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"Sein erstes Wort war Quadrat" 
Wissenschaftliche Zugänge zur Welt des Autismus 

Autismus hat sehr wahrscheinlich genetische 
Grundlagen. Den molekularbiologischen Zusam
menhängen ist eine gemeinsame Forschergruppe 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters der Goethe-Uni
versität und der Abteilung Molekulare Genom
analyse des Deutschen Krebsforschungszentrums 
auf der Spur. Sie kooperiert dabei mit weiteren 
führenden Autismus-Forschern weltweit. Der 
Psychiater Fritz Poustka und der Diplom-Psycho
loge Sven Böfte berichten über den aktuellen For
schungsstand; dabei geht es neben der Genetik 
auch um die Verfeinerung der Diagnostik und der 

Therapie. Die Betroffenen haben häufig Schwie
rigkeiten, Vorstellungen, Gedanken, Gefühle und 
Intentionen anderer Menschen zu verstehen und 
entsprechend zu handeln. Bisher kann diese Stö
rung, die schon im Laufe der ersten drei Lebens
jahre auffällig wird, nicht geheilt werden. Die 
Kinder können jedoch durch gezielte Therapie in 
begrenztem Maße Verhaltensweisen erlernen und 
versuchen, diese auf vergleichbare Situationen zu 
übertragen. Um soziale und kommunikative De
fizite zu therapieren, arbeiten die Forscher an ei
nem computerunterstützten Training kommuni
kativer Kompetenzen. 

Niemand ist frei von der Geschichte 
Zur Bundestagsdebatte über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht 

In den Reden des Bundestages über die Nazi-Zeit 
brechen immer wieder abgründige Tiefen auf, in 
denen sich Vergangenheit und Gegenwart begeg
nen, wie der Soziologe Helmut Dubiel vom Insti
tut für Sozialforschung bei seiner Analyse der 
Parlamentsreden aus fünf Jahrzehnten festgestellt 
hat. Die Debatte über die Wehrmachtsausstellung 
im März 1997 erregte besonderes Aufsehen, weil 
sich im Streitgespräch zwischen der zu Status ge
langten Nachkriegsgeneration und der abtreten
den Kriegsgeneration der vergangenheitspoliti
sche Lernprozeß noch einmal wie in einem Zeit-

raffer abspult. Redezitate von Otto Schily und 
Christa Nickels zeigen anschaulich ihre familiäre 
Betroffenheit, ihre persönlichen, fast intimen Be
kenntnisse. An die Stelle der unerbittlichen Kri
tik, wie sie von 68ern geäußert wurde, tritt der 
verzweifelte Versuch, bei allem ungebrochenen 
Entsetzen die Motive der Väter auch nachzuvoll
ziehen. Der Suggestivkraft ihrer subjektiven Bei
träge kann sich im Verlauf der Debatte selbst AI
fred Dregger kaum entziehen, der zuvor noch die 
Generation der Wehrmachtsangehörigen mit der 
Aggressivität des tief Gekränkten verteidigt hat. 

Das Institut für Sozialforschung - ein Ort kritischer Gesellschaftstheorie 

Was verbirgt sich hinter der Frankfurter Schu
le, der Kritischen Theorie und dem Institut für 
Sozialforschung? Der Soziologe Alex Demiro
vif: zeichnet in seinem Beitrag nach, was sich 
in den vergangenen 75 Jahren im linksintellek
tuellen Klima rund um das Institiut für Sozial
forschung entwickelt hat, wie die kritische In
telligenz zur Gesellschaft steht und welche Be
dingungen für die Kritik der Gesellschaft herr
schen. Das Institut wurde 1924 als erste For
schungsstätte für den wissenschaftlichen Mar-

xismus an einer deutschen Universität eröff
net, von seinen Gründern konnte keiner ahnen, 
daß sich in der Geschichte des Instituts gleich
sam die Geschichte Deutschlands und der so
zialen Prozesse der fortgeschrittenen kapitali
stischen Industriegesellschaft wie in einem 
Prisma bündelt und bricht. Die am Institut ar
beitenden Intellektuellen waren bemüht, in ei
ner Jahrzehnte währenden Arbeit empirisch 
und theoretisch zum kritischen Verständnis der 
gesellschaftlichen Dynamik beizutragen. 

Von den großen Zeiten der Soziologie, "die verkündete, wo es lang geht" 

Fast fünfzig Jahre hat Ludwig von Friedeburg 
die Entwicklung des Instituts für Sozialfor
schung miterlebt und über lange Phasen auch 
entscheidend geprägt; bis heute ist der Sozio
loge geschäftsführender Direktor des Insti
tuts . In einem Gespräch mit Ulrike Jaspers 
berichtet der Zeitzeuge u.a. über seine ersten 
Eindrücke als Praktikant'Anfang der fünfzi-

ger Jahre, über die inspirierenden Teamge
spräche mit Adorno, die Hochphase der indu
striesoziologischen Forschung, das ambiva
lente Verhältnis der Väter der Kritischen 
Theorie gegenüber den Studentenprotesten 
der sechzig er Jahre und über die Suche nach 
neuen Forschungsimpulsen in den achtziger 
und neunziger Jahren. 
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Habermas und die Kritische Theorie 

Vernünftige Moral und kritische Gesellschaftstheorie -
Zur Philosophie von Jürgen Habermas 

Geologie in der Antarktis 

Philosophie in Frankfurt ist untrennbar mit der 
Kritischen Theorie der Frankfurter Schule ver
bunden. Kein zweiter Philosoph hat ihre gegen
wärtige Gestalt so geprägt wie Habermas, der vor 
einigen Tagen siebzig Jahre alt wurde. Haber
mas' Werk ist politische Theorie und Moralphi
losophie zugleich, es ist getragen und getrieben 
von der Suche nach den normativen Grundlagen 
einer kritischen Theorie und einer vernünftigen 

Moral, die auch unter den Bedingungen der mo
dernen Welt als tragfähig gilt, wie der Habermas
Schüler Thomas M. Schmidt anschaulich erläu
tert. Habermas geht von der Annahme aus, daß in 
modernen, weltanschaulich pluralen Gesellschaf
ten Religion als eine von allen geteilte Moral 
ausgedient hat. Die Begründung von Recht und 
Moral kann allein in den Verfahrensregeln argu
mentativer Rede verankert werden. 

