hauptstadt" des nach dem Ende des Hei
ligen Römischen Reichs 1806 und nach 
der Napoleonischen Herrschaft auf dem 
Wiener Kongreß installierten losen Deut
schen Bundes, als Sitz des Bundestages, 
war aber andererseits als geschichtsbe
wußte, stolze Freie Stadt auch von ihren 
starken Eigeninteressen geprägt. Das 
Schwanken zwischen zentralistischer und 
partikularistischer Ideologie blieb deut
lich spürbar, aber die erkennbare Mög
lichkeit eines Ausgleichs in der Main-Me
tropole machte diesen Ort als Tagungsort 
zusätzlich attraktiv. Ein Zeugnis für diese 
Zwiespältigkeit ist 1820 die Errichtung 
eines neuen Bibliotheksgebäudes am 

_ G,enze de:; Ocul$chen Bundes 1815 
_ _ _ Spi/cro A'ndefungen 

Dcmiukallon5/mle der b/3 Dez. 1848 In deli 01. Bund 
aufgenommenen Gebiete 

• Bundesfeslungen 
_ (j'BnlOn de. Kg,. de, Ve,elnlglen Nledetlande (1815, 31) 

und des G,hln>. Luxemburg (1815- 39) 
t (jefechte der Ro,olution'iohre 1830/32 und 1848/50 
~ Schlach/on der Kriege 7864 "nd 1866 

1JJw.a.. Deutscho Umversi/!J.len Sind rot unterstrichen 
_ eISenbahnen 1848 ___ Pferdebahnen 1818 

" SIAdt" Ober 100000 Einwohner um 1850 
• SI, die von 10000 - 100 000 Elnwolmorn um 1850 
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Obermain: Als eine der Pflege der Wis
senschaft geweihte Stätte und als Aufbe
wahrungsort von Büchern aus dem ge
samten deutschen Sprachraum sollte die 

-f .. 

Jacob Grimms An
trag zur Beratung 
der Grundrechte in 
der Nationalver
sammlung am 
5.7.1848: "Das. 
deutsche Volk ist 
ein Volk von Freien 
und deutscher Bo
den duldet keine 
Knechtschaft. 
Fremde Unfreie die 
auf ihm verweilen 
macht er frei." 

Bibliothek auch ein Denkmal für die Wie
derherstellung der städtischen Selbstän
digkeit in Frankfurt nach der französi
sehen Fremdherrschaft sein. Die Reden 

Mitteleuropa 1815 bis 1866: Im Zentrum der "Deutsche Bund" mit seinen vielen Bundesstaaten; Sitz des sogennanten Bundestages, einer Gesandtenversamm
lung, war Frankfurt am Main. 
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bei der Grundsteinlegung zu dem Gebäu
de dokumentierten aber darüber hinaus, 
daß man die wiedererlangte Freiheit der 
Stadt nur als einen Schritt auf dem Weg 
zum deutschen Nationalstaat sah. 

Die Versammlungspläne der Germani
sten wurden von den Frankfurtern äußerst 
wohlwollend und großzügig aufgenom
men. Dies unterstreicht die bereits vorher, 
auf dem Feld der geschichtswissenschaft
lichen Urkunden sicherung (Johann Fried
rich Böhmer, Freiherr vom Stein), deut
lich gewordene Offenheit Frankfurts für 
germanistische Bestrebungen und damit 
wiederum die Sonderstellung der Freien 

Eine Sitzung des Deut
schen Bundestags im 

Palais Thurn und Taxis 
in einer Darstellung von 

1817. Diese Institution 
bekämpften die Demo

kraten von 1848. 
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Bibliotheksgebäude am 
Obermain - die Schöne 

Aussicht in einer Dar
stellung des 19. Jahr

hunderts. Von der nach 
dem Ende der napoleo
nischen Herrschaft er

bauten Bibliothek ist 
heute nur noch der Por

tikus mit der Inschrift 
"Litteris recuperata Ii

bertate civitas" (Den 
Wissenschaften, nach 

wiedergewonnener 
Freiheit, die Bürger

schaft) erhalten. 

Stadt. Wieder einmal hatten die Bürger 
Frankfurts gemäß den Worten Goethes 
gehandelt, "daß einer freien Stadt ein frei
er Sinn gezieme und daß man bei einem 
erneuten Dasein, um die Spuren unge
heuerer Übel auszulöschen, sich vor allen 
Dingen von veralteten Vorurteilen zu be
freien habe." 

Lesungen und Singabende: Ein 
Kongreß sucht Kontakt zu Bürgern 

Auch das Rahmenprogramm des Kon
gresses zeigte die Nähe zu den Frankfur

(Fortsetzung auf Seite 49) 

Der Hessische Rundfunk zeigt anläßlich der Internationalen Tagung 
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"150 Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt am MainIl 
im Bockenheimer Depot C die Ausstellung 

Rundfunk und Literatur 
Literatursendungen bei Radio Frankfurt 
und im Hessischen Rundfunk 
vom 18. - 27. September 1996 

und veranstaltet die historische Revue 

Frankfurt im Vormärz 
am Dienstag, 24. September 1996 

h.OOUhrL 
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Teilnehmer der 
Ersten Germanistenversammlung 
als Abgeordnete der Paulskirche 

Jacob Grimm (1785-1863), 
Philologe an der Akademie 
der Wissenschaften in Berlin 

Andreas Ludwig Jakob Mi
chelsen (1801-1881), Profes
sor für Staats- und Völker
recht in Jena 

Carl Wilhelm Wippermann 
(1800- 1857), Stadtsekretär 
in Kassel, Mitglied des kur
hessischen Landtags Gustav Adolf Rarald Stenzel 

(1792-1 854), Professor für 
Geschichte in Breslau 

Friedrich Gottlieb Schulz 
(1813-1867), Konrektor am 
Gymnasium in Weilburg (oh
ne Bild) 

Hermann Jacob Josef Müller 
(1803- J 876), Professor der 
Rechte in Würzburg 

Emil Franz Rößler (1815-
1863), Dozent für öste,.,·ei
chische Rechtsgeschichte in 
Wien Carl Heinrich Wilhelm Ha

gen (1810-1868), Professor 
der Geschichte in Heidelberg 

Adolf Wilhelm Schmidt 
(1812-1883), Professor für 
Geschichte in Berlin (ohne 
Bild) 

Georg Gottfried Gervinus 
(1805-1871), Honorarprofes
sor in Heidelberg; Historiker 

Friedrich Wilhelm Schubert 
(1799- 1868), Professor für 
Geschichte in Königsberg 

Carl Joseph Anton Mitter
maier (1787-1867), Profes
sor der Rechte in Heidelberg, 
Präsident der Zweiten Kam
mer des Badischen Landtags 

Christian Friedrich Wurm 
(1803-1859), Geschichtsleh
rer am Akademischen Gym
nasium in Hamburg 

Karl Heinrich Jürgens 
(1801-1860), Pfarrer (ev.) in 
Stadtoldendorj 

Ludwig Uhland (1787-1862), 
Privatgelehrter (Literaturhi
storiker); Schriftsteller 

Carl Georg Christoph Bese
ler (1809-1888), Professor 
der Rechte in Greifswald 

Die Angaben zu den bürgerlichen Verhältnissen beziehen sich auf das Jahr 1846. 
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Heinrich KarLJaup (1781-
J 860), als liberaler Opposi
tioneller seit 1833 von sei
nem Amt als Präsident eines 
hessen-darmstädtischen 
Obergerichts suspendiert 

Friedrich Christoph Dahl
mann (1785-1860), Profes
sor für Geschichte und 
Staatswissenschaften in 
Bann 
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" Was an uns liegt, ist, ob wir die Winke der Zeit verstehen, 
die Zersplitterung unserer Tätigkeit aufheben und unser 
Wirken nach dem Punkte richten wollen, nach dem die unge
stümsten Wünsche am lautesten geworden sind. Der Wett
kampf der Kunst ist vollendet; jetzt sollten wir uns das ande
re Ziel stecken, das noch kein Schütze bei uns getroffen hat, 
ob uns auch da Apollon den Ruhm gewährt, den er uns dort 
nicht versagte. (( 

der "Deutschen Zeitung", die einen ge
mäßigt-liberalen Konstitutionalismus 
verfocht, beeinflußte er die öffentliche 
Meinung 1847/48 erheblich und wurde 
folgerichtig 1848 in das Vorparlament, 
den Siebzehnerausschuß und die Natio
nalversammlung gewählt, die er aber 
schon im Juli 1848 wieder verließ. Einer 
Studie über "Shakespeare" (1849/50) 
folgte 1853 die "Einleitung in die Ge
schichte des 19. Jahrhunderts", die Ger
vinus einen Hochverratsprozeß eintrug. 
Der Prozeß verlief schließlich, ohne daß 
ein rechtskräftiges Urteil gefällt worden 
wäre, im Sande; allerdings verlor der 
Angeklagte seine Lehrbefugnis. Die 
"Geschichte des 19. Jahrhunderts seit 
den Wiener Velträgen" (1855/66, 8 
Bde.) gelangte nicht über 1830 hinaus. 
Entworfen als Geschichte des sich Zug 
um Zug realisierenden Freiheitsgedan
kens, getragen von idealistischem Fort
schrittspathos, blieb sie angesichts der 
Bismarckschen Einigungspolitik "von 
oben" Fragment. Die Begründung des 
Deutschen Reiches hat Gervinus, der am 
18. März 1871 starb, noch vorausschau
end tief pessimistisch kommentiert. 

Georg Gottfried Gervinus 

J acob Grimm, am 4.1.1785 als Sohn 
reformiert protestantischer Eltern in 

Hanau geboren, begann 1802 in Mar
burg sein Studium bei dem berühmten 
Rechtshistoriker Friedrich Carl von Sa
vigny, dessen Einfluß für Grimms ge
samtes weiteres Werk prägend wurde. 
1805 folgte er Savigny für Bibliotheks
recherchen nach Paris, 1808 wurde er 
Bibliothekar in Kassel im neuen Kö
nigreich Westfalen bei Napoleons Bru
der Jeröme. Zweimal reiste Grimm am 
Ende von Napoleons Herrschaft zur 
Wiederbeschaffung von entwendeten 
Handschriften nach Paris, 1815 nahm 
er am Wiener Kongreß teil, 1816 er
hielt er eine Bibliothekarsstelle im nun 
kurfürstlichen Kasseler Museum. Seit 
1812 waren seine ersten Editionen er
schienen, so das "Hildebrandslied" 
(1812), "Der arme Heinrich" (1815) 

G eorg Gottfried Gervinus wurde am 
20. Mai 1805 in Darmstadt als 

Sohn eines Gastwirts und Gerbers gebo
ren. Den Besuch des Gymnasiums brach 
er 1819 ab, ohne es in einer daraufhin 
begonnenen Buchhandelslehre in Bonn 
länger als ein paar Wochen auszuhalten. 
Fünf Jahre in einer Darmstädter Mode
und Schnittwarenhandlung schlossen 
sich an, bevor er nach externer Reifeprü
fung 1825 doch noch ein Studium auf
nahm: zuerst Philosophie und Klassi
sche Philologie in Gießen, 1826/27 in 
Heidelberg vor allem Geschichte bei 
Friedrich Christoph Schlosser, der prä
genden Einfluß auf ihn ausübte. Bis zur 
Habilitation für Geschichte 1830 unter
richtete Gervinus zuerst an einer Schule 
in Frankfurt, dann als Hauslehrer einer 
englischen Familie in Heidelberg. Es 
folgte eine Studienreise nach Italien, die 
sich in einer Studie über florentinische 
Historiker, insbesondere über Machia
velli, niederschlug. 1835, inzwischen 
außerordentlicher Professor in Heidel
berg, begann Gervinus seine fünfbändi
ge "Geschichte der poetischen National
literatur der Deutschen", die er 1842 ab
schloß. Allgemein als epochemachendes 
Werk gefeiert, begreift sie Schillers und 
Goethes Werk als Schlußstein der deut
schen Literatur, um für die Gegenwart 
den Übergang zur politischen Tat zu for
dem. 1836 als ordentlicher Professor 
nach Göttingen berufen, wurde Gervi
nus schon ein Jahr später nach seinem 
Protest gegen den Verfassungsbruch des 
hannoveranischen Königs als einer der 
"Göttinger Sieben" seines Amtes entho
ben und mit Friedrich Christoph Dahl
mann und J acob Grimm des Landes ver
wiesen. 1844 erhielt er in Heidelberg 
eine Honorarprofessur, aber in den fol
genden Jahren trat die wissenschaftliche 
hinter der politischen Tätigkeit vorerst 
zurück. Als Redakteur und Leitartikler 

" Unser erstes Zusammentreffen wird nicht das eifolgreich
ste, aber das bedeutungsvollste sein. Auch in Zukunft wer
den die wissenschaftlichen Untersuchungen mit gleicher 
Würde und Ruhe gepflogen werden und dennoch ist zu wün
schen, daß auch im Veifolg die lebhafte innere Bewegung 
nicht ausbleibe, welche wir empfunden haben. " 
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und die "Lieder der alten Edda" 
(1815). Bekannter wurde die Samm
lung der Kinder- und Hausmärchen 
(ebenfalls ab 1812). Außerdem gab er 
mit seinem Bruder Wilhelm die Zeit
schrift "Altdeutsche Wälder" (1813-
1816) heraus, in der sie ihr sagenge
schichtliches Konzept erprobten, das 
August Wilhelm Schlegel 1815 tref
fend als naiv und unwissenschaftlich 
kritisierte. Grimm wandte sich darauf 
dem intensiven Studium der Sprachge
schichte zu, dessen Resultat der erste 
Band der "Deutschen Grammatik" von 
1819 war, der einen qualitativen 

Jacob Grimm 

Sprung in der Geschichte der Sprach
wissenschaft bezeichnete. 1828 er
schienen die "Deutschen Rechtsaltertü
mer". 1830 erfolgte der Wechsel an die 
Universität Göttingen, wo 1835 
Grimms "Deutsche Mythologie" ent
stand. 1837 als einer der "Göttinger 
Sieben" des Landes verwiesen, ging er 
zunächst nach Kassel, 1840 dann an 
die Berliner Akademie. 1846 und 1847 
präsidierte er den Germanistentagen in 
Frankfurt und Lübeck, 1848 kehrte er 
als Paulskirchenabgeordneter nach 
Frankfurt zurück. In diesem Jahr er
schien auch seine "Geschichte der 
deutschen Sprache". Ab 1852 erschien 
das "Deutsche Wörterbuch" 1863 der 
vierte Band der "Weistümer", einer 
Sammlung volks sprachlicher Recht
stexte. Die genannten Titel bilden frei
lich nur einen geringen Teil der um
fangreichen Bibliographie Grimms, 
der die weitaus meiste Zeit seines Le
bens am Schreibtisch verbrachte. Am 
20.9.1863 ist er in Berlin gestorben. 
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" Wenn der Frühlingswind geht, knospet die Saat, wenn der 
Herbst kommt, schießen die Trauben, -wenn die Flamme aus
brechen soll, kommt es aus allen Ritzen; und als diesen Mor
gen im Saal das Wort >Freiheit< genannt wurde, da ging es 
wie ein Lauffeuer durch die Versammlung. " 

L udwig Uhland, der heute weniger 
als Germanist denn als Verfasser 

populärer Gedichte (Schwäbische 
Kunde, Der gute Kamerad ... ) bekannt 
ist, wurde am 26.4.1787 in Tübingen 
geboren. Bereits mit 14 Jahren begann 
er dort seine universitäre Ausbildung 
und studierte von 1801 bis 1810 Philo
logie und dann Jura. 1810 reiste er 
nach Paris, um im Auftrag des Rhein
bundmitglieds Württemberg das fran
zösische Rechtssystem zu studieren. Er 
nutzte den Aufenthalt zu intensiver Ar
beit in Pariser Bibliotheken, wo er be
sonders französische Literatur des Mit
telalters las. Der Aufsatz "Über das alt
französische Epos" von 1812 ist eines 
der Resultate dieser Studien. Anfang 
1811 zurückgekehrt, erhielt er 1812 
eine Anstellung im Stuttgarter Justiz
ministerium. 1815 erschienen erstmals 
die "Gedichte", 1816 stellte er im Zu
sammenhang mit dem um die Würt
temberger Verfassung ausgebrochenen 
Streit die "Vaterländischen Gedichte" 
zusammen. Seine liberale Position ver-

Ludwig Uhland 

trat er von 1820 bis 1826 und von 1833 
bis 1838 als Abgeordneter im württem
bergischen Landtag. Die Professur für 
deutsche Sprache und Literatur, die er 
1829 in Tübingen erhalten hatte, gab er 
1833 wieder auf, als ihm die Regierung 
keinen Urlaub für seine parlamentari
sche Arbeit gewähren wollte. Bereits 
1822 war sein Aufsatz "Walther von 
der Vogelweide, ein altdeutscher Dich
ter" erschienen, 1826 gab er mit Gu
stav Schwab die erste Hölderlin-Aus
gabe heraus. Ab 1836 veröffentlichte 
er seine "Sagenkunde", 1844/45 die 
Sammlung "Alte hoch- und nieder
deutsche Volkslieder". Auf der Germa
nistenversammlung 1846 in Frankfurt 
schlug er als einer der prominentesten 
Teilnehmer Jacob Grimm zum Präsi
denten vor und hielt einen Vortrag über 
den Einfluß persischer Dichtung auf 
die deutsche Literatur des Mittelalters. 
1848 sah ihn wieder in Frankfurt, zu
nächst im Siebzehnerausschuß zur Ver
fassungsberatung unter Dahlmanns 
Vorsitz, ab dem 26. April dann als Ab
geordneten. Er sprach sich, u.a. in zwei 
berühmt gewordenen Reden, für eine 
"großdeutsche" Lösung unter Ein
schluß Österreichs und gegen das Erb
kaisertum aus. Uhland blieb bis zur 
Auflösung des Rumpfparlaments in 
Stuttgart durch das Militär im Parla
ment aktiv. Nach 1850 trat er politisch 
nicht mehr hervor. Er lehnte noch 1853 
zwei hohe Orden ab, wie schon 1848 
eine neue Professur in Tübingen. Dort 
starb er am 13. November 1862. 