Die Suche nach einem 700 Millionen Jahre alten Ozean 
im Eis der Antarktis 

Während einer Antarktisexpedition entdeckten 
die Frankfurter Geologen Georg Kleinschmidt 
und Stefan Helferich die Reste des circa 700 
Millionen Jahren alten Mo~ambique-Ozeans. 
Dieser bislang wenig erforschte Ozean exi
stierte in der Zeit zwischen dem Untergang des 
Superkontinents Rodinia und der Entstehung 
des nachfolgenden Kontinents Gondwanas. 
Dieser zerfiel wiederum vor 200 Millionen 
Jahren in das heutige Südamerika, Mrika, In-

dien, Australien und die Antarktis. Die beiden 
Geologen berichten von ihrer Expedition ins 
ewige Eis, zu der sie im Südsommer 1997/98 
von Südafrika aus starteten. Eine Fahrt zu ei
ner schwedischen Forschergruppe brachte die 
Frankfurter auf die entscheidende Spur. Am 
Fuß des Polaris Ridge, Teil des früheren Kolli
sionsgebietes von West- und Ostgondwana, 
fanden sie Gesteinsformationen, die auf ehe
malige Tiefseegesteine schließen lassen. 

· • 
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Kindheit und Armut -
Lebensweltforschung im Ballungsraum Frankfurt 

Die Zahl der Kinder, die in Armut leben müs
sen, wächst stetig. Nach Angaben des Kinder
schutzbundes von 1997 sind 2,2 Millionen der 
unter 18jährigen als arm einzustufen. Armut 
ist vielschichtig, für Kinder bedeutet es mehr, 
als "nur" kein Geld zu haben. Sie spüren dies 
in allen Lebensbereichen, besonders dort, wo 
sie wohnen, spielen, ihre sozialen Kontakte 

knüpfen und zur Schule gehen. Der Pädagoge 
Gerd Iben beschäftigt sich seit einigen Jahren 
mit den konkreten Lebensbedingungen dieser 
Kinder und Jugendlichen, insbesondere in 
Frankfurt. Neben der wissenschaftlichen Analy
se der Situation entwickelt Iben mit seinen Stu
dierenden konkrete Förderkonzepte, die zusam
men mit den Betroffenen umgesetzt werden. 

Ein sozialwissenschaftliches "Jubiläumsbuffet" 
Anmerkungen zu "Ansichten der Gesellschaft" 

Frankfurter Beiträge aus Soziologie und Poli
tikwissenschaften hat Wolfgang Glatzer unter 
dem Titel "Ansichten der Gesellschaft" her
ausgegeben; darin sind Vorträge einer Ring
vorlesung zum 25jährigen Bestehen des Fach
bereichs Gesellschaftswissenschaften zusam
mengefaßt. Nahezu alle Themen der heutigen 

intellektuellen Diskussion werden in diesem 
Reader gestreift. "Kurze, meist leserfreudlich 
formulierte Beiträge, die vielleicht nicht jeden 
Wissenshunger stillen, sicher aber den Appetit 
anregen, mehr wissen zu wollen", schreibt der 
Mainzer Soziologe Stefan Hradil in seinem 
Buchtip. 

Impressum/Bildnachweis 

Your gateway to success 
• Das Land Niedersachsen, internationale Unternehmen sowie die 

renommierte Krannert Business School der Purdue University, Indiana, 

USA, stehen hinter GISMA: der German International Graduate 

School of Management and Administration. Sie ist die erste wirt

schaftlich-technisch ausgerichtete, private Business-School in Europa 

• Jetzt fUr 

den 1. August 

anmelden - noch 

sind Plätze frei. 

• Industrienah, praxis

orientiert und privatwirt

schaftlich organisiert 

GISMA bildet die 

Top-Nachwuchskräfte aus, 

die Global Players 

dringend brauchen. 

• Info-Kits gibt es bei: 

GISMA 

Dr. Annegret Hosang 

Feodo~Lynen-Str. 27 

D-30625 Hannover 

Fon 05 11 - 5460928 

Fax 05 11 - 5460954 

.., 
-0 

... 
E 

E-Mail: gisma@baan.com ~ 

http://gisma.mgmt.purdue.edu Ji 

62 

72 

71 



4 Autismus-Forse ung 

i ••• '.'. 

hat begrenzte oder spezielle Interessen 

"Sein erstes Wort 
war Quadrat" 
Wissenschaftliche Zugänge 
zur Welt des Autismus 
von Sven Bölte und Fritz Poustl<a 

M
ichael ist neun Jahre alt. Seine 
Eltern sind zur Zeit sehr über 
sein merkwürdiges soziales 

Verhalten besorgt. Wenn er zum Beispiel 
irgendwo nicht bleiben will, dann lacht er 
auf eine bizarre Weise solange, bis sie mit 
ihm nach Hause gehen. Eine wechselseiti
ge Unterhaltung ist mit ihm nur begrenzt 
möglich, da seine Sprache wirr und eigen
tümlich ist. Seine Mimik und Gestik sind 
rudimentär und nur selten nimmt er Blick
kontakt auf Er stellt auch keinerlei Fra
gen, um Interesse an anderen Menschen 
auszudrücken. Dagegen hat er ein ausge
prägtes Interesse am Straßenverkehr. Auf
fällig ist auch sein Gang, er hüpft viel auf 

Zehenspitzen und ist insgesamt sehr unru
hig. Sein Spiel besteht häufig aus stereoty
pem Aneinanderreihen von Gegenständen. 
Er ißt nur bestimmte Speisen und besteht 
dabei auf pünktlichen Essenszeiten, wie er 
immer denselben Tagesablauf verlangt. 
Ferner verhält er sich sehr empfindlich ge
genüber Lärm. Derartige Auffälligkeiten 
im Verhalten zeigt Michael schon seit lan
ger Zeit. Bereits vor dem dritten Lebens
jahr vermuteten die Eltern, daß mit seiner 
Entwicklung etwas nicht in Ordnung sein 
könnte. Frühkindliche Entwicklungsschrit
te, zum Beispiel Laufen, erste Worte, erste 
Sätze und Sauberkeit erreichte Michael 
nur erheblich verzögert. 

zeigt motorische Manierismen mit den Fingern, 
verhalten sich im sozialen Kontext unangemessen Händen oder dem ganzen Körper 

Nach diesen Beschreibungen zu urtei
len, zeigt Michael überdauernde Verhal
tensprobleme, unter anderem im Bereich 
der sozialen Interaktion. Obwohl er spre
chen kann, ist seine Sprache formal und 
inhaltlich abnorm. Auch nonverbale Mög
lichkeiten der Kommunikation nutzt er le
diglich in reduzierter Weise. Er hat repeti
tive, stereotype Verhaltensweisen und rea
giert mit massiver Ablehnung auf Verän
derungen seiner Umgebung und Routi
nen. Alle diese Merkmale weisen hin auf 
eine autistische Störung, eine tiefgreifen
de Entwicklungsstörung. An der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie des 
Kindes- und Jugendalters des Klinikums 

zeigt eine Störung der Sprachentwicklung 



hat wenig Interesse an anderen Menschen 

der Goethe-Universität beschäftigt sich 
unsere klinische Forschungsgruppe schon 
seit längerer Zeit mit dem Erscheinungs
bild, der Diagnostik und den Ursachen 
des Phänomens Autismus. 