Pierre Krügel und 0la1 Müller 
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H inter dem ziemlich nüchtern klin
genden Namen "Industrieanlagen
Betriebsgesellschaft" (IABG) ver

birgt sich ein High-Tech-Unternehmen, 
dessen Name seit 1961 untrennbar mit der 
deutschen Luft- und Raumfahrt verknüpft 
ist und das heute zu den modernsten tech
nischen Dienstleistern in Europa zählt. 

Kaum ein größeres deutsches oder eu
ropäisches Luft- oder Raumfahrtprojekt, 
das in den letzten Jahrzehnten ohne die 
Unterstützung der IABG zu Ende gebracht 
worden wäre. Ob AIRBUS A330/340 
oder TORNADO, ob ARIANE 2 bis 5, ob 
SOHO oder die CLUSTER-Flotte - um 
nur einige der bekanntesten zu nennen -
sie alle wurden vor ihrem Einsatz in den 
Hallen der IABG umfassenden Testreihen 
unterzogen. 

Daß das Unternehmen, trotz dieser 
Leistungen, in der Öffentlichkeit und 
branchenfremden Fachkreisen noch weit
hin unbekannt ist, liegt zum einen daran, 
daß sich die IABG bis zu ihrer Privati
sierung im Jahre 1994 in Bundesbesitz 
befand und eine aktive Öffentlichkeits
arbeit kaum betrieben wurde. Zum ande
ren ist das Tätigkeitsfeld der technischen 
Dienstleistungen eine in Europa noch 
weitgehend unbekannte Branche, deren 
Stellenwert jedoch jedem spätestens dann 
bewußt wird, wenn er etwa im Flugzeug 
sitzt und innigst hofft, daß die Landung 
ohne technische Probleme erfolgt. 

Das weite Spektrum an Unterstüt
zungsleistungen - von der Detaillösung 
bis hin zu Strukturtests an kompletten 
Flug- und Raumfahrzeugen, Subsystemen 
und Komponenten - ist die eine Beson
derheit, auf die man bei der IABG mit 
Stolz verweist. Die andere ist die enorme 
Reputation, die man bei Kunden und in 
Fachkreisen aufgrund der jahrzehntelan
gen Erfahrung sowie absoluten Neutralität 
und Herstellerunabhängigkeit besitzt. 
Kein Wunder also, daß neben der europäi
schen Industrie auch nationale und inter
nationale Organisationen wie etwa die 
ESA seit Jahren zu den festen Auftragge
bern der IABG zählen. 

Welch enormer technischer Aufwand 
und welch fachliches Know-how der 1400 
Ingenieure, Wissenschaftler und Techni
ker hinter jeder einzelnen Prüfaufgabe 
steckt, läßt sich meist nur erahnen: Da bie
gen sich ganze Flugzeug-Tragflächen un
ter Extremlasten, da werden Vibrationen 
an laufenden Triebwerken gemessen, da 
steckt man Satelliten in Kammern, in de
nen simulierter Weltraum herrscht. Jede 
Phase des Betriebs wird künstlich nachge
stellt, rechnerisch analysiert und wissen
schaftlich ausgewertet - der Auftraggeber 
erhält wichtige Daten über die Funktions
tüchtigkeit seiner Produkte. 

Die vielfältigen Testeinrichtungen für 
Struktur- und Festigkeitsprüfungen, Mo
daltests, EMV-Untersuchungen u.ä. sind 

Anzeige 

sich, wie gut 
Boden war" 
die europäische Luft-und Raumfahrt 

jedoch nur die eine Seite der IABG. Die 
andere Seite ist die der laufenden techni
schen Innovation und aktiven Forschung. 
So konnten, quasi als "Nebenprodukte" 
der Tätigkeit in der Luft- und Raumfahrt, 
völlig neuartige Verfahren in der Hoch
temperatur-Technologie sowie revolutio
näre Werkstoffe entwickelt werden, die 
sich durch ihre extreme Formstabilität bei 
geringer Dichte und niedrigem Verschleiß 
auszeichnen. Auf Grundlage dieser Ergeb
nisse können heute etwa Heizkraftwerke 
mit höherem Wirkungsgrad konzipiert 
werden oder lassen sich Auto-Kataly
satoren mit geringerem Verschleiß ent
wickeln. Und die Einsatzgebiete der pa
tentierten "C/Si C" -Werkstoffe reichen 
von der Automobiltechnik über die Optik 
und Triebwerkstechnik bis hin sogar zur 
Medizin. Dort versprechen diese Materia
lien ein neues Zeitalter in der Prothetik: 
formbeständige, bestens verträgliche 
Hüftprothesen, künstliche Herzklappen 
mit geringstem Gewicht, Zahnprothesen, 
die nicht kaputt zu kriegen sind. 

Alles in allem, ein gutes Stück deut
scher High-Tech, was sich da hinter dem 
Kürzel IABG verbirgt. Vor allem aber 
auch ein Unternehmen, das viele Krisen 
nicht nur in der Luft- und Raumfahrt -
unbeschadet überstanden hat und als tech
nischer Dienstleister zum Vorbild einer 
ganzen Branche in Europa werden kann. 



ter Bürgern: "Man feierte bereits vom 22. 
September an, begrüßte einander am 23. 
bei zwanglosem Mittagsmahl, traf sich 
nachmittags auf der Mainlust, aß am 24. 
nach lebhaft-erregter Sitzung gemeinsam, 
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schaft, bei ' großartig arrangiertem 
Abendessen' im gastfreien Hause Moritz 
von Bethmanns." 

Beflügelt von der gelungenen Veran
staltung in Frankfurt, die weithin, auch im 

Szenen bild zum 
"Bürger-Capitain" des 

Frankfurter Mundartau
tors Karl Maiß (1792-

1848), der von 1842 bis 
1848 das Frankfurter 

Theater leitete. Frank
furt im Biedermeier 

prägte auch das Umfeld 
der Ersten Germani

stenversammlung. ---- --- ---- --~--

Ausland, z.B. in den Niederlanden, er
freuliche Resonanz fand, blickten die Or
ganisatoren des Ersten Germanistentags 
in die Zukunft. Als Versammlungsort für 
das folgende Jahr legten sie Lübeck fest, 
also wiederum eine Stadt, in der sich gro
ße historische Tradition und aktuelle poli
tische Situation widerspiegelten. Lübeck 
stand im übrigen für den so lang stiefmüt
terlich behandelten niederdeutschen Be
reich, während Frankfurt im hochdeut -
schen Gebiet lag. Im Jahre 1848 wollten 
sich die Germanisten in Nürnberg treffen, 
doch entfiel diese Versammlung, weil zu 
jener Zeit die Deutsche Nationalver
sammlung in der Frankfurter Paulskirche 
tagte. Im Hinblick darauf stufte der be
kannte Germanist Wilhelm Scherer 1885 

Ein Beispiel für die Frankfurter Großbürgerkultur 
ist die 1816 im Auftrag Moritz von Bethmanns ange
fertigte marmorne Ariadne, die auch während des 
Kongresses 1846 noch zu den städtischen Attrak
tionen gehörte. [hier eine zeitgenössische Bronze
reproduktion] 

war am 25. abends Gast des Cäcilienver
eins ('die Damen sahen insbesondere 
nach Uhland, der auch diesmal nicht ohne 
seine Gefährtin war'), am 26. abends Gast 
des Liederkranzes, wo Jacob Grimm und 
unser Uhland' das Wort ergriffen, 

Marschners 'Vaterlandslied' und Amdts 
'Des Deutschen Vaterland' erklangen, am 
27. nachmittags 3 Uhr Festgast eines gro
ßen Essens im 'Weidenbusch' , wo die 
Wogen der Freude so hoch gingen, daß 
man 26 Ansprachen und Trinksprüche 
(auch Gutzkow sprach) über sich ergehen 
ließ und weitere nur 'durch die laute und 
allgemeine Unterhaltung verhindert' wur
den, und man beschloß diesen wirklich er
giebigen Feiertag in großer Abendgesell-
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Soweit die Presse veröffentlichung. 

Wir, die Vereinte - führende Krankenversicherung der Ärzte, 
traditionell Gruppenpartner von Ärztekammern und Marburger 
Bund - unterstreichen auch mit diesem zukunftsorientierten 
Angebot unsere ganz besondere Kompetenz und Vertrauens
stellung. Davon sollen gerade Jungärzte profitieren. 

Schicken Sie uns ein Fax oder schreiben Sie uns, damit wir Sie 
noch konkreter informieren können: 

Vereinte Krankenversicherung AG, Direktion Frankfurt df-vk, 
Lyonerstr. 54-56, 60528 Frankfurt, Fax 069/ 66550-709. 

Vereinte 
Die Vereinte läßt Sie nicht allein. Krankenversicherung AG 
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Das Signet und der Kongreß 

D as Signet für die Internationale 
Tagung ,,150 Jahre Erste Germa

nistenversammlung in Frankfurt am 
Main" soll an die geschichtliche und 
geistesgeschichtliche Bedeutung der 
Ersten Germanistentagung in Frankfurt 
vom 24. bis 26.9.1846 erinnern. Es ent
stand im Büro für Grafische Gestaltung 
von Elmar Lixenfeld, Frankfurt, nach 
Vorgaben des Organisationskomitees 
der Veranstaltung. Zu diesem Jubi
läumskongreß treffen sich in diesem 
Jahr ebenfalls vom 24. bis 26. Septem
ber etwa 200 Wissenschaftler aus dem 
In- und Ausland, vornehmlich Philolo
gen, aber auch Historiker und Rechts
wissenschaftler, um über die Geschich
te und Problematik der N ationalphilo
logien in Europa zu diskutieren. Die 
Wissenschaftler und Ehrengäste der 
Jubiläumsveranstaltung werden auch 
am gleichen Ort - im Kaisersaal des 
Römers - begrüßt werden wie ihre pro
minenten Vorgänger Jacob und Wil
helm Grimm, Georg Gottfried Gervi
nus, Leopold Ranke und Ludwig Uh
land. Am 24. September wird der inter
nationale Kongreß der Goethe-Univer
sität dann in der Paulskirche eröffnet; 
zu den prominenten Rednern zum Auf
takt gehören Bundespräsident Roman 
Herzog als Schirmherr der Veranstal
tung und der bekannte Berliner Litera
turwissenschaftler Eberhard Lämmert 
als germanistischer Festredner. 

Frankfurt - die heimliche 
Hauptstadt 

Das mittelalterliche Frankfurter Rat
haus, der Römer, verweist im Signet auf 
den bemerkenswerten historischen Rah
men, der jener ersten öffentlichen Ver
sammlung der Germanisten von der 
Bürgerschaft und der souveränen Stadt
verwaltung zugestanden wurde. Der da
mals gerade neu gestaltete Kaisersaal, 
mit der Reihe der "römisch-deutschen" 
Kaiser bis zurück zu Karl dem Großen, 
gewann Symbolkraft für die Versam
melten. Die Gelehrten hatten ein ge
meinsames wissenschaftliches und poli
tisches Ziel: die Stärkung des Identitäts
bewußtseins einer noch politisch und 
konfessionell zerrissenen Nation. Die 
Stadt Frankfurt am Main, die sich späte
stens seit dem Hochmittelalter als Wahl
und Krönungsort deutscher Könige und 
Kaise~ mit Recht als die eigentliche 

Hauptstadt "Deutschlands" fühlen konn
te, wurde nicht zufällig als Tagungsstät -
te für die Erste Germanistenversamm
lung ausgewählt - so wie dann 1848 
nicht zufällig das erste freigewählte Par
lament Deutschlands in Frankfurt, in der 
Paulskirche, zusammentrat. 

Die Paulskirche - Versamm
lungsort der Demokraten 

Die Paulskirche im Signet symbolisiert 
die zeichen setzende vorbereitende 
Funktion der Ersten Germanistenver
sammlung, die als einer der wirkungs
reichsten Wegbereiter für den politi
schen Umbruch von 1848 anzusehen 
ist; so sind denn auch zahlreiche Teil
nehmer von 1846 im Jahre 1848 wie
der in Frankfurt, aber als gewählte Ab
geordnete in der Paulskirche. Die Eta
blierung der germanistischen Wissen
schaft erscheint als Voraussetzung, um 
eine nationale Identität und Staatlich
keit in Deutschland auf der Grundlage 
demokratischer Entscheidungen sowie 
volkstümlicher und volks sprachlicher 
Kultur schaffen zu können. Ganz ähnli
che Bemühungen um die sprachlichen, 
geschichtlichen und geistesgeschichtli
chen Grundlagen eines modernen 
Staats sind etwa gleichzeitig auch im 
politisch ähnlich zerrissenen Italien zu 
bemerken; Frankreich mit seinen lan
gen und starken nationalen und demo
kratischen Traditionen erscheint als 
Anreiz und Ansporn für die eigene Be
mühungen der Deutschen. 

Populäre Leitfiguren: 
Die Brüder Grimm 

Die Porträts der Gebrüder Grimm im 
Signet symbolisieren sowohl die de
mokratischen, volks verbundenen In-

tentionen als auch die gleichermaßen 
literaturwissenschaftlichen und sprach
wissenschaftlichen, geschichts bewuß
ten und zukunfts bezogenen Kompo
nenten damaliger und späterer Germa
nistik. 
Die zusätzliche Unterschrift des ge
wählten Vorsitzenden Jacob Grimm, 
der wie viele andere Teilnehmer von 
1846 dann auch Abgeordneter im 
Paulskirchenparlament war, verdeut
licht seine Rolle als allseits anerkann
ter Repräsentant einer sich konstituie
renden Wissenschaft. Daß sich die 
Germanistik im 19. und 20. Jahrhun
dert immer häufiger von diesem Rol
lenverständnis abwandte, war sicher 
nicht im Sinne der Grimms. 

Thema des Kongresses: 
Nationalphilologien und ihre Pro
blematik 

Der im September stattfindende Kon
greß soll keine besinnliche Jubiläums
feier sein, sondern eine kritische Be
standsaufnahme des Zusammenhangs 
von Wissenschaft und Gesellschaft, 
von Philologie und Nation werden. Be
sonders wichtig ist den Veranstaltern 
daher der Blick über nationale Gren
zen, wie der Untertitel des Kongresses 
deutlich macht. Es soll die Frage ge
stellt werden, ob sich so etwas wie ein 
idealtypisches Verhältnis der beiden 
Größen Philologie und Nation bestim
men läßt: Wie gestaltet sich dieses Ver
hältnis bei unterschiedlicher histori
scher Ausgangssituation, u.a. betrach
tet am Beispiel Frankreichs, Spaniens, 
Italiens oder der Vereinigten Staaten, 
und stellt "Nation" überhaupt ein in-
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haltlich notwendiges Moment bei der 
Entwicklung von Philologie und Wis
senstradition dar, was am Beispiel etwa 
der rätoromanischen Philologie (oder 
auch der Orientalistik und der Sinolo
gie) erörtert werden soll. 
Insgesamt wird diesen Fragen in rund 
siebzig Einzelbeiträgen, gegliedert um 
die vier Orientierungsmarken 1846, 
1896, 1946 und 1996, nachgegangen 
werden. Hierbei gilt die Aufmerksam
keit sowohl der Entwicklung der Ger
manistik im In- und Ausland von 1846 
bis heute als auch anderen europäi
sehen (und außereuropäischen) Philo
logien. Ein Phänomen, das dadurch be
sonders in den Blick genommen wird, 
ist der Transfer von Wissen und Me
thoden, zunächst innerhalb nationaler 
Wissenschaftssysteme, so etwa bei der 
beginnenden Germanistik, die sich am 
Vorbild der Klassischen Philologie und 
der Rechtsgeschichte orientiert, dann 
aber vor allem auf internationaler Ebe
ne, etwa am Beispiel der mit Blick auf 
die deutsche Entwicklung des frühen 
19. Jahrhunderts entstehenden Mittel
alterphilologie in Frankreich oder, als 
horizonterweiternder Kontrast, am Bei
spiel der Rezeption orientalistischer 
Philologie europäischen Zuschnitts im 
Orient. 
Zu solchen systematischen Überlegun
gen werden Beiträge mit biographi
schem Schwerpunkt treten, in denen 
ich die zentrale Problematik des Kon
gresses an individu'ellen Fallbeispielen 
studieren läßt. Hier sind Referate u.a. 
über Walter Berendsohn, Victor Klem
perer, Wemer Krauss, Hans Naumann, 
Leo Spitzer, Dmitrij Tschiewski oder 
die erste Generation von Germanistin
nen an den deutschen Universitäten 
vorgesehen. Ein spezifisch germanisti
sches Problem ist die Entwicklung der 
1846 noch zusammengefaßten Diszi
plinen, die mit rechtshistorischen und 
historischen Beiträgen ebenfalls 
punktuell beleuchtet werden wird. 
Die Veranstalter hoffen, durch das in 
der skizzierten Form und Dichte neue, 
über bestehende Ansätze hinauswei
sende Erkenntnisinteresse nicht nur im 
deutschen Sprachraum ein Forum zu 
bieten. Sie wollen auch einen entschei
denden Anstoß zu einer Vemetzung der 
wissenschaftsgeschichtlichen For
schung auf dem Gebiet der Philologien 
geben, die eines solchen Gesprächs 
über das - wissenschaftlich - Eigene 
und Fremde über nationalstaatliche 
Grenzen hinweg noch weitgehend ent
behrt. 
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die Germanistenversammlungen als eine 
"Art Vorläufer des Frankfurter Parla
ments" ein. Nichts kennzeichnet deutli
cher den politischen Charakter der beiden 
ersten Germanistentage als die Tatsache, 
daß 18 Tagungsteilnehmer von 1846 im 
Mai 1848 als Abgeordnete in die Pauls
kirche, in die Deutsche National versamm
lung einzogen. 