Leo Kanner von der Psychiatrischen 
Kinderklinik der Johns-Hopkins-Univer
sität in Baltimore (Maryland) beschrieb 
das Krankheitsbild erstmals 1943 als "au
tistische Störung des affektiven Kontakts" 
[1]. Nahezu zeitgleich schrieb Hans As
perger [2] an der Kinderklinik Wien unab
hängig davon über ähnlich beeinträchtigte 
Kinder. Diese Darstellungen sind im we
sentlichen auch heute noch gültig. Autis
mus ist eine relativ selten auftretende und 
in ihrer Grundstruktur überdauernde Stö
rung [3]. Je nachdem wie die Kemsymp
tomatik definiert wird, sind nach europäi
schen Studien vier bis zwölf von 10.000 
Kindern betroffen. Jungen sind etwa drei
bis viermal häufiger betroffen als Mäd
chen. Geistige Behinderung ist zwar ein 
häufiges, aber kein notwendiges Merk
mal für die Diagnose eines Autismus. Et
wa ein Viertel der vom Autismus betrof
fenen Personen sind normalintelligent. In 

entwickelt keine Phantasie beim Spielen 

äußert kaum spontane Freude 

unseren eigenen Studien haben wir fest
stellen können, daß kognitive Kompeten
zen im Bereich visuell-räumlichen Den
kens und des Speichems von Daten und 
Fakten unabhängig von der Intelligenzhö
he oftmals relative Stärken der betroffe
nen Personen darstellen [4]. Neben gei
stiger Behinderung sind die häufigsten 
Begleiterscheinungen des Autismus 
Sprachprobleme, Epilepsie und Perinatal
komplikationen. Auch unsere Frankfurter 
Untersuchungen weisen darauf hin, daß 
Perinatalkomplikationen autistischer Pa
tienten eher Folgen einer genetischen 
Prädisposition als Ursachen der Störung 
darstellen. Trotzdem scheinen sich 
Schwangerschafts- und Geburtsbedin
gungen, im Sinne einer wechselseitigen 
Interaktion mit genetischen Faktoren, auf 
einzelne Aspekte des Phänotyps des Au
tismus (repetitive, stereotype Verhaltens
weisen) auszuwirken. 

Diagnostik 

Da bislang noch keine validen biologi
schen Merkmale zur Diagnostik des Au-

verwendet Wörter und Phrasen in stereotyper 
Weise 

Autismus-Forschung 5 iM·.,W·. 
stellt keinen Blickkontakt her 

hat besondere sensorische Interessen, z.B. an Ge
rüchen, Geräuschen oder Vibration 

besteht auf Ritualen und Gewohnheiten 

erkennt die Emotionen anderer nicht 
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Elterninterview: Psychiaterin Dr. Gabriele Schmötzer spricht mit Eltern über 
die Entwicklung und Symptomatik des Kindes. In diesem strukturierten Inter
view (ADI-R) werden Informationen für die DiagnosesteIlung gesammelt. 

Verhaltensbeobachtung: Diplom-Psychologe Sven Bölte versucht durch spiele
rische Interaktion autismustypische Verhaltensdefizite festzustellen. Dabei ver
wendet er Materialien der psychodramatischen Beobachtungsskala ADOS-G. 

tismus identifiziert wurden [5], stützt sich 
die Diagnostik auf eine umfassende Un
tersuchung der Phänomenologie. Wir 
konnten zeigen, daß dabei in der Kinder
und Jugendpsychiatrie routinemäßig ein
gesetzte Fragebogen zur allgemeinen Psy
chopathologie bei der Generierung von 
Autismus-Verdachtsdiagnosen Hilfestel
lung leisten können [6]. Im Rahmen der 
Frankfurter Forschung werden zur spezi
fischen Autismusdiagnostik zwei von uns 
aus dem angelsächsischen Raum adaptier
te strukturierte Instrumente eingesetzt, die 
den diagnostischen Richtlinien der Klas
sifikation psychischer Störungen der 
Weltgesundheitsorganisation [7] und der 
American Psychiatrie Association [8] ent
sprechen. Beide Verfahren, die Autismus 
Diagnostische Interview-Revision (ADI
R) [9] und die Beobachtungsskala Autism 

Diagnostic Observation Schedule-Generic 
(ADOS-G), beinhalten einen zuverlässi
gen diagnostischen Algorithmus zur Dia
gnosenstellung und werden von uns fort
laufend evaluiert. 

Das Elterninterview (ADI-R) umfaßt 
die Befragung zu derzeitigen und zurück
liegenden Symptomen aus den drei die 
Diagnose etablierenden Verhaltensdomä
nen: Qualitative Auffälligkeiten der sozia
len Interaktion, Auffälligkeiten in der 
Kommunikation und Sprache, repetitives, 
restriktives und stereotypes Verhalten. 
Wesentlich für die Klassifikation ist auch 
die Feststellung, wann Auffälligkeiten im 
Laufe der kindlichen Entwicklung began
nen. Um Autismus eindeutig diagnostizie
ren zu können, muß dieses Verhalten 
schon vor dem Ende des dritten Lebens
jahres aufgetreten sein. 

"Gibst Du mir etwas zu trinken?" Mit dieser Frage versucht der Psychologe herauszufinden, ob das 
Mädchen auf soziale Angebote eingeht. 

Die Beobachtungsskala (ADOS-G) 
besteht aus einer Reihe von strukturierten 
Aufgabenstellungen, psychodramatischen 
und Interview-Elementen, die ausschließ
lich eine Einschätzung aktuellen Verhal
tens betreffen, während das Elterninter
view ADI-R eine Lebenszeitdiagnose 
zum Ziel hat. Beide Instrumente werden 
in unseren Untersuchungen durch Intelli
genzdiagnostik, eine Einschätzung des 
adaptiven Verhaltens, eine standardisierte 
neurologische Untersuchung, eine allge
meine Krankheitsanamnese und der Ab
nahme von Blut zur Karyotypisierung, be
ziehungsweise molekulargenetischen Un
tersuchung ergänzt. 