Die Paulskirchenversammlung
ein Akademiker-Parlament 

Man hat die Paulskirchenversamm
lung oft ein Professoren parlament ge
nannt. Man hat ihr diesen Titel aber auch 
vielfach bestritten - mit respektablen Ar-

Die "Göttinger Sieben" 
(Wilhelm und Jacob 
Grimm, E. Albrecht, 
Friedrich Christoph 

Dahlmann, Georg Gott
fried Gervinus, W.E. 

Weber, H. von Ewald, 
unter ihnen vier Teil

nehmer der Germani
stenversammlung 1846) 

protestierten 1837 ge
gen die Aufhebung der 
Verfassung durch den 

König von Hannover 
und wurden daraufhin 

ihrer Professuren 
enthoben. 

Titelseite des Protokolls: Das Protokoll der Tagung 
von 1846 wurde im folgenden Jahr gemeinschaft
lich von Frankfurter Verlegern publiziert. 

gumenten: von den 799 Abgeordneten 
waren nur 123 (also 15,4 Prozent) Profes
soren, und zwar sowohl Universitäts- wie 
Gymnasialprofessoren. Rein quantitativen 
Erwägungen nach ist der Titel also nicht 
gerechtfertigt. Immerhin war die Paulskir
chenversammlung ein Akademikerparla
me nt: 81,6 Prozent der Abgeordneten hat
ten ein Universitätsstudium absolviert und 
gar 95,5 Prozent hatten Gyrnnasialbil-

Porträt des oppositionellen DemOkraten, volkstüm
lichen Dichters und Literaturprofessors Heinrich 
Hoffmann, der sich nach seinem Geburtsort von 
Fallersleben nannte, Verfassers des bald sehr po
pulären "Deutschlandliedes" (1841), das die politi
sche Situation und die Ausdehnung "Deutsch
lands" zur Zeit der Ersten Germanistenversamm
lung 1846 zum Hintergrund hat. Hoffmann von Fal
lersleben, der in der Restaurationszeit vielfältige 
Verfolgung erlitt, war bei der Germanistenver
sammlung von 1846 nicht dabei, wohl auch weil er 
den Einladenden zu radikal war. 
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Das "National-Parla
ment" in der Paulskir

ehe war Ort sich zuspit
zender Auseinanderset

zungen zwischen den 
verschiedensten politi-

schen Richtungen, 
etwa zwischen Republi
kanern und Monarchis
ten, deren Konflikte am 

18. September 1848 in 
einen Barrikadenkampf 

zwischen Radikalen 
und Militär eskalierten. 

In der Versammlung der 
Germanisten 1846 war 

eher das Bewußtsein 
der anzustrebenden 

Einheit bestimmend als 
der zum Scheitern füh- ~ .. . 

rende Streit um den I<~ ' '-- _~ ~tr btr ~Gfifilllltr ~~ 
Grad der anzustreben- auf baf in bu "'at.l f ftl' d) ~ ~u Iftlluffurt ~et'ftunmdte 
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Professor Dr. Ernst Erich Metzner (58), 
Institut für Deutsche Sprache und litera
tur 11, studierte Germanistik, Geschichte, 
Politikwisschenschaft und Skandinavi
stik in Frankfurt und Aarhus (Dänemark). 
Seit 1972 ist er Professor für deutsche 
Philologie an der Universität Frankfurt. 
Seine Forschungsgebiete sind: Sprach
geSChichte und germanistische Wissen
schaftsgeschichte, Namen- und Mund
artkunde; Helden- und Spielmannsdich
tung, Reimchronistik, Spruchdichtung, 
Balladik, Volksdichtungs-, Germanen
und Mittelalterrezeption; deutsch-skan
dinavische und deutsch-slawische Kon
takte und Kontaktzonen. Historisch liegt 
der Schwerpunkt auf Völkerwanderungs
zeit, Früh- und Hochmittelalter, Vorro
mantik, Romantik und Neuromantik. 
Durchgehend ist das Interesse an einer 
interdisziplinären Verknüpfung von 
Sprach-, Literatur- und Geschichtswis
senschaft. Deswegen war es für Metzner 
auch nur folgerichtig, an die Erste Ger
manistenversammlung in Frankfurt am 
Main 1846, im Vorfeld von 1848, als ein 
zentrales Ereignis der germanistischen 
Wissenschaftsgeschichte und zugleich 
der politischen und mentalen Historie in 
Deutschland und Europa nachdrücklich 
zu erinnern, was er mit der wissenschaft
lichen Vorbereitung eines internationa
len Kongresses zur "Geschichte und 
Problematik der Nationalphilologien in 
Europa" nun in die Tat umsetzt. Profes
sor Metzner arbeitet zur Zeit u.a. an einer 
kommentierten Edition der "Verhandlun
gen der Germanisten zu Frankfurt am 
Main am 24., 25. und 26. September 1846. 

Frankfurt 1847", die die eingehendste 
Kenntnis über die aufsehenerregenden 
Tage von 1846 in Frankfurt am Main ver
mitteln. Die Neuedition der Protokolle mit 
einem ausführlichen wissenschaftlichen 
Kommentar ist ein wissenschaftsge
schichtliches Desiderat und wird von 
Metzner und seinen Mitarbeitern Pierre 
Krügel und Olaf Müller seit längerem vor
bereitet: ein Stück Forschung in Frankfurt. 

dung. Auch die politischen Erfahrungen, 
die die Parlamentarier während ihrer Stu
dienzeit hatten machen müssen, waren 
unvergessen der Kampf um die Universi
tätsreform, um Lehr- und Lemfreiheit, um 
Freiheit des Studienortes. Die Zeit der 
"Demagogen"-Verfolgung, der Burschen
schafts- und Tumerschafts-Unterdrük
kung war ja nicht aus dem Gedächtnis ge
schwunden; das Wartburgfest (1817), das 
Hambacher Fest (1832) und der Frankfur
ter Wachensturm (1833), die Schließung 
der Freiburger Universität, die Verurtei
lung Arndts, die Amtsenthebung Hoff
mann von Fallerslebens, die Protestation 
der Göttinger Sieben - das alles hatten sie 
ja miterlebt. Die schwarz-rot-goldene 
Fahne, die "deutsche Trikolore", die jetzt 
die Paulskirche schmückte, hatte schon 
auf der Maxburg über Hambach geweht 
und wurde als Symbol für eine demokra
tisch verfaßte deutsche Nation über alle 
konfessionellen Grenzen hinweg verstan
den. 

Entwicklung der Germanistik 
nach 1848 

Wie entwickelte sich die Germanistik 
nach diesen bewegenden Ereignissen? Im 
Zuge ihrer wissenschaftlichen Etablie
rung im 19. und 20. Jahrhundert - 1858 
wurde das erste germanistische Seminar 
gegründet - schwankte die Germanistik 
zwischen zwei Polen: dem Rückzug in 
das akademische Studierzimmer einer
seits und der Ideologiebildung im Dienste 
des neuen deutschen Staats andererseits. 
So wurde der Rassenwahn des National
sozialismus von einer "völkischen" Ger
manistik mitgetragen. Nach 1945 zog sich 
die Philologie dann auf die immanente 
Ästhetik der Literatur zurück - eine Ten
denz, die ihr nach der Politisierung der 
Hörsäle 1968 zum Vorwurf gemacht wur
de, was alles allerdings nicht mehr Ge
genstand dieses Artikels sein kann. ~ 
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»Das haben 
die Brüder Grimm 
nicht almen können« 
Germanisten im Gespräch: Nachdenken über Aktualitäten angesichts ein r 
Jubiläumsveranstaltung 
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Professor Dr. Ernst Erich Metzner und Pro
fessor Dr. Horst Dieter Schlosser, Germani
stikprofessoren im Fachbereich Neuere Phi
lologien und Organisationsleiter des ge
planten Kongresses, im Gespräch mit Ulrike 
Jaspers, Redakteurin von FORSCHUNG 
FRANKFURI 



~ Vor 150 Jahren trafen sich Wissen
H schaftler aus ganz Deutschland und 
den Nachbarländern zur Ersten Germani
stenversammlung in Frankfurt, vom 24. bis 
26. September lädt die Goethe-Universität 
in Erinnerung daran zu einer internatio
nalen Tagung zur Geschichte und Proble
matik der Nationalphilologien in Europa 
ein. Die Initiative zu der ersten Germani
stenversammlung 1846 ging von dem Tü
binger Rechtsgelehrten August Reyscher 
aus. Was hat Sie, Herr Professor Metzner, 
vor zwei Jahren bewogen, die Initiative für 
diesen Jubiläumskongreß zu ergreifen? 

I"IIIIIIIIIII Metzner: Die Tatsache, daß ich Ger
I..IIIIIIIIII manist und Historiker bin; Historiker 
zu sein bedeutet natürlich auch, die ge
schichtlichen Bedingungen der Germani
stik zu reflektieren. Und wenn man hier in 
Frankfurt arbeitet, ist es selbstverständ
lich, daß man die Zeit um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts, die Zeit um 1848, 
in besonderer Weise betrachtet. Da fiel 
eben auf, daß dem Paulskirchen-Parla
ment von 1848 zwei Jahre vorher die Er
ste Germanistenversammlung als eine Art 
Vorparlament voranging und daß dieses 
erste öffentliche kooperative Auftreten so 
etwas wie die Geburt unserer Wissen
schaft im öffentlichen Bewußtsein der 
Deutschen bedeutete. Und an diesem hi
storischen Ereignis konnten die Frankfur
ter Germanisten, die sich in einem Orga
nisationskomitee zusammengeschlossen 
haben, nicht vorbeigehen. 

~ Damals versammelten sich in der 
U Frankfurter Paulskirche neben Philo
logen auch Historiker und Rechtsgelehrte 
- alle unter dem Dach "Germanistik". Die 
Besinnung auf gemeinsame Traditionen in 
Sprache, Literatur und Recht vereinte die 
versammelten Wissenschaftler jener Zeit 
in dem" Vorläufer des Frankfurter Parla
ments H. Wie wollen Sie an diese Tradition 
anknüpfen? 

I""IIIIIIIIII Metzner: Wir haben versucht, durch 
l.oIIIIIIIIII die Wahl der Paulskirche, in der unse
re Eröffnungsveranstaltung stattfindet, an 
Visionen von 1846 anzuknüpfen; auch im 
Kaisersaal des Römers - der damaligen 
Tagungsstätte der Germanisten - treffen 
wir uns zu einem Empfang. Die übrigen 
Veranstaltungen finden in unserer Univer
sität und im Depot an der Bockenheimer 
Warte statt. Zudem sind Wissenschaftler 
aus den drei Gebieten der Germanistik, 
wie sie um 1846 definiert wurde, bei der 
Eröffnung vertreten: Wolfgang Frühwald 
von den Germanisten - im heutigen Sin
ne, Lothar Gall von den Historikern und 
Michael Stolleis von den Rechtshistori
kern werden in der Paulskirche vor dem 
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Redebeitrag des Bundespräsidenten eine 
Grußbotschaft sprechen. 

~ Das Treffen von 1846 war mehr als ein 
U wissenschaftlicher Kongreß, es war 
eine Veranstaltung, von der politische Im
pulse ausgingen. Die Diskussionen über 
Nation und Sprache rührten auch heftig an 
den Emotionen, wie Jacob Grimm zum Ab
schluß der Tagung freimütig zugab. Das 
wäre doch heute nicht mehr denkbar -

oder gibt es in Ihrem Fach noch solche hei
ßen Themen? 

~ Schlosser: Es gibt sicherlich eine gan
~ ze Reihe heißer Themen, die heute 
diskutiert werden. Natürlich hat sich das 
Spektrum der Fragen geändert. Wir sind 
eigentlich froh, daß das Thema "N ation 
und Sprache" in unseren Breiten heute 
nicht mehr die Brisanz hat. Inzwischen 
spielt die Germanistik auch im Ausland 
eine ganz große Rolle. Ich möchte aus
drücklich darauf aufmerksam machen, 
daß 1945, als das Nationalistische an der 
Germanistik mit der Diktatur untergehen 
mußte, unser Fach eigentlich international 
gerettet wurde - nicht zuletzt durch deut
sche Emigranten, aber auch durch eine 
ganze Reihe ausländischer Kollegen. 

I""IIIIIIIIII Schlosser: Die Ausdifferenzierung 
~ der Germanistik ist ein Vorgang, der 
sich auch in anderen Disziplinen ereignet 
hat. Wir sind in manchen Bereichen der 
Sprachwissenschaft sehr weit von der Be
trachtungsweise Grimms entfernt, beson
ders dort, wo die Sprachwissenschaft als 
eine Naturwissenschaft oder gar als eine 
Informatik aufgezogen wird. Das haben 
die Brüder Grimm nicht ahnen können. 
Vielleicht muß man sich sogar wieder et
was stärker auf Grimm berufen und besin
nen, damit die Sache nicht so völlig aus 
dem Ruder läuft. 

~ Die Herren blieben damals nicht unter 
U sich, die Wogen schwappten über auf 
die Stadt Frankfurt: Zusammen mit den 
Bürgern trafen sie sich zu gemeinsamen 
Singabenden - nationale Töne wurden an
gestimmt, politische Debatten in die Stadt 
getragen. Wie suchen Sie in unserer ratio
nal bestimmten, nüchternen Zeit während 
der geplanten Veranstaltung Kontakt zu 
den Bürgern? 

I""IIIIIIIIII Metzner: Mit den Plenarveranstaltun
LIIIIIIIIIII gen und Abendveranstaltungen wollen 
wir auch die gesamte Bürgerschaft an
sprechen. So steht die erste Abendveran
staltung unter dem Titel "Frankfurt im 
Vormärz": In revueartiger Form sollen -
vom Hessischen Rundfunk übertragen -
literarische und musikalische Erinnerun
gen an die Mitte des 19. Jahrhunderts dar
geboten werden, um die politische Bri
sanz' aber auch den demokratischen 
Grundton der damaligen Versammlung 
und das Umfeld in Frankfurt zur Sprache 
kommen zu lassen. Schon in der vorrevo
lutionären Zeit vor 1848 wurde mit Ironie 
und Satire auf die Repression des Metter
nichschen Systems reagiert. Ein zweiter 
Abend im Depot an der Bockenheimer 
Warte, wahrscheinlich gesponsert von ei
ner großen Bank, läuft unter dem Titel 
"Ich weiß nicht, was soll es bedeuten", 
mit Texten und Tönen aus dem jungen 
und alten Deutschland vor 1848. Er soll 
den biedermeierlichen oder romantischen 
Hintergrund dieser Zeit stärker in den 
Blick bringen. Die dritte Rahmenveran
staltung wird ein Stoltze-Abend sein, der 
von einer Frankfurter Sparkasse finanziert 
wird. Er soll das Frankfurter Lokalkolorit 
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der Zeit vor und nach 1846 noch einmal 
eindrücklich präsentieren - in der Beru
fung auf einen Demokraten von damals, 
den man nur allzu gern zum bloßen Mund
artdichter degradiert. 

l"'IIIIIIIIIl Schlosser: Außerdem sind zwei Aus
L.IIl stellungen geplant, die für alle Interes
sierten zugänglich sind: zur Geschichte 
der Germanistik in Frankfurt am Main 
und zur Gastdozentur für Poetik als Spe
zifikum der Germanistik in Frankfurt. 