Neuropsychologie 

Die Neuropsychologie - als wissen
schaftliche Disziplin zwischen Psycholo
gie und Neurologie - beschäftigt sich mit 
den Zusammenhängen zwischen Verhal
ten und zentralnervösen Vorgängen und 
hat in der jüngeren Vergangenheit erheb
lich zum Verständnis des Autismus beige
tragen. Es wurde gezeigt, daß autistische 
Patienten bestimmte basale Wahrneh
mungs- und Denkstörungen aufweisen, 
die testpsychologisch untersucht werden 
können und vermutlich eng mit der Kem
symptomatik assoziiert sind. Diese um
fassen unter anderem Fähigkeiten im Be
reich der sogenannten "Theory-of-Mind", 
das heißt es liegen Schwierigkeiten vor, 
Vorstellungen, Gedanken, Gefühle, Pläne, 
Überzeugungen, Affekte und Intentionen 
anderer zu verstehen und entsprechend zu 
handeln. 

Zudem geht man davon aus, daß beim 
Autismus eine "schwache zentrale Kohä
renz" vorliegt, die dazu führt, daß die 
Umwelt nicht als eine geschlossene Ein
heit verstanden wird und Ereignisse in ihr 
kontextfrei interpretiert werden. Des öfte-



Bei "Jack in the box" (Musik ertönt, danach 
kommt das Männchen aus dem Kasten) ist der 
Psychologe daran interessiert, ob das Kind ihn 
auffordern wird, das Spiel zu wiederholen, wie das 
für kindliches Verhalten üblich ist. 

Professor Dr. Fritz Poustka (58) leitet seit 
1986 die Abteilung für Kinder- und Ju
gendpsychiatrie am Zentrum der Psychia
trie des Frankfurter Universitätsklinkums. 
Er studierte Medizin in Wien, wo er auch 
1968 promovierte. 1974 erfolgte dort die 
Anerkennung als Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie. Ab 1976 war er als leiten
der Oberarzt der Kinder- und Jugend
psychiatrischen Klinik am Zentralinstitut 
für Seelische Gesundheit in Mannheim, 
1977 erfolgte die Anerkennung als Fach
arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
Von 1976 bis 1982 hatte er ferner einen 
Lehrauftrag für Kinder- und Jugend
psychiatrie am Psychologischen Institut 
der Universität Salzburg. Nach Abschluß 
des Habilitationsverfahrens folgte 1985 
der Ruf nach Münster. Als Leiter der Ab-

Autismus-Forschung 7 

'···'6"+ 
sich u.a. mit den biologischen Grundla
gen von Eßstörungen und Suchtverhalten 
und Aggressionen bei Kindern und Ju
gendlichen. 

Diplom-Psychologe Sven Bölte (31) ist 
seit 1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Klinik für Psychiatrie und Psycho
therapie des Kindes- und Jugendalters 
des Klinikums der Goethe-Universität. 
Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Erfor
schung des Autismus, insbesondere des
sen Klassifikation, psychometrische und 
neuropsychologische Aspekte. Von 1992 
bis 1997 studierte Bölte Psychologie in 
Frankfurt, im Moment arbeitet er unter an
derem an seiner Dissertation in theoreti
scher Medizin über Möglichkeiten der 
Evaluation strukturierter Interviews bei 

teilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie autistischen Störungen. 
gründete er dort eine Spezialambulanz für 
hyperkinetische Kinder mit wissenschaft
licher Begleitung. 1986 wechselte er nach 
Frankfurt, einen Ruf nach Wien lehnte er 
1994 ab. Neben molekulargenetischen 
und Familienuntersuchungen zum Autis
mus führt er Untersuchungen zum Einfluß 
psychosozialer Lebensumstände auf die 
kindliche Entwicklung durch. Diese Un
tersuchungen machte Poustka als Mit
glied der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). In weiteren Studien beschäftigt er 

Ganz schön schnell. 
Die Bahn. 

Hamburg 

~-_ ......... Dresden 

München 
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ren sind auch Störungen der "exekutiven 
psychologischen Funktionen" zu beob
achten, die dazu führen, daß die Planung 
und Kontrolle von Verhalten beeinträch
tigt wird. Während exekutive Dysfunktio
nen mit einer frontalen zerebralen Symp
tomatik assoziiert sind, ist das organische 
Korrelat der schwachen zentralen Kohä
renz und der Theory of Mind noch unklar. 
Zukünftig werden wir in Frankfurt die 
neuropsychologische Diagnostik insge
samt intensivieren und dazu nutzen, die 
Autismussymptomatik detaillierter zu 
charakterisieren. Es wird heute angenom
men, daß für eine erfolgreiche Entschlüs
selung der biologischen Grundlagen des 
Autismus eine weitere Konkretisierung 
des Phänotyps eine notwendige Voraus
setzung darstellt. 

Der Zusammenhang mit anderen 
Erkrankungen 

Gegenwärtig werden zwei gegensätz
liche Standpunkte zur Frage nach der Ur
sache des Phänomens Autismus vertreten. 
Die Göteborger Forschungsgruppe um 
Christopher Gillberg geht davon aus, daß 
es sich beim Autismus nicht um ein ein
heitliches Syndrom mit einer klaren Ätio
logie handelt. Demnach können viele ver-

schiedene somatische Erkrankungen (zum 
Beispiel Fragiles-X-, Rett-Syndrom und 
tuberöse Hirn sklero se ) zur Entstehung 
des autistischen Phänotyps führen und die 
Suche nach einer eingrenzbaren Hauptur
sache des Autismus sei nicht gerechtfer
tigt. Gillberg und seine Mitarbeiter schät - . 
zen, daß 37 Prozent der Fälle von Autis
mus auf bekannte körperliche Erkrankun
gen zurückgeführt werden können und 
sich diese nicht von den Fällen mit (noch) 
unbekannter Ursache (idiopathische Fäl
le) unterscheiden. Im Gegensatz dazu sind 
wir in Frankfurt - wie die meisten ande
ren Wissenschaftler - im wesentlichen der 
Meinung, die auch von der Londoner 
Gruppe um Michael Rutter vertreten wird. 
Diese Arbeitsgruppe postuliert, daß der 
Anteil von bekannten Grunderkrankun
gen, die einen autistischen Phänotyp er
zeugen können realistischerweise nur et
wa 10 Prozent beträgt. Ansonsten sei von 
einer anderen, einheitlichen, höchstwahr
scheinlich genetischen Ursache des Autis
mus auszugehen. 

Genetische Grundlagen 

Seit einer Arbeit aus den siebziger 
Jahren [10] und nachfolgenden Zwil
lings- und Familienuntersuchungen wird 

Molekularbiologische Forschungsergebnisse 

Z iel der molekularbiologischen For
schung ist es, genetische Marker 

zu finden, die an der Ausprägung des 
autistischen Phänotyps beteiligt sein 
können. Bislang konnte noch kein Gen 
identifiziert werden, das eindeutig mit 
Autismus in Zusammenhang steht. Die 
aktuelle Arbeit bezieht sich primär auf 
die Prüfung von Kandidatenregionen 
respektive auf die Generierung von 
Verdachtsregionen auf dem Humange
nom. Für solche Analysen ist es wich
tig, Patienten mit fragilem X und ande
ren Mutationen aus dem genetischen 
Material auszuschließen. Aufgrund des 
Sachverhaltes, daß mehr männliche als 
weibliche Personen von Autismus be
troffen sind, wurde der Fokus zunächst 
auf potentiell assoziierte Gene auf dem 
X -Chromosom gelegt. Unsere und ver
schiedene andere Studien lassen jedoch 
vermuten, daß eine kritische Beteili
gung dieses Genortes eher unwahr
scheinlich ist und als Kandidatenregion 
ausgeschlossen werden kann [11]. 
Ebenfalls haben wir versucht Regionen 
aufzufinden, die unter Berücksichti
gung biochemischer Studien bei der 

autistischen Phänomenologie eine Rol
le spielen könnten. Dies sind insbeson
dere die Gene des Neurotransmitters 
(Botenstoffe im Nervensystem) Sero
tonin, ein Transmitter, der bei einer 
Reihe anderer psychischer Störungen 
(z.B. Depressionen, Zwänge) von Be
deutung ist. Die Ergebnisse zur Beteili -
gung serotonerger Gene blieben jedoch 
bislang inkonsistent [12]. 

F ür Analysen des humanen Gesamt
genoms, um die für den Autismus 

kritischen Genregionen einzugrenzen, 
eignet sich vor allem die sogenannte 
"affected sib-pair"-Methode, das heißt, 
es wird untersucht, ob es bei betroffe
nen Geschwistern in bestimmten Ge
nombereichen zu einer Häufung ge
meinsam weitergegebener Marker-Al
lele der Eltern kommt. Die von dem 
"International Molecular Genetic Stu
dy of Autism Consortium", dem unsere 
Abteilung für Psychiatrie und Psycho
therapie des Kindes- und Jugendalters 
und die Abteilung Molekulare Genom
analyse des Deutschen Krebsfor
schungszentrums in Heidelberg ange
hören, 1998 durchgeführte Genotypie-

eine genetische Grundlage des Autismus 
vermutet, nachdem die Möglichkeit einer 
solchen Ätiologie lange vehement bestrit
ten wurde. Die Ergebnisse aus Zwillings
untersuchungen zeigen hinsichtlich des 
Autismus eine sechzigprozentige Über
einstimmung für eineiige gegenüber null 
Prozent bei zweieiigen Zwillingspaaren. 
Familienuntersuchungen mit einer größe
ren Anzahl von Familien zeigten, daß 
drei Prozent der Geschwister eines auti
stischen Kindes ebenfalls an Autismus 
erkrankt waren. Dieser Wert ist etwa um 
das fünfzig bis hundertfache höher als es 
dem durchschnittlichen Erwartungswert 
in der Bevölkerung entspricht. Die Schät
zung der Vererblichkeit für Autismus be
trägt 91 bis 93 Prozent, das heißt, Um
weltfaktoren haben bei der Genese der 
Störung vermutlich eine zu vernachlässi
gende Bedeutung. Als genetische Grund
lage des Autismus ist ein polygeneti
sches Modell mit einer interagierenden, 
multiplikativen Verknüpfung (Epistasis) 
von drei bis vier Genen, die vermutlich 
während der Gehirnentwicklung aktiv 
sind, am wahrscheinlichsten. Es ist ge
genwärtig aber noch nicht bekannt, um 
welche Gene es sich genau handelt und 
welche Regionen auf dem menschlichen 
Chromosom untersucht werden müssen 

sierungsstudie an 99 Geschwisterfami
lien [13] zeigte kürzlich insgesamt 
sechs Regionen mit einer wahrscheinli
chen Verbindung zum Autismus. Die 
signifikanteste Region für einen mögli
chen Locus lag im Bereich des Chro
mosoms 7q31-q35. Eine weitere, aber 
schwächer bedeutsame Region ergab 
sich am Ende des Chromosoms 16. 
Das gesamte X-Chromosom wurde er
neut als Kandidatenregion ausge
schlossen. 

I n Zukunft wollen wir in Frankfurt 
und Heidelberg die Möglichkeit einer 

besseren Charakterisierung des autisti
schen Phänotyps durch neuropsycholo
gisehe Symptome (Theory of Mind, exe
kutive Funktionen, schwache zentrale 
Kohärenz) nutzen, um zu untersuchen, 
ob einzelne lokalisierte DNA-Marker 
oder Kandidatengene signifikant mit 
einzelnen autismustypischen oder neu
ropsychologischen Symptomen in Fami
lien mit verschiedener autistischer Bela
stung korreliert sind. Für solche Asso
ziationsuntersuchungen besitzen wir 
weltweit eine der größten Stichproben 
von betroffenen Familien. 
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[vgl. Informationskasten Molekularbio
logisehe Forschungsergebnisse] 

Behandlung 

Häufig ist eine Diagnose des Autis
mus vor dem dritten Lebensjahr schwie
rig. Früherkennung ist jedoch sehr wün
schenswert, da eine frühzeitige Diagnose 
und entsprechende störungsspezifische 
Intervention günstig sind. Derzeit existie
ren noch keine Behandlungsmöglichkei
ten zur Heilung der Störung. Abgesehen 
von einigen bemerkenswerten Ausnah-

rend ihres gesamten Lebens zumindest ei
nes gewissen Maßes an Betreuung und 
Unterstützung. Intervention bei autisti
schen Störungen bedeutet zumeist Thera
pie über einen langen Zeitraum, wobei die 
Schwierigkeit der Verhaltensmodifikation 
darin besteht, das erlernte Verhalten auf 
andere Situationen zu übertragen. 

in Abhängigkeit von Alter und Status des 
Patienten, wobei prinzipiell verschiedene 
Modelle der Behandlung denkbar sind. In 
der Regel werden therapeutisch vier zen
trale Ziele verfolgt: Hilfestellungen für 
die Familie bei der Bewältigung des Au
tismus sowie auf Seiten des Patienten die 
Förderung der sozialen und kommunikati
ven, vor allem der sprachlichen Entwick-
1ung' die Unterstützung beim Lernen und 
Problemlösen, die Verminderung von Ver
halten, das Lernprozesse oder den Zugang 
zu entwicklungsgerechten Erlebnissen be
hindert. Vor allem verhaltenstherapeuti
sche Ansätze können die Interaktionsfä-. men, bedürfen autistische Personen wäh-