I'IIIIIIIIIII Metzner: Noch eine dritte Ausstel
I...IIIIIIIlung sei erwähnt, die die Deutsche Bi
bliothek auf unsere Anregung hin dan
kenswerterweise über exilierte und emi
grierte Germanisten und anderer Philolo
gen aus dem gesamten deutschen Sprach
raum zusammenträgt. 

~ Welche Rolle spielt Frankfurt heute als 
H Veranstaltungsort ? 

I'IIIIIIIIIIIII Schlosser: Frankfurt war sowohl im 
1.oIIIIIIIII 19. Jahrhundert wie im 20. Jahrhun
dert sicherlich nicht der kulturelle Mittel
punkt Deutschlands. Das hatte sich im 19. 
Jahrhundert auf verschiedene Orte verla
gert, Frankfurt ist immer als kommerziel
les Zentrum in Erscheinung getreten. Wir 
fmden es durchaus angemessen, daß in ei
ner Zeit, in der Frankfurt, wie man so 
schön auf neudeutsch sagt, Finanzplatz, 
inzwischen auch Europas, geworden ist, 
hier auch einmal auf die 'al\dere Seite des 
Lebens aufmerksam gemacht wird - und 
das noch mit U ntersttitzung vieler Frank
furter Unternehmen. 

~ Ist es für Sie neu, Kongreßveranstal
H tungen sponsern zu lassen, oder hat es 
das früher auch schon gegeben? 
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I"'IIIIIIIIII Metzner: Auch damals gab es, natür
l...IIIIIIIIlich, möchte man sagen, große Unter
stützung - besonders durch das Frankfur
ter Großbürgertum und Bankgewerbe. Ob 
man sich allerdings zu dem heutigen 
mühseligen Verfahren, an Mittel zu kom
men, gezwungen sah, sei dahingestellt. 

I"'IIIIIIIIII Schlosser: Sponsoring ist heute eine 
l...IIIIIIII neue Form, auf die die Wissenschaft
ler leider nicht verzichten können. Inso
fern geht die Germanistik da auch mit der 
Zeit. Uns wäre es natürlich auch lieber, 
wenn der Staat noch genügend Mittel hät
te, daß die Wissenschaften ohne diese Zu
hilfenahme von privaten Mitteln gefördert 
werden könnten. Andererseits ist es so: 
Die Frankfurter Universität ist durch Stif
tungen aus dem Bürgertum entstanden, 
und insofern ist Sponsoring zwar eine 
neue Form, aber keineswegs ein völlig 
neuer Gedanke. 

c;, Jacob und Wilhelm Grimm, Ludwig 
U Uhland und Georg Gottfried Gervinus 
- unter den germanistischen Gründungs
vätern waren viele Männer der Studierstu
be und des politischen Lebens. Mit dem 
Wissenschaftlertyp von heute haben diese 
Herren doch wenig gemein - oder? 

I"'IIIIIIIIII Schlosser: Wir haben natürlich auch 
l...IIIIIIII heute noch den reinen Stubengelehr -
ten, aber wir haben auch noch den Germa
nisten, der in die Politik geht, denken Sie 
beispielsweise an Peter Glotz. Es gibt 
durchaus dieses Spektrum, und ich glau
be, daß man das mit früher vergleichen 
kann, auch wenn die Grundlagen und Vor
aussetzungen etwas andere sind. Ich mei
ne, man mußte im 19. Jahrhundert die 
Freiheit der Wissenschaft, egal was man 
betrieb, erstreiten, wie das Beispiel der 
Göttinger Sieben, zu denen auch die 
Gründungsväter der Germanistik zählen, 
zeigt. Freiheit der Wissenschaft war zu
mindest ein Stichwort auf der Versamm
lung von Frankfurt, und das ist eine Dis
kussion, die bis heute nicht abgebrochen 
ist. Wir können uns alle glücklich schät
zen, daß wir wenigstens in diesem Lande 
nicht mit Zensur zu kämpfen haben. 
Wenn das der Fall wäre, könnten Germa
nisten, wie das in der jüngsten Vergangen
heit durchaus geschehen ist, auch mal 
wieder auf die Barrikaden gehen. 

Professor Dr. Horst Dieter Schlosser 
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~ Metzner: Damals war. natürlich vor 
~ dem Hintergrund der ausstehenden, 
ersehnten deutschen Einigung das allge
meine Interesse für die spezifischen The
men der Germanisten - seien es Histori -
ker, seien es Rechtshistoriker oder seien 
es Germanisten im engeren Sinne - ent
schieden größer. Es war ein Interesse der 
allgemeinen Öffentlichkeit, nicht zuletzt 
auch durch die Germanisten selber her
vorgerufen. Heute hätte es die Germani
stik, in vieler Hinsicht mit Absicht abge
hobener, sehr viel schwerer, in dieser Art 
Resonanz zu finden. 
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~ Es sollte doch nicht das Interesse der 
U Germanistik sein, sich ausschließlich 
mit den vergangenen Ereignissen ausein
anderzusetzen. Wie kann denn die Ge
burtstagsveranstaltung das Nachdenken 
über den aktuellen Stand der Germanistik 
beflügeln? 

I"'IIIIIIIIIII Schlosser: Zunächst mal würde ich je
l..IIIIIIII der gescheiten historischen Betrach
tung den Effekt zuschreiben, Distanz zur 
eigenen Gegenwart zu gewinnen. Ich 
glaube, daß wir durchaus die Themen und 
Akzente der ersten Versammlung neu re
flektieren müssen, etwa die Fragen nach 

Professor Dr. Ernst Erich Metzner 

der Einheit des Faches. Wir haben außer
dem sicherlich nicht ohne Schulcil der Vä
ter dieser Germanistik auch Irrungen in 
unserer Geschichte gehabt; dazu zählen 
sehr unterschiedliche und gegensätzliche 
Tendenzen: Nach dem Chauvinismus und 

Theorie 
plus 

praxis 

Die Nummer 
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das Feld eines deutschen Selbstwertge
fühls nun unbedingt den Rechtsextremi
sten überlassen wollen oder ob es nicht 
doch so etwas wie ein vertretbares N atio
nalbewußtsein gibt. 

~ Also gibt es auch heute noch emotional 
U beladene Themen in der Germanistik 
wie die Auseinandersetzung mit dem Na
tionalismus. 

I"IIIIIIIIIIII Metzner: Was bei diesen Debatten 
I..IIIIIIIIII häufig fehlt, ist eben die historische 
Kenntnis und das Wissen über den euro
päischen Kontext; weil man sich einer be
stimmten Vergangenheit schämt, will man 
die deutsche Geschichte zur Gänze nicht 
zur Kenntnis nehmen, und gewisse histo
rische Stichworte wie "deutsches Vater
land" und "deutsche Nation" sind tabui
siert. Das führt sogar soweit, daß wir Vä
ter der Demokratie wie Grimm und Uh
land nicht mehr zitieren, weil für uns ein 
falscher Zungenschlag mitschwingt, der 
damals gar nicht als falsch empfunden 
wurde, sondern genau der demokratischen 
und allgemein europäischen Grundwelle 
entsprach. Mein Hauptanliegen ist es, 
deutlich zu machen, daß Germanistik und 
Demokratie ganz eng zusammengehören. 
Denn ohne den Rekurs auf die Mutter
sprache, auf die Sprache der Allgemein
heit, ist keine wahrhafte Demokratie mög
lich - nirgends . Wie sollte eine allgemei
ne politische Diskussion möglich sein in 
einer Herrschaftssprache wie Latein oder 
Französisch, wenn 99 Prozent der Bevöl
kerung nicht mittun können? 

~ Die Veranstaltung von 1846 galt als 
U Geburtsstunde der modernen wissen
schaftlichen Germanistik. Hat die Germa
nistik heute ihre Rolle als identitätsstiften
de Leitwissenschaft verloren - in einer 
Zeit, in der sich der Fächerkanon an den 
Universitäten immer weiter ausdifferen
ziert hat? 

I"IIIIIIIIIIII Schlosser: Heute spielt die Germani
I..IIIIIIIIII stik keineswegs mehr die Rolle - zum 
Teil Gott sei Dank, die sie in den vergan
genen Jahrzehnten gehabt hatte. Wenn Sie 
zum Beispiel an die Deutschkunde in den 
zwanziger Jahren denken, noch bevor die 
Nazis ans Ruder kamen, dann wünsche 
ich mir das auch keineswegs zurück. Aber 
ich bedauere in der Tat, daß keinerlei 
Konsens mehr über wichtige Texte be
steht, weder auf der Universität, noch in 
den Schulen. Andererseits hat fast jede 
Ausdifferenzierung eines Faches ihr eige
nes Recht; das nehme ich sogar für dieje
nigen Zweige unserer Disziplin in An
spruch, die sich völlig verrnathematisiert 
haben. 
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~ Über die gleiche Sprache finden sich 
U Menschen zusammen, entwickeln eine 
gemeinsame Identität, bilden Nationen. 
Die Protagonisten der Französischen Re
volution erklärten eine einheitliche Spra
che sogar zu einen Revolutionsziel. Gab es 
ähnliche Bestrebungen auch im Deutsch
land des Vormärz? 

I"IIIIIIIIIIII Metzner: In Deutschland war man 
I..IIIIIIIIII immer wieder fixiert auf das französi
sehe Vorbild. Auch der deutsche N atio
nalgedanke ist beeinflußt von der Franzö
sischen Revolution. In Deutschland ist 
aber schon sehr früh der Versuch gemacht 
worden, zentralistische Tendenzen zu un
terlaufen. Denn deutsche Geschichte war 
nie zentralistisch bestimmt, auch der Kai
ser des Mittelalters war nicht der Kaiser 
eines Zentralstaats, sondern es gab immer 
"föderalen" Elemente. Die wenigsten 
Teilnehmer am ersten Germanistentag ha
ben den Mut besessen, das französische 
Vorbild zu propagieren. In ihren Herzen 
waren sie immer auch Patrioten in einem 
engeren Sinne; Hessen-Kassel war zum 
Beispiel eine solche "patria", und Jacob 
Grimm hat sich darauf berufen: Er, der 
Hessen-Kasseler, hat zu Gervinus, den 
Hessen-Darmstädter, als Hesse gespro
chen, aber natürlich auch als Deutscher. 

~ Welche Impulse können von der Frank
U furter Tagung für die aktuelle Diskus
sion um Nation und Sprache ausgehen? Ist 
eine solche Debatte überhaupt noch zeit
gemäß angesichts eines vereinten Euro
pas? 

I"IIIIIIIIIIII Schlosser: Das ist sogar sehr zeitge
I..IIIIIIIIII mäß, es steht ja immer noch als 
Schlüsselbegriff des kulturellen und men
talen Zusammenschlusses das Wort vom 

"Europa der Vaterländer" auf der Tages
ordnung und auch die Idee der Euroregio
nen, von grenzüberschreitenden, regiona
len kulturellen Untereinheiten. Ich meine, 
daß die Diskussion, was Einheit im politi
schen und im kulturellen Sinne bedeuten 
kann, die schon 1846 geführt worden ist, 
fortgesetzt werden muß - und nicht nur 

von Politikern, die leider sehr häufig doch 
etwas geschichtslos entscheiden. 

I"IIIIIIIIIIII Metzner: So ähnlich, wie die deut
I..IIIIIIIIII schen Länder Mitte des 19. Jahrhun
derts - gerade auch mit Hilfe der Germa
nisten - zusammenwuchsen, ohne daß sie 
ihre Eigenständigkeit total verlieren soll
ten, so wird es wohl auch mit dem euro
päischen Einigungsprozeß sein müssen. 
Wir dürfen eben keinen zentralistischen 
Kurs steuern, stattdessen sollten wir uns 
weiterhin an den einzelnen Zentren und 
Orientierungsrahmen der Vergangenheit 
orientieren. Und Sprachgemeinschaften 
sind ganz sicher solche Orientierungsrah
men - das Fach Germanistik ist weiterhin 
darauf zentriert. 

~ Daß Sprache erheblich dazu beiträgt, 
U Identität - auch nationale Identität 
zu stiften, darüber wird unter den Philo
logen aus den verschiedenen Ländern bei 
Ihrem Kongreß Konsens bestehen. Doch 
wird eine Nation auseinandergerissen, 
dann entwickeln sich unterschiedliche 
Alltagssprachen, wie Sie, Herr Professor 
Schlosser, bei der Untersuchung der 
DDR-Sprache nachweisen konnten. Gibt 
es eigentlich auch wissenschaftliche Er
kenntnisse darüber, ob und wie die deut
sche Sprache dazu beiträgt, daß das ge
trennte Deutschland wieder zusammen
wächst? 
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I"'IIIIIIIIIII Schlosser: Das ist sehr schwierig zu 
~ beantworten. Die Situation ähnelt der 
zwischen dem Englischen und dem Ame
rikanischen: nichts trennt mehr als eine 
gemeinsame Sprache. Dabei sind es aber 
nicht so sehr die im Oberflächlichen zu 
fassenden Unterschiede, sondern das, was 
an Mentalität dahinter steht, aber nicht zu
letzt durch Sprache zum Ausdruck 
kommt. Wir haben das Selbstbewußtsein 
der Regionen gehabt, und sie sind in ei
nem föderalen System auch immer be
rücksichtigt worden. Warum also nicht 
ein Selbstwußtsein in dem "ostdeutschen" 
Bewußtsein anerkennen? 

I"'IIIIIIIIIII Metzner: Auch den Gelehrten von 
~ 1846 ging es darum, die Gemeinsam
keiten zu betonen, ohne Unterschiede zu 
ignorieren - wenn sie zum Beispiel Mär
chen und Volkslieder gesammelt haben. 
Das Gemeinsame ist sicher auch in der 

Gegenwart zwischen Ost und West vor
handen, nicht zuletzt auch durch die Spra
che symbolisiert. Und daneben gilt es 
aber auch durchaus, den Regionalismen -
wie der Mundart - ihr Recht zu lassen, die 
gerade auch in der DDR oft unterdrückt 
wurden. 

~ Herr Professor Schlosser und Herr 
U Professor Metzner, Sie befinden sich 
mit ihren Arbeiten zur Alltagssprache und 
zum Dialekt in bester Grimmscher Tradi
tion der Sprachforschung, doch sind dies 
inzwischen nicht eher Randthemen der 
Germanistik? 
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I"IIIIIIIIIIII Metzner: Diese Forschungsthemen 
1...1IIIIIIII sind hochaktuell, besonders der Zu
sammenhang zwischen Dialekt und Poli
tik, wenn man sieht, wie im süddeutschen 
Raum zum Beispiel der Dialekt in einem 
viel stärkeren Maße gemeinschaftsbil
dend und identitätsfördernd ist und auch 
in der Alltagssprache unüberhörbar vor
handen ist, wenn man sieht, wie in Öster
reich und in der Schweiz und auch etwa in 
Luxemburg der Dialekt dazu dient, die Ei
genständigkeit dieser politischen Gebilde 
herauszustreichen. Zudem gab es immer 
wieder ernstzunehmende Versuche einer 
Dialekt-Renaissance auch anderswo, die 
zeigen, daß Goethe gar nicht so Umecht 
hatte, wenn er sagte, der Dialekt ist das 
Medium, in dem die Seele Atem schöpft, 
sozusagen den Atem schöpfen kann, wäh
rend sie sich sonst permanent zusammen
nehmen muß. 

I"IIIIIIIIIIII Schlosser: Ich sehe unsere For-
1...1IIIIIIII schungsfelder keineswegs am Rande. 
So ist beispielsweise der Dialekt immer 
noch in einem hohen Prozentsatz Mutter
sprache der Deutschen, also primär er
lernte Sprache. Zwar nicht mehr die alten 
Dialekte, mit denen man sich untereinan
der kaum verständigen konnte, sondern 
die mindestens regional gefärbten U m-

gangssprachen. Und die Alltagssprache 
macht doch immerhin weit über 90 Pro
zent sprachlicher Produkte aus; inzwi
schen erlauben uns ja die Telekommuni
kationsmöglichkeiten, Alltagssprache 
noch intensiver anzuwenden. Alle Welt 
beobachtet, wie in die hehren Bereiche 
der Kultur die Umgangssprache, manch
mal sagt man auch noch "Gossenspra
ehe", eindringt. Zu wissen und wissen
schaftlich zu beleuchten, was da passiert, 
das halte ich für außerordentlich wichtig. 

~ Herr Professor Metzner, Sie sind ein 
U Mensch, der aus dem Wechselspiel zwi
schen Vergangenheit und Gegenwart seine 
Impulse zieht, Sie mögen Jubiläen als 
Möglichkeit zur Standortbestimmung. Wa
gen Sie eine Prognose: Was werden unsere 
Nachfahren in 150 Jahren über diese Ver
anstaltung denken - ein historisches Er
eignis oder lediglich die Reflexion über ein 
solches? Wird es dann wieder Anlaß zum 
Feiern geben? 

I"IIIIIIIIIIII Metzner: Ich hoffe, daß die Erinne-
1...1IIIIIIII rung an die Zeit des 19 . Jahrhunderts, 
an 1846 und 1848, in Zukunft intensiver 
gepflegt wird. Dabei sind mir die Schulen 
und die Lehrer eigentlich wichtiger als die 
Universität, weil dort die größeren Multi
plikationsmöglichkeiten vorhanden sind. 
Ich hoffe, daß wir es mit dieser Jubi
läumsveranstaltung schaffen, den Blick 
wieder stärker auf die Wurzeln und den 
Beginn der deutschen Demokratie zu len
ken. Ich wünsche mir, daß man in 150 
Jahren sagt, die haben gut daran getan, 
dieses Datum nicht zu übergehen. 1848 
wird sicher nicht vergessen, 1846 darf 
nicht vergessen werden. 
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• ee rlmare 
mmun e e 

Das Immunsystem schützt unseren 
Körper wie ein unsichtbares 
Schutzschild vor eindringenden 

Bakterien und Viren. Das Verständnis 
über die einzelnen Eiweißstoffe und Ab
wehrzellen, die Krankheitserreger neutra
lisieren, ist in den letzten Jahren erheblich 
gewachsen. Während in früheren Jahren 
nur eine kleine Anzahl von Biologen und 
Medizinern sich mit Störungen des Im
munsystems befaßt hat, ist seit der Ent
deckung des humanen Immundefektvirus 
(HIV) die Bedeutung eines gesunden Im
munsystems auch bei Laien gut bekannt. 
In populärwissenschaftlichen Zeitschrif
ten wird häufig die Funktionsweise des 
Immunsystems als "Abwehrschlacht im 
Blut" dargestellt (Abb. 1). In der vorlie
genden Arbeit möchten wir eine Einfüh
rung in die Abwehrmechanismen des Im
munsystems geben, die Probleme von Pa
tienten mit Störungen im Immunsystem 
beschreiben und dann den Forschungs
schwerpunkt "Primäre Immundefekte" 
unserer Arbeitsgruppe darstellen. 

Abb. 1: Der menschliche Organismus wird von ei
ner Armee verschiedener Zellen und Moleküle vor 
eindringenden Krankheitserregern geSChützt. Bei 
der Abwehr dieser Fremdkörper arbeiten diese 
Komponenten des Immumsystems Hand in Hand. 
Treffen antigen-präsentierende Zellen wie die Ma
krophagen bei ihrem Streifzug durch den Körper 
auf ein Pathogen, in diesem Fall auf ein eingedrun
genes Bakterium, so wird dieses von der Zelle "ge
fressen" (phagozytiert) und dessen Eiweiß (Anti
gen) in kleine Bruchstücke (Peptide) zerlegt (1). 
Diese Peptide werden mit speziellen Molekülen, 
den Gewebeverträglichkeitsfaktoren oder Haupthi-
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Fehlfunktionen des Immunsystems 
mit Modellcharakter 
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Abwehrmechanismen 
des Immunsystems 

Das Immunsystem kann in unspezifi
sche und spezifische Abwehrmechanis
men eingeteilt werden (Abb. 2, Seite 65). 
Zu den unspezifischen Abwehrmechanis
men, die uns vor dem Eindringen von 
Bakterien und Viren schützen, gehört die 
Haut als mechanische Barriere, die Flim
merhärchen (Cilien), die die Atemwege 
auskleiden und mechanisch wie ein 

stokompatibilitätsproteinen (MHC), verbunden und 
auf der Zellobertläche präsentiert. T-Lymphozyten, 
eine Untergruppe weißer Blutkörperchen, erken
nen den Komplex mit Hilfe spezifischer Rezeptoren 
(T-Zell-Rezeptor) und werden durch die Bindung an 
diesen, im Zusammenhang mit anderen kostimula
torischen Signalen aktiviert (2). Die Kostimulation 
erfolgt über weitere Oberflächenmoleküle im Zu
sammenspiel mit löslichen Botenstoffen (Zytoki
nen). Aktivierte T-Zellen mobilisieren eine weitere 
Gruppe von Immunzellen, die B-Zellen (3). Auch sie 
tragen Rezeptormoleküle einer einzigen Spezifität, 
können aber - im Gegensatz zu T-Lymphozyten -

Staubsauger eingetragene Partikel und Er
reger hinauswedeln, die Freßzellen (Pha
gozyten) und lösliche unspezifische Ei
weißstoffe (Komplement), die Bakterien 
umspinnen und diese abtöten können. 

Die spezifischen Abwehrmechanis
men werden im Unterschied zu den un
spezifischen erst nach Kontakt mit 
Fremdstoffen gebildet. Man unterscheidet 
dabei die spezifischen Eiweißstoffe (Anti
körper), die Bakterien und Viren neutrali
sieren, von spezifischen Zellen, die vom 

freie, nicht an MHC-Moleküle gebundene Antigene 
erkennen. Aktivierte B-Zellen teilen sich und diffe
renzieren zu antikörperproduzierenden PlasmazeI
len aus (4). Antikörper sind freie abgegebene lösli
che Formen der B-Zell-Rezeptoren. Bei Kontakt mit 
dem entsprechenden Antigen lagern sich die Anti
körper an (6), dadurch können sie das Antigen neu
tralisieren oder seinen Abbau durch Eiweißmolekü
le der unspezifischen Abwehr (Komplementsy
stem) bzw. durch Makrophagen auslösen (7). Eine 
weitere Fähigkeit des Immunsystems ist die Ausbil
dung von Gedächtniszellen, bei neuerlicher Begeg
nung sind sie bereit, sofort loszuschlagen (5). 
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Abb. 3: Einer der Vorreiter auf dem Gebiet immuno
logischer Forschungen war Elie Metchnikoff (1845-
1916). Er gilt als der erste Verfechter der zellulären 
Immunologie. Sein Hauptgebiet war die zentrale 
Rolle der Phagozyten bei der Immunabwehr. 

IMMUNDEFEKTE 

Thymus (hinter dem Brustbein gelegenes 
primäres Immunorgan, Ort der T-Zellrei
fung) abstammen und Viren, Pilze und 
Krebszellen abwehren können. Diejeni
gen Stoffe, die von Antikörpern erkannt 
und mit diesen in Wechselwirkung treten, 
bezeichnet man als Antigene. 

Historischer Exkurs 

Die wichtigsten Meilensteine der Ent
deckung dieser Abwehrmechanismen zei
gen Abbildung 3 und 4. Erstmals konnte 
1884 Elie Metchnikov mit Hilfe des 
Lichtmikroskops nachweisen, daß Bakte
rien von Freßzellen aufgenommen und 
verdaut werden. Diesen Prozeß bezeich
nete er als Phagozytose. 1894 beschrieb 
Jules Bordet das Komplementsystem, das 
unspezifisch Bakterien auflösen konnte. 
Zehn Jahre später entdeckte Paul Ehrlich 
die Funktion der spezifischen Antikörper 
(Seitenkettentheorie ) und bekam für die 
Entdeckung des Diphtherie-Antiserums 
1908 den Nobelpreis. Wesentlich länger 
dauerte es, bis Jacques Miller erkannte, 
daß die nichtgranulierten weißen Blutkör
perchen (Lymphozyten) in T-Zellen 
(Lymphozyten, die im Thymusstamm her
anreifen) und B-Zellen (antikörperprodu
zierende Zellen) unterschieden werden 
können. Warum die Entdeckung der T
Zellen den Biologen und Medizinern so 
lange verborgen blieb, ist relativ einfach 
zu verstehen. Im Lichtmikroskop sind die 
T- und B-Lymphozyten nicht zu unter
scheiden. Dies gelingt auch nicht mit der 
Elektronenmikroskopie. Erst mit der Ent
deckung von monoklonalen Antikörpern 
von Georges Köhler und Cesar Milstein 

standen Reagenzien zur Verfügung, die 
spezifische Oberflächenmoleküle an den 
Abwehrzellen des Immunsystems sicht
bar machen. Hierdurch können die Lym
phozyten relativ einfach in T- und B-Zel
len sowie weitere Subpopulationen unter
teilt werden. 

Immunologische Methoden 

Die Herstellung von monoklonalen 
Antikörpern gelang dadurch, daß Mäuse 
zunächst mit einem definierten Antigen 
immunisiert wurden (Abb. 5, Seite 66). 
Durch den Antigenkontakt bilden die 
Mäuse spezifische, antikörperproduzie
rende Zellen. Diese antikörperproduzie
renden Zellen werden dann mit einer 
Krebszellinie (Myelomzellinie) ver
schmolzen. Durch diesen Kunstgriff wird 
die antikörperproduzierende Zelle immor
talisiert, d.h. sie bildet im Nährmedium 
spezifische Antikörper, ohne abzusterben. 
Diese Antikörper können gereinigt wer
den und stehen heute für eine unzählige 
Reihe von Anwendungen in der medizini
schen Diagnostik zur Verfügung. 

Ein wichtiger Einsatzbereich mono
klonaler Antikörper ist die Durchflußzy
tometrie, eine auch in unserer Frankfurter 
Arbeitsgruppe angewandte Methode zur 
Charakterisierung von Zellen. Wie bereits 
erwähnt, lassen sich nichtgranulierte 
Lymphozyten nur anhand ihrer Oberflä
chenmoleküle voneinander unterscheiden. 
Die Durchflußzytometrie macht sich die
se Eigenschaft zunutze. Mit Hilfe von 
fluoreszierenden Farbstoffen, die an mo
noklonale Antikörper gegen diese Ober
flächenmoleküle gekoppelt sind, lassen 
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sich Zellen spezifisch markieren (Abb. 6 , 
Seite 66). Die Charakterisierung der mar
kierten Zellen erfolgt im Durchflußzyto
meter, indem die Zellen einzeln nachein
ander einen Laserstrahl passieren. Photo
detektoren messen von jeder Zelle sowohl 
das gestreute Licht, welches über Zellgrö
Be und Granularität Aufschluß gibt als 
auch die Emission der eingesetzten Fluo
reszensfarbstoffe (Abb. 7, Seite 67). 

Durch die Analyse der Zelloberflä
chenmoleküle, ursprünglich als Differen
zierungsantigene oder Differenzierungs
cluster (cluster of differentiation, CD) be
zeichnet, lassen sich wichtige Aussagen 
über Struktur und Funktion der Zellen 
treffen. So dienen z.B. CD3, CD4 oder 
CD8 als typische Marker für T-Zellpopu
lationen, während CD19 und CD21 cha
rakteristische B-Zell-Oberflächenstruktu
ren sind. Weiterhin können Aussagen 
über Aktivierungszustände der Zellen ge
troffen werden, da einige der Markermo
leküle zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
der Zellentwicklung auf deren Oberfläche 
erscheinen. 

Wie bei der Durchflußzytometrie, so 
stehen auch bei anderen Methoden, wie 
der ELISA-Technik oder dem Immuno
blotting, die nur am Rande erwähnt wer
den sollen, monoklonale Antikörper im 
Mittelpunkt. Sie sind mit ihren vielfälti
gen Anwendungsmöglichkeiten aus der 
heutigen Immunforschung nicht mehr 
wegzudenken. 

Einteilung der Immunstörungen 

Ausgehend von den Funktionsweisen 
des Immunsystems können die Immunde
fekte in spezifische und unspezifische 
Störungen des Abwehrsystems unterteilt 
werden. Zu den unspezifischen Defekten 
des Immunsystems gehören Störungen 
des Komplement- und Phagozytensy-
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Abb. 2: Das Immunsystem läßt sich an hand der Spezifität gegenüber eindringenden Krankheitserre
gern in zwei Gruppen einteilen. Die unspezifischen Abwehrmechanismen, zu denen die mechanischen 
Barrieren, die Phagozyten und das Komplementsystem zu zählen sind, lösen eine frühe, allgemeine Im
munreaktion aus. Demgegenüber wirken die humoralen und zellulären Komponenten des spezifischen 
Immunsystems speziell gegen einen bestimmten Fremdkörper, nachdem sie von diesem aktiviert wor
den sind. Voraussetzung für die vollständige Funktion des Immunsystems ist die Zusammenarbeit bei
der Abwehrmechanismen. 

sterns, bei den spezifischen Störungen des 
Immunsystems unterscheidet man zwi
schen Antikörperbildungsstörungen und 
T-Zell-Defekten (Abb. 8, Seite 68). Erste 
Hinweise auf eine Störung des Immunsy
stems lassen sich aus dem Krankheitsbild 
erkennen. Eine erhöhte Anfälligkeit ge
genüber bakteriellen und viralen Infektio
nen, insbesondere der Atemwege und des 
Magendarmtraktes, können auf einen Im
mundefekt hinweisen. Ebenso treten bei 
Patienten mit Imrnundefekten häufiger 
Tumore und Autoimrnunerkrankungen 
wie Diabetes mellitus und rheumatische 
Erkrankungen auf. 

Die erste Beschreibung einer Immun
defekterkrankung erfolgte durch den Arzt 

Ogden C. Bruton 1952. Er beschrieb zwei 
Jungen, die an schweren eitrigen Infektio
nen (Knochenentzündung, Lungenentzün
dung und Hirnhautentzündung) litten. Die 
Untersuchung der Eiweißkörper im Se
rum zeigte mit Hilfe der Elektrophorese, 
daß diese Patienten in ihrem Blut keine 
spezifischen Antikörper (Immunglobu
line) aufwiesen. Heute weiß man, daß es 
sich bei der Erkrankung um die X -chro
mosomale Agammaglobulinämie handelt, 
bei der durch einen genetischen Defekt 
auf dem ' X -Chromosom ein wichtiges 
Phosphorprotein in den B-Zellen fehlt. 
Dieser Defekt führt dazu, daß aus den 
Vorläuferzellen im Knochenmark keine 
B-Zellen (antikörperproduzierende Zel-

Abb. 4: Ende des vorigen Jahrhunderts wurden die 
Grundsteine für die Aufklärung der Funktionsme
chanismen des Immunsystems gelegt. Zusammen 
mit der Entdeckung der einzelnen Bestandteile des 
Immunsystems wuchs auch die Entwicklung der 
immunologischen und molekularen Untersu
chungstechniken, so daß den Wissenschaftlern im
mer ausgefeiltere Methoden bei der Erforschung 
der Immunabwehr zur Verfügung standen. Die heu
tige Immunforschung kann daher auf ein reichhalti
ges Repertoire an "Werkzeugen" bei der Untersu
chung immunologischer Mechanismen zurückgrei
fen. 
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Abb. 5: Zur Erzeugung 
monoklonaler Antikör-

per werden Maus-B-Zel
len mit unsterblichen 
Krebszellen (Myelom
zeIlen) verschmolzen. 

Dafür immunisiert man 
zunächst die Mäuse mit 
einem definierten Anti
gen und entnimmt die 

anti körperproduzieren
den Zellen aus der Milz 

der Tiere. Durch den 
Einsatz spezieller Nähr
medien lassen sich die 
fusionierten Zellen (Hy-
bridomzellen) selektio
nieren. Die Hybridome 
werden anschließend 

auf Antikörperproduk
tion getestet und dieje

nigen Zellen, die den 
gewünschten Antikör

per produzieren, verein
zelt. Nach Kultivierung 

besitzt man mit den Hy
bridomen eine Quelle, 

die kontinuierlich spezi
fische monoklonale 

Antikörper produziert. 
[aus: Spektrum der 

Wissenschaft] 

Abb. 6: Mit Fluores
zensfarbstoffen lassen 

sich Zellen spezifisch 
anfärben und auf diese 

Weise im mikroskopi
schen Bild unterschei

den. Dazu nutzt man 
die Eigenschaft mono

klonaler Antikörper 
aus, spezifisch Zeilo

berflächenmoleküle zu 
erkennen und sich an 

diese zu binden. Die 
eingesetzten Antikörper 

werden mit fluoreszie
renden Farbstoffen ge

koppelt, die das Licht 
einer bestimmten Wel-

lenlänge emittieren und 
so die Zelle farbig er
scheinen lassen. Die 
Abbildung zeigt zwei 
Lymphozyten, die mit 

solchen Farbstoffen 
markiert wurden und 

dadurch im Mikroskop 
grün bzw. rot 

fl uoreszieren. 
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So entstehen monoklonale Antikörper 
(schematisch) 

+ 
~' ( , ti:\ 

+ 

Jede Zelle trägt ver
schiedene Antigene 

Zellen werden in eine 
Maus gespritzt 

B-Zellen der Maus pro
duzieren Antikörper 
gegen die Antigene 
und werden dann dem 
Tier entnommen 

Die antikOrperprodu
zierenden B-Zellen 
sind sterblich; sie 
werden deshalb in 
einem Laborgefäß mit 
"unsterblichen" Krebs
zellen verschmolzen 

Es entstehen unsterb
liche Zell-Schimären 
(" Hybridome"). 

Die Hybridome werden 
getrennt und dann 
einzeln vermehrt, wo
bei jeweils ein 
identischer ZellStamm 
(" Klon") entsteht 

Jeder Klon erzeugt 
nur einen einzigen, 
eben "monoldonalen" 
AntikGrper-Typ 

len) heranreifen. Entsprechend sind im 
Blut der betroffenen Patienten keine B
Zellen nachweisbar. Schon damals ent
wickelte Bruton für diese Patienten die 
noch heute angewandte Therapie. Er be
handelte die bei den Jungen wiederholt 
mit Plasmainfusionen, um die fehlenden 
Immunglobuline zu ersetzen. Unter dieser 
Therapie ging die Anzahl der schweren 
Infektionen drastisch zurück. Heute wer
den diese Plasmaproteine industriell her
gestellt und stehen als gereinigte Im
munglobuline für die Substitution der An
tikörpermangelzustände zur Verfügung. 