Um autistische Individuen optimal zu 
betreuen, ist eine fächerübergreifende Ko
operation notwendig, in die Psychiater, 
Psychologen, Pädiater, Heilpädagogen 
und weitere Therapeuten und Spezialisten 
involviert sind. Die Art und Weise der 
notwendigen Behandlung verändert sich 

Mehr Beratung. Mehr Urlaub. 
Mit 30 Jahren Erfahrung in hochwertiger, Individueller Reise
planung: weltweit unterwegs zu Discount-Preisen - spontan 
gepackt mit aktuellen Kurzfristangeboten - perfekt organisiert 
und gut gelaunt auf Studien- und Gruppenreise. 
Fragen Sie auch nach unserem Firmendienst Business Plus. 
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Der mimische Ausdruck von Emotionen ist vielen autistischen Personen nur schwer zugänglich. Grundlegende Gefühle wie Trauer, Ekel, Freude oder Furcht 
werden unter Umständen nicht erkannt. 

higkeit, Selbständigkeit und Adaptation 
an die Sachzwänge des Alltags erheblich 
verbessern, insbesondere bei guten intel
lektuellen und verbalen Fähigkeiten. 

Um soziale und kommunikative Defi
zite zu therapieren, arbeiten wir in Frank
furt an einem computerunterstützten Trai
ning kommunikativer Kompetenzen im 
Bereich der Theory-of-Mind [vgl. Kapitel 
zur Neuropsychologie]. Wir werden ein 
Programm konzipieren, das interaktiv und 
adaptiv zur Förderung elementarer und 
komplexer sozialer Kompetenzen einge
setzt werden kann. Zur Zeit stellen wir ein 
Trainingsmodul fertig , mit dem die emo
tionale Wahrnehmung in Form des Erken
nens und Bewertens von Gesichtsausdrük
ken geübt werden kann. 

Verschiedene ältere und jüngere The
rapiemethoden werden häufig mit größe
rem Nachdruck propagiert, ohne daß ihre 
Wirksamkeit jemals empirisch nachge
wiesen wurde, zum Beispiel die "Facili
tated Communication". Dieser Ansatz 
vermutet "verschüttete" soziale Fähigkei
ten bei autistischen Personen, die durch 
die leichte Anleitung von Bezugsperso
nen so gefördert werden können, daß Be
troffene über das Schreiben am Computer 
kommunizieren. Nach unserer Erfahrung 
ist diese Methode fragwürdig und ent
behrlich. Gleichermaßen halten wir eine 
psychoanalytische Diagnostik und Thera
pie beim Autismus für kontraindiziert. 

Psychopharmaka, zum Beispiel Sero-
tonin-Wiederaufnahmehemmer, Stimu-

lantien oder atypische Neuroleptika, ha
ben bei autistischen Personen ihren Stel
lenwert, um störende und überschüssige 
Verhaltensweisen abzubauen. Damit ge
lingt es häufig Epiphänomene des Autis
mus, wie impulsives, motorisch unruhiges 
Verhalten, Rituale und Zwänge oder auch 
Selbstverletzungen zu minimieren. Den 
Kern der autistischen Problematik - im 
Sinne einer grundsätzlichen Verbesserung 
der Kommunikation und der sozialen In
teraktionsfähigkeit - vermögen sie aber 
nicht zu leisten. Obwohl demnach - nicht 
zuletzt wegen zu erwartender Nebenwir
kungen - keine Standardmedikation ge
gen Autismus empfohlen werden kann, 
werden beispielsweise in den USA ein 
Großteil der vom Autismus betroffenen 

Internationale Kooperation zur Erforschung des Autismus 

A n dieser seit einigen Jahren beste
henden internationalen molekular

genetischen Kooperation zur Erfor
schung des Autismus beteiligen sich Kli
niker und Forscher aus Deutschland, 
Großbritannien, Holland, Frankreich, 
Dänemark, Griechenland und den USA 
[ www.well.ox.ac. uk/maestrinJiat.html]. 
Die deutsche Forschungsgruppe besteht 
aus Mitarbeitern der Klinik für Psychia
trie und Psychotherapie des Kindes- und 
Jugendalters, Klinikum der Goethe-Uni
versität [ www.klinik.uni-frankfurt.de/ 
zpsy/kinderpsychiatrie/index.htm] (Kli
nische Forschungsgruppe: Fritz Poustka, 
Sven Bölte, Bettina Bieber-Martig, Do
rothea Rühl, Sabine Feineis und Gabrie
le Schmötzer) sowie der molekularbiolo
gischen Forschungsgruppe in der Abtei
lung Molekulare Genomanalyse am 
Deutschen Krebsforschungszentrum in 
Heidelberg (Annemarie Poustka, Sabine 

Klauck, Anja Spieler, Ewald Münster
mann und Edda Dittert). Die Finanzie
rung der Arbeitsgruppen wird weitestge
hend von der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) getragen. Um fortlau
fend Teilnehmer am Projekt zu gewin
nen, besteht ein enger Kontakt zum Bun
des verband "Hilfe für das autistische 
Kind". 

D as International Molecular Genet
ic Study of Autism Consortium 

(IMGSAC) verfolgt primär das Ziel, 
durch interdisziplinäre und länderüber
greifende Kooperation von Experten 
und gemeinsame genetische Analysen 
anhand großer Stichproben die Mög
lichkeit der Aufklärung der biologi
schen Grundlagen des Autismus zu 
verbessern. Damit die Daten der ein
zelnen Einrichtungen des IMGSAC zu
sammengeführt werden können, wur
den vergleichbare Standards hinsicht-

lich der Ein- und Ausschlußkriterien 
und zu verwendenden Instrumente ver
einbart. Jährliche stattfindende Treffen 
dienen der Absprache des strategischen 
Vorgehens und der Evaluation der eige
nen Arbeit. 

I n Zukunft wird es Ziel dieses Pro
jekts sein zu prüfen, ob die bisheri

gen molekularbiologischen Ergebnisse 
[vgl. Informationskasten Molekular
biologische Forschungsergebnisse, S. 
8] replizierbar und präzisierbar sind. 
Es wird sowohl eine Feinkartierung der 
kritischen Genomregionen als auch ei
ne Einschränkung der Kandidatengene 
angestrebt. Derzeit richten sich alle 
Bemühungen danach, auch andere Un
tersuchungskollektive, zum Beispiel 
nahe Verwandte mit milden autisti
schen Symptomen in Assoziations
und Koppelungsuntersuchungen mit 
einzubeziehen. 