Mit der Zunahme des immunologi
schen Verständnisses und der Verbesse
rung der diagnostischen Methoden gelang 
es in den letzten Jahren, eine Vielzahl von 
verschiedenen Immunstörungen zu be
schreiben und ihre zellulären und moleku
laren Mechanismen aufzuklären. In die
sem Sinn ermöglicht die Untersuchung 
von Patienten mit angeborenen Immun
störungen wichtige Einblicke in die Funk
tionsweise des Immunsystems. Den größ
ten Anteil der angeborenen Immunstörun
gen nehmen die Antikörpermangelsyn
drome ein (Abb. 9, Seite 70). Die relative 
Häufigkeit der schweren Erkrankungen 
liegt zwischen 1:50000 und 1: 100000. In 
der Frankfurter Universitätsklinik werden 
derzeit 23 Patienten im Alter von 4 bis 28 
Jahren regelmäßig betreut, bei denen die 
antigenspezifische humorale Immunant
wort gestört ist oder ganz fehlt. Die Pa
tienten sind nicht in der Lage, während ei
ner Immunreaktion Antikörper neu zu bil
den und damit eine Immunität aufzubau
en. 

Bedingt durch die Vielfalt der Syndro
me bei Immundefekten läßt sich keine ge
nerelle Therapie für diese Patientengrup
pe festlegen. Im Vordergrund der Behand
lung steht die Diagnostik. Je nach Art und 
Schwere der Erkrankungen werden Anti
biotika zur Behandlung der akuten Infek
tionen eingesetzt. Weiterhin kann bei 
schweren Immundefekten mit dem Ein
satz von regelmäßigen (alle drei Wochen) 
Immunglobulininfusionen die Immun
kompetenz wiederhergestellt werden. 
Neuartige Behandlungen mit rekombina
ten Wachstumsfaktoren (IL-2, GMCSF) 
zeigen erste Erfolge beim Zurückdrängen 
der Ansteckungen durch Krankheitserre
ger. 

Bei einem Teil der Patienten mit Anti
körpermangelsyndwmen fehlen die B
Zellen (X-chromosomale Agammaglobu
linämie) oder sind in ihrer Funktion ge
stört. Während früher alle Antikörper
mangelsyndrome als B-Zell-Defekte ein
geordnet wurden, weiß man heute, daß 
ein Teil dieser Immunstörungen auf einen 
Defekt der TB-Zell-Interaktion zurück-
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zuführen ist. Um die Zusammenarbeit 
zwischen T- und B-Zellen besser zu ver
stehen, ist es zunächst notwendig, die Re
aktionsabläufe bei der Aktivierung von 
Lymphozyten darzustellen. 

T-Zell-Aktivieru n9 

Die Aktivierung von Lymphozyten 
kann vereinfacht in vier Schritte unterteilt 
werden: Adhäsion, Erkennung, Aktivie
rung und Effektorfunktion. Die Anlage
rung von Lymphozyten (Adhäsion) an 
eine andere Ziel zelle (z.B. Endothelzelle, 
Tumor) erfolgt über spezifische Rezepto
ren an der Oberfläche (Adhäsionsprotei
oe). Zu einer gerichteten Immunreaktion 
kommt es aber erst, wenn T-Lymphozyten 
überhaupt in der Lage sind, ein Antigen 
zu erkennen (Abb. 1, Seite 62). Diese An
tigenerkennung erfolgt, nachdem das An
tigen von Makrophagen in Peptide (kleine 
Eiweißbruchstücke) zerlegt wurde und 
dann mit Hilfe des Haupthistokompatibi
litätskomplexes dem T-Zell-Rezeptor prä
sentiert wird. Dieses sogenannte erste an
tigenspezifische Signal ist immer T-Zell
Rezeptor vermittelt und definiert die Spe
zifität der Zelle für ein bestimmtes Anti
gen. Zu einem Wachstum und einer Diffe
renzierung der antigenspezifischen T-Zel
le kommt es aber erst, wenn ein zweites 
Signal über weitere Oberflächenmoleküle 
wie CD2, CD4 und CD8 erfolgt. 

Bildhaft kann man sich die Aktivie
rung der T-Zelle besser vorstellen, wenn 
man sie mit dem Starten eines Autos ver
gleicht: Das erste Signal über den T-Zell
Rezeptor entspricht dem Starten des Au
tomotors, das zweite Signal über weitere 
Oberflächenmoleküle bestimmt dann, 
welche Richtung das Fahrzeug einschla
gen wird. 

Mit Hilfe der monoklonalen Antikör
per können heute eine ganze Reihe von 
wichtigen Zweitsignalen an der Zell ober-

Abb. 7: Die Durchflußzytometrie ermöglicht die 
Identifizierung und Quantifizierung von Zellen auf
grund ihrer Obertlächenantigene. Dazu werden be
stimmte Oberflächen moleküle der Zellen mit unter
schiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen markiert. Die 
Zellen werden in einer Trägertlüssigkeit aufgenom
men und durch eine Düse gedrückt, so daß ein 
Strom einzelner Zellen entsteht, die nacheinander 
einen Laserstrahl passieren. Photodetektoren mes
sen die Lichtstreuung, die als Maß für die ZeIlgröße 
und Granularität dient, sowie die Emission der ver
schiedenen Fluoreszensfarbstoffe. Ein ange
schlossener Computer analysiert die Informatio
nen. Auf diese Weise werden eine Reihe von Daten 
über die gemessenen Zellen gesammelt, mit deren 
Hilfe sich die einzelnen Zelluntergruppen unter
scheiden lassen. 
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Die Arbeitsgruppe von Privatdozent Dr. Stefan Zielen, Allgemeine Pädiatrie 11 der Universitätsklinik Frank
furt. Von links nach rechts: Dr. Meike Scheuplein, Ärztin im Praktikum (ÄIP); Ralf SChubert, Diplom-Biolo
ge; Gabi Gottwald, Medizinisch-Technische Assistentin (MTA); Tanja Haase (MTA), hinten links Dr. Irina 
Bühring (ÄIT); hinten rechts Dr. Stefan Zielen. 
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Immundefekt und Krankheitsbild 

Art des Immundefektes Krankheitsbild 

Störung der Antikörperbildung: Gehäuftes Auftreten bakterieller 
Hierbei werden Syndrome von partiellem Infektionen, im Vordergrund stehen 
bis hin zu komplettem Antikörpermangel Infektionen der oberen und unteren 
unterschieden. Atemwege. 

T -Zell-Defekt: Neben gehäuft auftretenden bakterie 1-
Kennzeichnend sind Funktionsstörungen len Infektionen wie Mittelohrent-
im Bereich der T -Zellen-Entwicklung, die zündungen, Bronchiteden und Lungen-
zum vollständigen oder nahezu vollständi- entzündungen lassen sich auch schwere 
gen Fehlen der spezifischen zellulären und Virusinfektionen und hartnäckige 
humoralen Immunabwehr führen können. Pilzinfektionen beobachten. 

Komplementmangel: Entzündliche Infektionen der Blutgefäß-
Beschrieben sind angeborene Defekte und wände durch bakterielle Erreger, Auf-
Funktionsstörungen einzelner Eiweißkom- treten von Autoimmunerkrankungen 
ponenten der unspezifischen humoralen (systematischer Lupus erythematodes). 
Immunabwehr. 

Granulozytendefekte: Schwere und lang anhaltende Infektio-
Hierbei liegen Störungen der phago- nen der oberen und tieferen Haut-
zytischen Aktivität von Zellen des schichten, Hautkrankheiten im Nasen 
unspezifischen Immunsystems zugrunde. und Mundbereich, Lymphknotenverei-

terungen sowie Bakterienansammlungen 
in Knochen, Darm, Leber und Lunge. 

Anzeige 

GlOBP\l OE\JElOPMEN1 SER\J\CES 

?rllcli\\ical Ma\\ulac\urll 
Cli\\ical Supplills 

fläche bestimmt werden. So konnte ge
zeigt werden, daß die Lymphozyten nicht 
nur in T-Zellen und B-Zellen unterteilt 
werden können, sondern daß die T-Zellen 
wiederum in T-Helfer- und T-Suppressor
Zellen eingeteilt werden können. T-Hel
fer-Zellen können durch den monoklona
len Antikörper CD4 in peripherem Blut 
gemessen werden. Ohne CD4-Zellen kön
nen die B-Zellen nicht zur immunglobu
linproduzierenden Zelle ausreifen. Sind 
keine CD4-Zellen angelegt oder kommt 
es, wie bei der erworbenen Immunschwä
che HIV, zu einem Aussterben der CD4-
Zellen, so entwickelt sich ein schwerer 
Immundefekt. 

Abb.8: Primäre Immundefekte lassen sich in spezi· 
fische und unspezifische bzw. in zelluläre und hu· 
morale Störungen des Immunsystems unterteilen. 
Erste Hinweise auf eine Störung der Immunantwort 
lassen sich aus dem Krankheitsbild erkennen. Ein 
gemeinsames Merkmal ist eine stark erhöhte Anfäl· 
ligkeit gegenüber Krankheitserregern sowie ein ge· 
häuftes Auftreten von Infektionen. 

\ \ \ \ \\\\\"""' ••• I" __ ••• ~ 
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B-Zelle aktivierte T-Helfer Zell 
Abb. 10: Die Interaktion zweier Oberflächenmolekü
le (CD40/CD40-Ligand) spielt bei der Aktivierung 
von B-Zellen durch T-Helfer-Zellen (CD4-Zellen) 
eine entscheidende Rolle. Der CD40-Rezeptor ist 
ein Oberflächenprotein, das hauptsächlich auf B
Zellen exprimiert wird, sein Gegenspieler CD40 li
gand (CD40L) findet sich auf aktivierten T-Zellen. 
Die Bindung der beiden Oberflächenmoleküle ist 
für die B-Zelle ein entscheidendes Signal bei der 
Produktion der Antikörperklassen IgG und IgA. 
Bleibt dieses Signal aufgrund eines Defektes - wie 
bei dem Hyper-lgM-Syndrom - aus, ist die B-Zelle 
nicht in der Lage, diese Antikörper zu produzieren. 

Abb. 9: Die Tabelle zeigt eine Übersicht über die Gruppe der humoralen Immundefekte. Ein gemeinsames 
Merkmal der Erkrankungen ist das Fehlen einer spezifischen Antikörperantwort. Die Produktion der Im
munglobuline IgG, IgA und IgM ist teilweise oder komplett gestört (Pfeil mit der Spitze nach unten zeigend). 

Abb. 11: Die Methode der Durchflußzytometrie 
ist ein probates Mittel zur Charakterisierung 
von Lymphozyten. Hierzu werden ZeIloberflä
chenmoleküle mit Hilfe von fluoreszenzmarkier
ten Antikörpern spezifisch angefärbt und die 
Quantität der Antikörperbindung mit dem 
Durchflußzytometer bestimmt. In der gezeigten 
Graphik wurden T-Zellen von zwei Patienten 
und von einem Gesunden mit dem Aktivie
rungsmarker CD69 und mit monoklonalen Anti
körpern gegen CD40-Ligand markiert. Die Aus
wertung zeigt, daß die Patienten im Gegensatz 
zur Kontrolle keine CD40-Ligand-Expression 
(die Peakflächen liegen bei den Patienten im ne
gativen Bereich, die Kontrolle zeigt deutlich ei
nen Peak im Positiven) aufweisen. Hieraus wird 
eine eindeutig gestörte CD40-Ligand-Expres
sion bei den Patienten ersichtlich. 

70 

CD40/CD40-Ligand-Regulation 

Neue Untersuchungen deuten darauf 
hin, daß in der Zusammenarbeit zwischen 
T- und B-Zellen bei der primären Immun
antwort ein ganz bestimmtes Oberflä
chenrezeptorpaar (CD40/CD40-Ligand) 
von entscheidender Bedeutung ist (Abb. 
10). Oberflächenrezeptoren greifen wie 
ein Schlüssel-Schloß-System ineinander 
und lösen die Signalvorgänge aus, die 
dann die Richtung des Immunsystems be
stimmen. Liegt eine defekte Interaktion 
des CD40-Rezeptors auf B-Zellen und 
CD40-Liganden auf T-Zellen vor, so kön
nen keine spezifischen IgG-Antikörper 
gebildet werden. Der CD40-Rezeptor ist 
ein Glykoprotein, das hauptsächlich auf 
B-Zellen vorkommt. Der natürliche Li
gand (Gegenspieler von CD40) wurde 
1992 identifiziert. Es ist ein 39 Kilodalton 
großes Molekül, das unter Aktivierung 
über den T-Zell-Rezeptor nach Antigen
kontakt vor allem auf CD4-Zellen expri
miert wird. Kommt es zu einer vollständi
gen Expression des CD40-Liganden, kön
nen die B-Zellen in kontaktabhängiger 
Weise zur Proliferation (Wachstum) ange
regt werden und spezifische Antikörper 
bilden. Liegt ein genetischer Defekt der 
CD40L-Expression vor, so führt dies zu 
einer vollständigen Blockade der Im
munglobulin-G-Synthese. Die enorme 
funktionelle Bedeutung der CD40/ 
CD40L-Wechselwirkung konnte anhand 
einer speziellen Immundefekterkrankung 
aufgeklärt werden. Es handelt sich um das 
Hyper-IgM-Syndrom, ein X-chromoso
maler Immundefekt, bei dem im Serum 
eine extreme Erhöhung des IgM vorliegt, 
ohne daß IgG und IgA nachweisbar sind. 
Bei diesen Patienten kommt es durch eine 
Mutation auf dem X -Chromosom zu einer 
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fehlenden Expression des CD40-Ligan
den auf den CD4-Helfer-Zellen, so daß 
ein Umschalten zur IgG- und IgA-produ
zierenden Plasmazelle nicht möglich ist. 
Die Untersuchung der CD40/CD40-Li
gand-Wechselwirkung ist nicht nur für die 
Diagnostik von seltenen Immunstörungen 
von entscheidender Wichtigkeit, sondern 
sie erlaubt, prinzipielle Einblicke in die 
Funktionsweise des Immunsystems zu ge
ben. Da die Expression des CD40-Ligan
den nur relativ kurz nach Antigenkontakt 
erfolgt, könnte man durch die Entwick-
1ung rekombinanter Moleküle (CD40-
IgG-Konstrukte) und monoklonaler Anti
körper die Immunfunktion selektiv hem
men mit dem Ziel, potente Immunsup
pressiva zur Behandlung von Autoimm
unerkrankungen (rheumatische Erkran
kungen) herzustellen. 

Darstellung des eigenen 
Forschungsschwerpunktes 

Die Kenntnisse zur Regulation von 
CD40L sind bisher noch unvollständig. 
Welche akzessorischen Moleküle (Zweit-
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signale) und Rezeptoren an der Expres
sion von CD40L beteiligt sind, ist unklar. 
Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe 
mit monoklonalen Antikörpern zeigen, 
daß nicht nur bei Patienten mit Hyper
IgM-Syndrom dieser Rezeptor - wie er
wartet - fehlt, sondern daß auch bei Pa
tienten mit anderen Immunstönmgen 
funktionell die Expression des CD40-Li
ganden auf T-Zellen gestört ist (Abb. 11, 
Seite 70). Basierend auf diesem Ergebnis 
laufen derzeit weitere Untersuchungen 
mit dem Ziel, die CD40/CD40-Ligand-In
teraktion nach Aktivierung der T-Zellen 
über definierte Oberflächenmoleküle 
(CD2, CD28) bei gesunden Probanden 
und bei Patienten mit primären Immunde
fekten zu studieren. Hierzu benutzen wir 
ein spezielles T-Zellaktivierungssystem, 
in dem monoklonale Antikörper über eine 
Maustumorzellinie T-Zellen stimulieren. 
Mit diesem Modell ist es uns möglich, di
stinkte Signalübertragungswege zu akti
vieren, um die T-B-Zell-Interaktion selek
tiv zu studieren. Mehrere Hinweise beste
hen, daß bei Patienten mit variablem Im
mundefektsyndrom ein Defekt der CD45-

Privatdozent Dr. Stefan Zielen (39) studierte in Frankfurt und pro
movierte 1984 zum Thema "Untersuchung des Faktor VIII-Kom
plexes bei Morbus Crohn". Nach der Facharztausbildung zum 
Kinderarzt im Zentrum der Kinderheilkunde der Universität 
Frankfurt folgte 1988 eine Ausbildung in der Bronchoskopie in 
Budapest. Seit 1988 ist er Leiter des immunologischen Labors 
der Abteilung Allgemeine Pädiatrie 11. Nach einem Stipendium 
beim Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg 
(1991-1992) ist er seit 1992 Oberarzt in der Allgemeinen Pädiatrie 
11 in Frankfurt. Mit dem Thema "Untersuchungen zur T-Zell-Regu
lation bei Patienten mit variablem Immundefektsyndrom (CVI)" 
habilitierte er 1994 im Fach Kinderheilkunde. Für die Untersu
chungen der CD40-CD40-Ligand-lnteraktion bei Patienten mit 
primä~rn.lmmUnQefekten erhielt er 1995 den Adolf-Messer-Stif
tungsprels. 

Diplom-Biologe Ralf Schubert (29) promoviert seit Anfang 1996 
in der Ärbeitsgruppe von Dr. Zielen, Abteilung Pädiatrie 11 in der 
Univelisitätsklinik Frankfurt. Er studierte an der Technischen 
Hochsthule Darmstadt mit Schwerpunkten in den Bereichen Mi
krobiologie und Biochemie. Seine Diplomarbeit fertigte er unter 
der Leitung von Professorin Dr. Kathrin Nixdorff im Fachgebiet 
der Im~unologie zum Thema "Isolierung von OmpA aus der äu
ßeren j\I1embran von Escherlchia coli und Charakterisierung des 
ProteiFls im Vergleich mit OmpA aus Proteis mirabilis" an. , 

Aktivierung vorliegt. CD45 erfüllt eine 
wichtige Funktion bei der Kopplung von 
anderen Transmembranmolekülen mit 
dem Hauptaktivierungsweg über den T
Zell-Rezeptor. Untersuchungen dieser 
Mechanismen der CD45-Signalübertra
gung an der CD40L-Expression werden 
momentan in Zusammenarbeit mit Dr. 
Bernhard Schraven vom Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg 
durchgeführt. / / 

Das Verständnis der Mechanismen 
von humoralen Immundefekten liefert so
mit wertvolle Informationen bei der Auf
klärung von Interaktionen unterschiedli
cher Komponenten des Immunsystems 
und hilft, diese Vorgänge auf molekularer 
Ebene begreifen zu lernen. Mit Hilfe die
ses Wissens sollte es in naher Zukunft ge
lingen, noch effektivere Diagnosemetho
den und neue Therapien (Gentherapie, 
Einsatz von Zytokinen) für Patienten mit 
humoralen Immundefekten zu entwik
keIn. 

MultiDOC 
Organisation Abrechnung 

Doku mentation 
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n der Entwicklung der deutschspra
chigen jüdischen Kinder- und Ju
gendliteratur lassen sich von der Mit-

te des 18. Jahrhunderts bis zum frühen 20. 
Jahrhundert vier Entwicklungsabschnitte 
ausmachen: Die jüdische Aufklärung 
(Haskala), die Reformpädagogik, die 
Neo-Orthodoxie und der Zionismus. Der 
führende Repräsentant der Haskala war 
Moses Mendelssohn (1729-1786), dessen 
literarisches, aber auch literaturpädagogi
sches Engagement im Rahmen des Eman
zipationsstrebens der deutschen Juden bis 
in das späte 19. Jahrhundert hinein Vor
bildcharakter hatte. 

Mendelssohns jugendliterarisches 
Werk markiert den Durchbruch der jüdi
schen Kinder- und Jugendliteratur zur 
Deutschsprachigkeit - als bekannteste 
Beispiele sind Mendelssohns seit 1774 
vorgenommene deutsche Bibelüberset
zung sowie das von seinem Schüler David 
Friedländer (1750- 1834) bearbeitete "Le
sebuch für Jüdische Kinder" (1779) zu 
nennen. Mit diesem Lesebuch wurde auch 
auf kinderliterarischer Ebene die Entget
toisierung und Emanzipation der deut
schen Juden begonnen. Diese kulturelle 
Öffnung zur nicht jüdischen Umwelt ge
schah unter Anlehnung insbesondere an 
die philanthropische Pädagogik, was sich 
im "Lesebuch" anhand der Kreuzung von 
traditionell-jüdischen Lehrstoffen mit ei
ner aufgeklärt-philanthropischen Elemen
tarbildung belegen läßt. 

Hiermit war die jüdische Pädagogik 
unwiderruflich geöffnet für Kinder- und 
Jugendliteratur jenseits der traditionellen 
Lehrschriften sowie für außerjüdische 
Einflüsse. Fortan wurde der jüdischen 
Kinder- und Jugendliteratur eine über die 
bloße religiöse Unterweisung hinausge
hende Sozialisierungsfunktion zugewie
sen, d.h. sie sollte nun, unabhängig vom 
thematischen Gegenstand, den jugendli
chen Leserinnen und Lesern primär eine 
(wie auch immer jeweils definierte) jüdi
sche Identität vermitteln. Diese Funk
tionsbestimmung sollte auch in späteren 
Epochen für den gesamten Komplex der 
deutsch-jüdischen Kinder- und Jugendli
teratur ein wesentliches Charakteristikum 
bleiben. 

Die kinderliterarische Position der jü
dischen Reformpädagogik im 19. Jahr
hundert orientierte sich stark an den 
Grundgedanken der Haskala. Bereits in 
den dreißiger Jahren (19. Jahrhundert) rie
fen jüdische Pädagogen explizit zu einer 
Intensivierung, aber auch Kontrolle von 
jüdischer jugendliterarischer Produktion 
auf. Damit wurde die bisherige Defensiv
strategie der Abwehr antijüdischer und 
der Empfehlung judenfreundlicher Texte 
aus dem allgemeinen jugendliterarischen 
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Angebot durch einen Aufruf zur Publika
tionsoffensive von jüdischer Seite er
gänzt. Mit Nachdruck forderten jüdische 
Literaturpädagogen nun, daß für die jüdi
sche Jugend eine thematisch vom Juden
tum bestimmte Lektüre geschaffen wer
den müsse, um den vornehmlich rezipier-

fUr 
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David Friedländers aufklärerisches Lesebuch 
(1779). 

ten nicht jüdischen Jugendschriften die er
zählerisch vermittelte Kenntnis jüdischer 
Geschichte, Religion und Kultur entge
gensetzen zu können. 

Zwischen alt jüdischer 
Lehrtradition und deutschem 
Bildungskanon 

Bereits in der Mitte des 19. Jahrhun
derts hatte sich die soziale und mentale 
Einheit des deutschen Judentums - sofern 
es sie in geistesgeschichtlicher Hinsicht je 
gegeben hatte - in konkurrierende Strö
mungen aufgelöst. So meldete sich in den 
fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit 
der Neo-Orthodoxie eine innerjüdische 
Bewegung gegen die Akkulturationsbe
strebungen der zuvor dominierenden Re
formpädagogik zu Wort, deren Vordenker 
der Pädagoge und Schriftsteller Samson 
Raphael Hirsch (1808-1888) war. Den
noch verschloß sich auch diese religiöse 
Gegenbewegung keineswegs den Einflüs
sen der Aufklärung. In zahlreichen popu
lären Schriften vertrat Hirsch eine Mitt
lerposition zwischen alt jüdischer Lehrtra
dition und einer gemäßigten Öffnung zum 
nicht jüdischen deutschen Bildungskanon, 
was sich beispielsweise an seiner Schil
ler-Rezeption zeigt. 

Ein zionistisches Jugend
buch (1934). 
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Der seit den neunziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts verstärkt in Erscheinung tre
tende Zionismus bedeutete innerhalb der 
jüdischen Jugendliteratur zunächst wieder 
einen Rückgriff auf die Positionen der Re
formpädagogik. Insgesamt trug die zioni
stische Literaturpädagogik vor allem nach 
dem Ende des Ersten Weltkrieges wesent
lieh zu einer Säkularisierung und Politi
sierung der jüdischen Kinder- und Ju
gendliteratur bei. Die jüdische Literatur
pädagogik während der Weimarer Repu
blik zeichnete sich durch ein ausgeprägtes 
Bewußtsein für die Förderung, aber auch 
die adressatenspezifische Gestaltung ei
ner Kinder- und Jugendliteratur aus, der 
weiterhin primär die Funktion der Ver
mittlung und Bewahrung einer jüdischen 
Identität zugeschrieben wurde. Insgesamt 
kann für diese Periode auf dem Gebiet der 
jüdischen Kinder- und Jugendliteratur ein 
sichtbarer Publikations anstieg sowie ein 
quantitativ erheblich erweitertes Angebot 
verbunden mit einem deutlichen Moderni
sierungsschub auf literarischer Ebene 
konstatiert werden. 

Klötzels Engagemant für 
die jüdische Emanzipation 

Als einer der profiliertesten Autoren 
dieser Zeit gilt bis heute der Berliner Au
tor eheskel Zwi Klötzel, dessen Werk er
heblich zur Aktualisierung, aber auch zur 
Versachlichung der jüdischen Jugender
zählung im 20. Jahrhundert beitrug. Der 
1891 in Berlin geborene Schriftsteller war 
zunächst als Pädagoge am Jüdischen Leh
rerseminar in Hamburg, später als 
Deutschlehrer an einer jüdischen Schule 
in Saloniki tätig. 

Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete 
Klötzel als Redakteur der "Jüdischen 
Rundschau" und als Reisejournalist des 
"Berliner Tageblatts". Im Jahr 1933 emi
grierte er nach Palästina; von 1939 bis zu 
seinem Tod 1951 in Jerusalem war Klöt
zel erneut als Journalist tätig. Der enga
gierte Zionist verfaßte neben seinen jour
nalistischen Arbeiten Reisebeschreibun
gen, Beiträge für zionistische Jugendan
thologien und mehrere eigenständige Ju
gendschriften. Letztere waren vor allem 
aufgrund ihrer hohen zeitgenössischen 
Aktualität für die weitere Entwicklung 
der jüdischen Jugendliteratur von weg
weisender Bedeutung. 

Klötzels Jugendschriften weisen in 
den zwanziger Jahren zahlreiche moder
nisierende Züge auf, mit denen sich die 
jüdische Jugendliteratur thematisch und 
funktional auf der Höhe ihrer Zeit befand 
und zur Selbstvergewisserung der jüdi
sehen Minorität beitrug: In seiner auto
biographischen Reisebeschreibung "In 
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Saloniki" (1920) schildert Klötzel seine 
Beteiligung am Aufbau des dortigen jüdi
sehen Erziehungswesens. Eine Innovation 
für die jüdische Jugendliteratur war die 
Fokussierung auf das Großstadtleben; 
dieser thematischen Modernität entspricht 
stilistisch die Erprobung eines neuen, be-

tont sachlichen und ironisch unterlegten 
Erzählstils: 

"Es gibt keine schrecklichere Einrich
tung als die Staatsvisite, wenn man sich in 
sein mehr oder minder schönes Feiertags
gewand hüllen muß, um bei irgendwel
chen hohen Gönnern oder Vorgesetzten 

Illustration aus Klötzels "Erlebnisse eines Eisenbahnwagens". 

Kooperation der Universitäten 
Tel Aviv und Frankfurt 

Seit Ende 1990 wurden in deutsch-is
raelischer Zusammenarbeit der Uni

versitäten Tel Aviv und Frankfurt zwei 
literaturwissenschaftliche Forschungs
projekte zur Geschichte der jüdischen 
Kinder- und Jugendliteratur des 
deutschsprachigen Raums durchgeführt. 
Unter der Leitung von Professorin Dr. 
Zohar Shavit und Professor Dr. Hans
Heino Ewers wurde der Bereich jüdi
scher Jugendschriften und der sie be-

Gabriele von GlaSel1app/Michael Nagel 

Das jüdische 
Jugendbuch 

Von der Aufklärung bis zum 
Dritten Reich 

_VERLAG_ 
J. ß. METZLER 

gleitenden jüdischen Literaturpädagogik 
erstmals grundlegend erforscht. 
Die bisherigen Forschungsergebnisse 
wurden in zwei Veröffentlichungen 
vorgelegt: 
~ Glasenapp, Gabriele von/Nagel, 

Michael: Das jüdische Jugendbuch. 
Von der Aufklärung bis zum Drit
ten Reich. Stuttgart, Weimar: Metz
ler 1996 
Die Monographie bietet einen 
Überblick über die Konzeptionen 
und Kontroversen zum Thema lite
rarischer Erziehung innerhalb des 
deutschsprachigen Judentums von 
der Aufklärung bis zum Dritten 
Reich. 

~ Shavit, Zohar/Ewers, Hans-Heinol 
Völpel, Annegret/HaCohen, Ranl 
Richter, Dieter: Deutsch-jüdische 
Kinder- und Jugendliteratur von der 
Haskala bis 1945. Die deutsch- und 
hebräischsprachigen Schriften des 
deutschsprachigen Raums. Ein bi
bliographisches Handbuch. Stutt
gart, Weimar: Metzler [in Druck] 
In diesem Handbuch werden rund 
2.450 jüdische Jugendschriften (so
wie deren Nachausgaben und Über
setzungen) bibliographisch und u.a. 
mit Standorten nachgewiesen und 
in Annotationen beschrieben. 

FF 3/96 



IMPRESSUM IABBILDUNGSVERZEICHNIS 

FORSCHUNG FRANKFURT, das Wissenschaftsmagazin 
der Johann Wolfgang Goethe- Universität, stellt viermal 
im Jahr Forschungsaktivitäten der Frankfurter Universität 
vor. Es wendet sich an die wissenschaftlich interes-

Abonnement 
sierte Öffentlichkeit und die Mitglieder und Freunde der 
Universität innerhalb und außerhalb des Rhein-Main
Gebietes. 

FORSCHUNG FRANKFURT macht Arbeiten aus allen an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität vertretenen Disziplinen über die engeren Fachkreise hinaus bekannt. 

Hiermit bestelle ich FORSCHUNG FRANKFURT zum Preis von DM 20,- pro Jahr 
einschließlich Porto. Die Kündigung ist jeweils zum Jahresende möglich. 

Name Vorname 

Straße, Nr. PLZ, Wohnort 

(nur für Universitätsangehörige): Hauspost-Anschrift 

Datum Unterschrift 

Widerrufsrecht; Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen 
schriftlich beim Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Vertrieb 
FORSCHUNG FRANKFURT, widerrufen kann und zur Wahrung der Frist die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs genügt. Ich bestätige diesen Hinweis durch meine 
2. Unterschrift: 

Datum Unterschrift 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung An den Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe
Universität, "FORSCHUNG FRANKFURT", 
Postfach 11 1932, 60054 Frankfurt 

Abbildungsverzeichnis 
Titelbild: Elmar Lixenfeld, Frankfurt. 

Inhalt: Foto von Thomas Holstein, Frankfurt. 

Automatische Spracherkennung: Karikatur Seite 2 
von Lixenfeld; Abbildungen Seite 3 bis 12 von Her
bert Reininger und Fred Englert, Frankfurt; Foto 
Seite 4 von Martin Steinacker, Berlin. 

Lebenslanges Lernen: alle lllustrationen von Seite 
14 bis Seite 19 von Lixenfeld; Foto Seite 21 von 
Steinacker. 

Entwicklungsbiologie: illustration aus Ernst HeckeI: 
Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des 
Menschen, Leipzig 1874; alle Abbildungen und Fotos 
Seite 25 bis Seite 36 von Holstein; Abbildung Seite 26 
unten von Timm Nüchter; lllustration Seite 27 von Li
xenfeld; Abbildung Seite 28 aus Hans Meinhardt, The 
Algorithrnic Beauty of Sea Shells, Springer Verlag, 
Berlin, Heidelberg, New York 1995. 

Germanistik: Einladungs- und Eintrittskarten Seite 
38 aus der Stadt- und Universitätsbibliothek, Frank-

FF 3/96 

furt; Signet Seite 39 Lixenfeld; Bild Paulskirche Sei
te 39 aus Hrsg. Rainer Koch, Die Frankfurter Natio
nalversammlung 1948/49, H. Kunz Verlag, Frankfurt 
1989; Bild Innere Ansicht der Paulskirche Seite 39 
und Bild Römer Seite 40 aus Hrsg. Lothar Gall, FFM 
1200, Traditionen und Perspektiven, Ausstellungska
talog, Thorbecke, Sigmaringen 1994 (Quelle: Histo
risches Museum, Frankfurt); Bild Brüder Grimm 
Seite 41 aus Hrgs. Hans-Bemd Harder, Die Brüder 
Grimm in ihrer amtlichen und politischen Tätigkeit, 
Ekkhard Kaufmann Verlag, Weber & Weidemeyer, 
Kassel 1985; Bild Maximilian Seite 41 aus Hrsg. 
Waldemar Kramer, Frankfurt Chronik, Verlag Wal
demar Kramer, Frankfurt 1977; Bild Wörterbuch 
Seite 42 aus Gabriele Seitz, Die Brüder Grimm, Ver
lag Arternis & Winkler, München 1984; Bild Pauls
kirche Seite 42 aus Hrsg. Koch (s.o.); Bild Mittel
hochdeutsche Handschrift Seite 42 und Bild Hand
schrift J. Grimm Seite 43 aus Hrsg. Dieter Hennig 
und Bernhard Lauer, Die Brüder Grimm - Dokumen
te ihres Lebens und Wirkens, Verlag Weber & Wei
demeyer, Kassel 1985; Landkarte Seite 43 aus F.w. 
Putzger, Historischer Weltatlas, Verlag Velhagen & 
Klasing, Berlin 1970; Bild Bibliothek Seite 44 aus 

Wissenschaftsmagazin 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Impressum 
Herausgeber 
Der Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 

Redaktion und Gestaltung 
Ulrike Jaspers, Referentin für Wissenschaftsberichterstat
tung, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, 
Raum 1053, Telefon (069) 798-23266, Telefax (069) 798-
28530 

Vertrieb 
Ingrid Steier, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am 
Main, Raum 1052, Telefon (069) 798-22472 

Anzeigenverwaltung und Druck 
Anzeigenagentur Alpha, Informationsgesellschaft mbH, 
Sperlingweg 2A, Postfach 1480, 68623 Lampertheim, Te
lefon (06206) 939-0, Telefax (06206) 939-232 

Herstellung, Layout, Reprographie 
Rudolf J. Manke, Computerservice, Sperlingweg 3, 68623 
Lampertheim, Telefon (06206) 4471 und 3906, Telefax 
(06206) 4237 

Visuelle Konzeption dieser Ausgabe 
Martin Steinacker, Togostraße 79, 13351 Berlin, Telefon 
(030) 4525514 

Graphisches Grundkonzept 
WerbeAtelier Wolfgang Theißen, Hinter den Höfen 18, 
34253 Lohfelden, Telefon (05608) 94980 

Bezugsbedingungen 
FORSCHUNG FRANKFURT kann gegen eine jährliche 
Gebühr von 20,- DM, abonniert werden. Das Einzelheft 
kostet 5,- DM bei Versand zzgL Porto. Einzelverkauf u.a. 
im Buch- und Zeitschriftenhandel in Um-Nähe und beim 
Vertrieb. 