Jugendlichen und Erwachsenen pharma
kologisch behandelt. Nach unseren eige
nen Statistiken ist dies in Deutschland 
weitaus seltener der Fall. In jüngster Zeit 
wurden von US-amerikanischen For
schern teilweise spektakuläre Behand
lungserfolge durch eine Medikation mit 
dem Magen- und Darmhormon Sekretin 
berichtet [14]. Diese ersten euphorischen 
Studien befinden sich allerdings noch auf 
methodisch vager Ebene und verlangen 
nach Absicherung an größeren Stichpro
ben und schwerer betroffenen Patienten. 
Im Moment führen wir auch an der Goe
the-Universität eine entsprechende Pilot
studie zur Prüfung der Effektivität ro1 
von Sekretin durch. ll1W 
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Das ist Anne. 

Anne hat eine Schachtel. 

Sally hat einen Ball. Sie legt den Ball in ihren Korb. 

Sally geht nach draußen. 

Anne nimmt den Ball aus dem Korb und legt ihn in die Schachtel. 

Jetzt kommt Sally zurÜCk . . I. Sie möchte mit Ihrem Ball spielen. 

e%~~ 
Wo sucht Sally zuerst nach ihrem Ball? 

Autistisch beeinträchtigte Kinder neigen dazu, nicht von ihren eigenen Kenntnissen oder Erfahrungen 
abstrahieren zu können. Auf die Frage, mit der die hier dargestellte Szene beschließt ("Wo wird Sally zu
erst nach dem Ball suchen"), antworten sie daher oft mit "in dem Korb". Sie haben Schwierigkeiten zu 
begreifen, daß jemand etwas Falsches glaubt, weil er nicht weiß, was sie selbst wissen. 
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Niemand ist frei 
von der Geschichte 
Zur Bundestagsdebatte 
über die Verbrechen 
der deutschen Wehrmacht 

von Helmut Dubiel 

D
aß die Debatte über die Ausstel
lung "Vernichtungskrieg. Verbre
chen der Wehrmacht 1941 bis 

1944" am Ende meines Berichtzeitraums 
über Bundestagsreden zu Themen der na
tionalsozialistischen Herrschaft (1949-
1997) steht, ist ein glücklicher Zufall. Denn 
sie gehört zu den interessantesten vergan
genheitspolitischen Dokumenten der 
(west-)deutschen Parlamentsgeschichte -
neben den ersten Reden, die im Parlament 
überhaupt gehalten wurden, den Verjäh
rungsdebatten von 1965, den Auseinan
dersetzungen um Kohls geschichtspoliti
sche Wende in den achtziger Jahren, den 
Reden Weizsäckers und Jenningers und 
den Ansprachen zum Anlaß des fünfzig
sten Jahrestages der deutschen Kapitula
tion. Daß die Debatte zur Wehrrnachtsaus
stellung nicht nur von den Parlamentariern 
selbst, sondern auch von der Öffentlich
keit als ungewöhnlich empfunden wurde, 
hatte nichts mit dem intellektuellen Ni
veau der Reden zu tun. Sie erregte Aufse
hen, weil in der kathartischen Dynamik ih
res Verlaufs der lange vergangenheitspoli
tische Lernprozeß, den die Bundesrepu
blik in den 50 Jahren ihrer Geschichte ge
macht hatte, noch einmal wie in einer 
Zeitraffer abgespult wurde. 

Ungewöhnlich war an dieser Debatte 
vor allem, daß ein generationsspezifischer 
Konflikt sichtbar wurde: Die inzwischen 
selbst zu Macht und Status gelangte 

Der Bundestag im Wandel: Der alte Banner Bun
destag in der ehemaligen Pädagogischen Hoch
schule, hier tagte das Parlament von 1949-1986. 

Nachkriegsgeneration diskutiert mit der 
abtretenden Kriegsgeneration über die 
Hypotheken, die diese hinterläßt. Es war 
keineswegs das erste Streitgespräch zwi
schen diesen beiden Generationen. Schon 
dreißig Jahre zuvor war mit der richten
den Unerbittlichkeit der 68er die lange 
verleugnete Geschichte der Nazi-Zeit in 
den intimen Binnenraum westdeutscher 
Familien eingebrochen. Im März 1997 
hatte sich diese Konstellation eigentüm
lich verdreht. Jetzt weitet sich die familiä
re Intimität zum Raum parlamentarischer 
Öffentlichkeit. Auf dem Podium des Bun
destages werden plötzlich subjektive Er- . 
innerungen ausgetauscht. Persönliche, 
fast intime Bekenntnisse werden gemacht. 

Es fließen Tränen. An die Stelle der uner
bittlichen Kritik tritt jetzt der verzweifelte 
Versuch, bei allem ungebrochenen Entset
zen die Motive der Väter auch irgendwie 
nachzuvollziehen. 

Die nur auf eine Stunde hin angesetzte 
Sitzung hatte Züge eines gut inszenierten 
Dramas. Am Beginn stand die Klage des 
Abgeordneten Gerald Häfner (Bündnis 
90/Grüne), der die Aussprache im Namen 
seiner Partei beantragt hatte. Dann folgen 
die massiven Anschuldigen des CDU-Ab
geordneten Alfred Dregger, der mit der 
Aggressivität des tief Gekränkten die Ge
neration der Wehrrnachtsangehörigen ver
teidigt. Ihm widersprechen fast alle Red
ner der Debatte, auch wenn die große 
Mehrheit der CDU-Mitglieder ihn durch 
Beifall und Zurufe unterstützt. 

Das Plenarsaal-Provisorium im Banner Wasser
werk, hier fanden die Debatten des Bundestages 
von 1986 bis 1993 statt. 



Transparenz im Bundestag - als das gläserne 
Haus 1993 bezogen wurde, war der Wechsel nach 
Berlin schon im Gespräch. 

Doch wirklich Bewegung in die De
batte und ihre Teilnehmer kommt erst, als 
der SPD-Abgeordnete Otto Schily und die 
Grüne Christa Nickels - offenbar spontan 
und unvorbereitet - die Ebene der politi
schen Gegenpolemik verlassen und zum 
Teil unter Tränen am Fall der eigenen Fa
miliengeschichte demonstrieren, was es 
bedeutet, sich einer mit Schuld und Trau
er beladenen Geschichte zu stellen, statt 
in der retlexhaften Abwehr des Verstock -
ten zu verharren. Auch Dregger kann sich 
dann der Suggestivkraft ihrer subjektiven 
Interventionen nicht entziehen. 