Die Beilage "FORSCHUNG FRANKFURT extra" er
scheint zur Buchmesse und wird kostenlos mit der Ausga
be 4/96 des Wissenschaftsmagazins geliefert. 

Für Mitglieder der Vereinigung von Freunden und Förde
rern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main e.V. sind die Abonnementgebühren für FOR
SCHUNG FRANKFURT im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Hinweis für Bezieher von FORSCHUNG FRANKFURT 
(gern. Hess. Datenschutzgesetz): Für Vertrieb und Abonne
mentverwaltung von FORSCHUNG FRANKFURT wer
den die erforderlichen Daten der Bezieher in einer automa
tisierten Datei gespeichert, die folgende Angaben enthält: 
Name, Vorname, Anschrift, Bezugszeitraum und - bei 
Teilnahme am Abbuchungsverfahren - die Bankverbin
dung. Die Daten werden nach Beendigung des Bezugs ge
löscht. 

Die Beiträge geben die Meinung der Autoren wieder. Der 
Nachdruck von Beiträgen ist nach Absprache möglich. 

14. Jahrgang ISSN 0175-0992 

Evelyn Hils, Johann Friedrich Christian Hess, Stadt
baumeister des Klassizismus in Frankfurt am Main, 
Studien zur Frankfurter Geschichte, Frankfurt 1987; 
Bild Deutscher Bundestag Seite 44 aus Hrsg. Kramer . 
(s.o.); Bilder Seite 45, 46 und 47 aus Hrsg. Koch 
(s.o.); Bild Bürger-Capitain Seite 49 aus Karl Malss, 
Frankfurter Mundartstücke, Verlag Waldemar Kra
mer, Frankfurt 1988; Bild Ariadne aus Hrsg. Gall 
(s.o.); Bild Hoffmann von Fallersleben Seite 51 aus 
Ingrid Heinrich-Jost, August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben, Stapp Verlag, Berlin 1982; Bild Göttin
ger Sieben Seite 51 aus Seitz (s.o.); Bild Paulskirche 
Seite 52 aus Hrgs. Koch (s.o.); Fotos Seite 52 bis Sei
te 61 von Steinacker. 

Immundefekte: lllustration Seite 62 und Seite 70 
oben von Lixenfeld, Abbildungen Seite 64 bis 70 von 
Stefan Zielen, Frankfurt; Abbildung Seite 66 oben 
Spektrum der Wissenschaft 

Jüdische Jugendliteratur: alle Bücher aus der Biblio
thek des Instituts für Jugendbuchforschung, Goethe
Universität, Frankfurt. 

77 



eine halbe Stunde lang auf einer Stuhl
kante zu sitzen, ein liebenswürdiges Ge
sicht zu machen und sich über irgendwel
che belanglose Dinge zu unterhalten. Lei
der ist diese verabscheuungswürdige Sitte 
nicht nur im Norden Europas gang und 
gäbe, sondern sie ist mit andern, gleich 
zweifelhaften Segnungen der europäi
schen Kultur auch in den nahen Orient 
eingedrungen. " 

Ebenso gegenwartsorientiert und kon
zeptionell modem war die von Klötzel 
edierte Jugendzeitschrift "Bar Kochba" 
(1919-1921). Sie bekannte sich bereits 
mit der Titelgestalt des historischen 
Kämpfers Bar Kochba ("Sternensohn", 
Anführer des Aufstands der Juden gegen 
die römische Besatzungsmacht 132-135 
nach der Zeitrechung) zu einem wehrhaf
ten Judentum. Im Sinne einer Antisemitis
musabwehr sollten die vierzehntägig er
scheinenden Hefte, die sich thematisch 
auf jüdische Stoffe konzentrieren, ein po
sitives kulturelles Selbstbewußtsein der 
Leser fördern . 

Unter den Jugendzeitschriften zeich
nete sich "Bar Kochba" durch einen ho
hen Aktualitätsgrad und einen innovativen 
Redaktionsstil aus : Die Leser werden 
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nachdrücklich zu Kritik und publizisti
scher Mitarbeit aufgefordert, und der Her
ausgeber vermittelte in bisher ungekann
tem Ausmaß Einblicke in den Redak
tionsalltag und die ökonomischen Bedin
gungen der Zeitschriftenpublikation. 

Die in dieser Jugendzeitschrift abge
druckten Erzählungen wurden anschlie
ßend vom Welt-Verlag in einer eigens ge-

.l)ar stocbba. .. 
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Die von Klötzel editierte Jugendzeitschrift "Bar 
Kochba". 

gründeten Reihe, der "Bar Kochba-Ju
gendbücherei", herausgegeben. Im ersten 
Band (1920) thematisiert die Titelerzäh
lung "Der letzte Judengroschen" zustim
mend die politische Emanzipation der 
deutschen Juden: Geschildert wird, wie 
ein Jude die Zahlung der diskriminieren
den Zollgebühr - einer historischen Kopf
steuer für Juden - in einen Befreiungsakt 
umzugestalten versteht. 

Auch in seinen anderen Jugenderzäh
lungen engagierte sich Klötzel intensiv 
für die Judenemanzipation. Die Erzählung 
"Moses Pipenbrinks Abenteuer" (1 920) 
beinhaltet eine Adaption der biblischen 
Moses-Geschichte. Geschildert wird eine 
Kindheit unter dem Aspekt einer jüdi
schen Heimats- und Identitätsfindung, 
eine kindliche Heimatsuche, in der sich 

Klötzels Großstadterzählung, erschienen in einer 
Serie jüdischer Jugendschriften (1920). 

die Exilerfahrung des jüdischen Volkes 
spiegelt. Bemerkenswert ist, daß Klötzel 
von der biblischen Vorlage abweicht, in
dem er Moses' Lebensreise nunmehr im 
modemen Verständnis als eine Suche mit 
offenem Ende darstellt. 

Die an Jungen gerichtete Erzählung 
"BCCü" (1922) lebt ebenfalls von einer 
solchen zweiten, verdeckten Bedeutungs
ebene des Textes, die auf das jüdische 
Emanzipationsstreben übertragbar ist. Be
richtet wird von den Erlebnissen eines Ei
senbahnwaggons, dessen Fahrten Anlaß 
zur Vermittlung technischen Sachwissens 
und zu sozialen Überlegungen geben. In 
dieser sprachlich ausgefeilten Jugender
zählung wird u.a. Figurensprache zur Er
zielung komischer Effekte eingesetzt, 
etwa in einem Streitgespräch einer spötti-
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Unterhaltsames Kinderbuch tür das Erstlesealter 
(1 926). 

sehen Telegraphenstange mit einem mili
taristischen, franzosenfeindlichen Prell
bock. In geschickter Verschränkung von 
technischer Sachgeschichte und belletri
stischer Kindheitserzählung ist BCCü mit 
seiner Entdeckung von Geschwindigkeit, 
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Mobilität und Kommunikation als zivili
sationskritische Geschichte einer moder
nen, großstädtischen Kindheit lesbar. 
Hierbei verband der Autor seine Faszina
tion von der Technik mit kritischen Über
legungen zu ihrer sozialen Funktion. Die 
Personifizierung der Technik diente Klöt
zel keineswegs zu deren Glorifizierung, 
vielmehr nutzte er sie für die Vermittlung 
von Toleranz- und Gleichberechtigungs
vorstellungen sowie für eine prononcierte 

Kritik von Vorurteils denken und Frem
denfeindlichkeit. 

Gabriele von Glasenapp 
Annegret Völpel 

Dr. Gabriele von Glasenapp (39) ist als wis
senschaftliche Mitarbeiterin an der Universi
tät Aachen tätig. Dr. Annegret Völpel (35) ar
beitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Jugendbuchforschung der Uni
versität Frankfurt. 

-mfnSC1i~ 
I Zum Spielen und Singen für Kinder I 

c",~,,~ M~~ .,"W 
• T :. ... ... • 

(Wanderlied für Kinder) 
A. z. Idelsohn (Ben -Jehuda) 

J I J) J) J) ' }) g 
1. Gad, Ef _ ra _ jim, Cha _ jiffi, Dan, ha _ wa ne _ ze 

Aus einem deutsch
hebräisches lieder
buch (1935). 
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RÜCKKOPPLUNG 

N~/nZe~Udr 
;;Ue/n Yrc-k 

!?ichtenberg bringt die Wissen
schaften unter vier Klassen. 
In die erste stellt er die Ehre 

verleihen, in die zweite die Brot verleihen, 
in die dritte die Ehre und Brot verleihen, 
endlich in die vierte die weder Ehre noch 
Brot verleihen. Sein Witz spielt aber in den 
Ausführungen. Die Brotwissenschaft ist 
auch nicht einmal seine eigene Erfindung, 
sondern ein lange vor ihm gangbarer Aus
druck, davon hergenommen, daß die, wel
che statt die Heerde zu weiden oder zu 
pflügen ihren Gedanken nachhängen wol
len, wohl einsehen, daß um ihr Brot zu es
sen, sie ein Amt auf sich zu nehmen haben, 
das ihnen Brot verleiht. Nach des Amtes 
glücklicher Erlangung begegnet es aber 
Vielen, daß sie ihre wissenschaftlichen Ge
danken wieder fahren lassen, und die Vor
zeit war gewiß besser, wo noch niemand 
nach solchen Ämtern trachtete. 

Man weiß auch, wie die Studenten auf 
der Universität unterscheiden: sie haben 
zweierlei Wissenschaft, solche die sie te
stirt erhalten müssen, und andere wo das 
nicht nothwendig ist; darnach richtet sich 
dann ihre Neigung zur Annahme und zum 
Besuch der einzelnen Vorlesungen. Es ist 
aber viel freier und schöner diesen Unter
schied zu verkennen, sich gehn zu lassen 
und blind in den Tag hinein zu studieren, 
dessen Licht genug augeneröffnende 
Kraft hat; rechte Wissenschaft gleicht 
dem Tag. 

Aber auch auf diese falsche Unter
scheidung wollte ich nicht eingehen, mich 
vielmehr hier an die von Franzosen aufge
brachte zwischen exacten und inexacten 
Wissenschaften halten, warum soll ich 
nicht lieber deutsch sagen? zwischen den 
genauen und ungenauen Wissenschaften. 
Zu den genauen werden bekanntlich die 
gerechnet, welche alle Sätze haarscharf 
beweisen: Mathematik, Chemie, Physik, 
alle deren Versuche ohne solche Schärfe 
gar nicht fruchten. Zu den ungenauen 
Wissenschaften hingegen gehören gerade 
die, denen wir uns hingegeben haben und 
die sich in ihrer Praxis so versteigen dür
fen, daß ihre Fehler und Schwächen mög
-licherweise lange Zeit gelitten werden bis 
sie in stetem Fortschritt aus Fehlern und 
Mängeln immer reiner hervorgehen: Ge
schichte, Sprachforschung, selbst Poesie 
ist eine allerdings ungenaue Wissen
schaft. Ebenso wenig Anspruch auf volle 
Genauigkeit hat das der Geschichte an-
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heim gefallene Recht und ein Urtheil der 
Jury ist kein Rechenexempel, sondern nur 
schlichter Menschenverstand, dem auch 
Irrthum mit unterläuft ( ... ) 

Den genauen Wissenschaften schlägt 
noch etwas anderes zum Vortheil aus: sie 
lösen die einfachsten Urstoffe auf und set
zen sie neu zusammen. Alle Hebel und 
Erfindungen, die das Menschengeschlecht 
erstaunen und erschrecken, sind von ih
nen allein ausgegangen, und weil ihre An
wendungen schnell Gemeingut werden, 
so haben sie für den großen Haufen den 
größten Reiz. 

Viel sanfter und zugleich viel träger 
ziehen die ungenauen Wissenschaften 
nach sich, es gehört schon eine seltnere 

Porträt von Jacob Grimm, aus der modernen 
Schreibschrift seines Lebenslaufs heraustretend, 
von Gernot Schwaiger 1984 - aus der Grimm-Ge
denkstätte im Schloß Steinau an der Straße. 

Vorrichtung einzelner Naturen dazu, um 
sie an deutsche Geschichte oder an die 
Untersuchung deutscher Sprache innig zu 
fesseln, während wir die Hörsäle der Che
miker und Physiker wimmeln sehen von 
einer dem Zeitgeist auch unbewußt huldi
genden Jugend ( ... ) 

Doch genug der Nachtheile sind her
vorgehoben, denen wir unterworfen sind, 
ich will auch laut werden lassen, worin sich 
unsere Wissenschaft erhebt und allem Zeit
geist zum Trotz einer tieferen Wirkung zu 
erfreuen hat. Wir stehn viel fester auf dem 
Boden des Vaterlandes und schließen uns 

inniger an alle heimischen Gefühle. Alle 
Erfindungen, die das Menschengeschlecht 
entzücken und beseligen, sind von der 
schöpferischen Kraft darstellender Rede 
ausgegangen. 

Der chemische Tiegel siedet unter je
dem Feuer und die neu entdeckte mit kal
tem lateinischem Namen getaufte Pflanze 
wird auf gleicher klimatischer Höhe überall 
erwartet; wir aber freuen uns eines ver
schollenen ausgegrabenen deutschen Worts 
mehr als des fremden, weil wir es unserem 
Land wieder aneignen können, wir meinen, 
daß jede Entdeckung in der vaterländischen 
Geschichte dem Vaterland unmittelbar zu 
statten kommen werde. Die genauen Wis
senschaften reichen über die ganze Erde 
und kommen auch den auswärtigen Gelehr
ten zu gute, sie ergreifen aber nicht die 
Herzen. Die Poesie nun gar, die entweder 
keine Wissenschaft genannt werden darf 
oder aller Wissenschaften Wissenschaft 
heißen muß, weil sie gleich der leuchten
den Sonne in alle Verhältnisse des Men
schen dringt, die Poesie fährt nicht auf 
brausender Eisenbahn, sondern strömt in 
weichen Wellen durch die Länder, oder er
tönt im Liede, wie ein dem Wiesenthai ent
lang klingender Bach; immer aber geht sie 
aus von der heimathlichen Sprache und 
will eigentlich nur in ihr verstanden sein. 
Ich darf auch fragen, ob einer unserer Na
turforscher Deutschland jemals so aufge
baut hat, wie es Göthe und Schiller thaten? 
( ... ) Zwei berühmte Geschichtsforscher, 
welche in unserm Kreise niedersitzen, wie 
mannichfach haben sie durch ihre Schriften 
das deutsche Gemüth erhoben; wie ist von 
einem anderen Freunde mit tieferen Blik
ken als sie bisher gethan waren, in das In
nerste der Geschichte unserer Literatur ein
gedrungen worden, so daß ihre vorher auf 
wenige Leute eingeschränkte Kenntniß 
jetzt um sich zu greifen und Tausende zu 
erfreuen beginnt. Auch die Sprachfor
schung darf sich einen geringen Theil die
ses Ruhmes aneignen, weil sie es versuchte 
aus den deutschen Wörtern, denen man we
nig grammatisches Feuer zutraute, Funken 
zu schlagen, und die einfachsten Beobach
tungen im eignen Hause zu halten an die, 
welche man längst gewohnt war fast nur 
fremden Stoffen abzugewinnen. Gelingt ihr 
einmal ihre Arbeit vollständiger, so wird 
sich auch da ein Hintergrund erheben, auf 
den das Vaterland mit Stolz zurückschauen 
darf, weil alle Denkmäler unserer Vorzeit 
nicht bloß die Gegenwart nähren, sondern 
auch in die Zukunft reichen sollen ( .. . ) 

~~ 
aus: Verhandlungen der Germanisten zu Frank
furt am Main 24., 25. und 26. September 1846, 
Frankfurt am Main 1847 
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