Daß der "Wehrmachtsausstellung" 
eine solche Publizität zuteil wurde, daß 
sie selbst im Bundestag zum Streitthema 
wurde, lag wohl daran, daß sie das letzte 
Tabu brach, das die Deutschen bis dahin 
vor der vollständigen Anerkennung aller 
Verbrechen bewahrte, die in ihrem Na
men verübt worden waren. Die Ausstel
lung selbst dokumentierte zahlreiche 
Filmplakate, Buchtitel und Zeitschriften 
der fünfziger und sechziger Jahre, in de
nen die Wehrmacht als eine ganz norma-

Der Kniefall Willy Brandts vor dem Ehrenmal des 
Warschauer Ghettos (Dezember 1970) - über die
se weltweit viel beachtete Geste der Aussöhnung 
wurde innenpolitisch kontrovers diskutiert. 

le, "saubere" Armee dargestellt wurde, 
die sich in nichts von den Streitmächten 
demokratischer Staaten unterschied. Der 
Schock, den die breitenwirksame Veröf
fentlichung von Tatsachen bewirkte, die 
in der Fachwelt längst anerkannt waren, 
traf besonders die Generation derer, die 
noch selbst im Zweiten Weltkrieg als 
Soldaten gedient hatten. Viele von ihnen 
fühlten sich durch die Ausstellung und 
die sie begleitende öffentliche Diskus
sion pauschal verunglimpft. Die Ausstel
lungsmacher unterstellten zwar keines
wegs eine pauschale Mitschuld eines je
den deutschen Soldaten. Gleichwohl 
wurde die abstrakte Rede von der beson
deren politischen Verantwortung, die ein 
jeder Deutsche für die Verbrechen in der 
NS-Zeit hat, doch schon ein wenig kon
kreter, wenn man bedenkt, daß immerhin 
18 Millionen deutscher Männer Mitglie
der dieser Institution waren. Und dies 
zumeist in einem Lebensabschnitt, in 
dem die Identität des Erwachsenen so
wie seine individuelle und kollektive 
Selbstachtung endgültig Gestalt an
nimmt. 

Dreggers Argumente so alt 
wie die Bonner Republik: 
Die Deutschen waren die Opfer 

Zum Sprecher der Generation, die sich 
durch die Ausstellung pauschal beleidigt 
fühlte, machte sich in der Bundestagsde
batte vom 13. März 1997 der CDU-Abge
ordnete Alfred Dregger: 
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Bei den Soldaten des Zweiten Weltkriegs 
und ihren Angehörigen geht es nicht um 
eine kleine abgrenzbare Gruppe unseres 
Volkes, sondern um die gesamte Bevölke
rung der damaligen Zeit. Fast alle Män
ner waren eingezogen. Natürlich waren 
auch die Mütter, die Schwestern, die 
Töchter, die Freundinnen und Ehefrauen 
der Soldaten mitbetroffen. Es geht in die
ser Frage also um unser Verhältnis zu ei
ner ganzen Generation unseres Volkes. 
Wer versucht - diese Versuche gibt es -, 
die gesamte Kriegsgeneration pauschal 
als Angehörige und Helfershelfer einer 
Verbrecherbande abzustempeln ... (Wi
derspruch beim Bündnis 90/Grüne) ... 
der will Deutschland ins Mark treffen. 
Dagegen wehren wir uns (Beifall bei der 
CDU/CSU sowie Abgeordneten der FDP 
- Joseph Fischer, Bündnis 90/Grüne: 
Das ist ja unglaublich). (1997/XIII/163/ 
14711) 

Die Figur Alfred Dreggers ragt wie 
ein Denkmal der fünfziger Jahre in die 
politische Kultur der neunziger Jahre. Die 
einzelnen Argumente seiner Polemik ge
gen die Wehrmachtsausstellung sind so alt 
wie die Bonner Republik: Die Kritik an 
der NS-Vergangenheit Deutschlands scha
det der Einheit des Volkes. Nur Hitler und 
einige Kriegsherren waren schuld und die 
Deutschen waren seine eigentlichen Op
fer. Aber anders als vor 50 Jahren ist sich 
Dregger bewußt, daß Politiker wie er nur 
noch eine Minderheit der Deutschen re
präsentieren. Die Kränkung darüber, daß 
die große Mehrheit der politischen Klasse 
in Deutschland nicht mehr bereit ist, sich 
in die Lage des deutschen Soldaten im 
Zweiten Weltkrieg zu versetzen (a.a.O. 
14711), bestimmt den Tenor seines ersten 
Beitrags in der Debatte: 
Meine Damen und Herren, es geht nicht 
um einzelne, sondern um uns alle. Wie ein 
Volk nach einem verlorenen Krieg mit sei
nen Soldaten umgeht, das sagt viel aus 
über seine moralische Substanz, über sei
ne innere Würde und seiner innere Stärke 

Das umgebaute Reichstagsgebäude als Sitz des 
Deutschen Bundestags in der Bundeshauptstadt 
Berlin - am 19. April 1999 debattierten die Abge
ordneten hier zum ersten Mal - Thema der Eröff
nungssitzung: Stand der deutschen Einheit. 
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Zu Buch und Studie 

Geschichte der kollektiven Selbst-Reflexion der Bundesrepublik -
Aus den Debatten des Deutschen Bundestages von 1949 bis 1997 

Deutsche Geschichte in einem Bild - Kaiserreich und Republik: Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor und die beleuchtete Kuppel des umgebauten 
Reichtstags. 

D as Buch versucht am Material der 
Debatten des Deutschen Bundesta

ges die These zu belegen, daß dem poli
tischen System der Bundesrepublik eine 
demokratische Kultur nur in dem Masse 
zugewachsen ist, wie den Erinnerungen 
der NS-Vergangenheit ein Raum eröff
net wurde. Entstanden ist es aus einem 
von der Deutschen Forschungsgemein
schaft geförderten, am Institut für So
zialforschung durchgeführten Projekt 
über die Thematik der "zivilen Reli
gion". Soziologen verwenden diesen 
klassischen Begriff der politischen Phi
losophie für jene fundamentalen Wert
positionen, die Politiker gern anrufen, 
wenn sie - angesichts einer dramati
schen Krise - den Grundkonsens der 
Gesellschaft für gefährdet halten. 

A ls Sozialwissenschaftler ging es 
mir nicht darum, alle Bezüge zur 

NS-Zeit historisch vollständig zu rekon
struieren. Die Erinnerung der NS-Zeit in 
den Debatten des Bundestages interes
sierte mich nur insofern, als sie selbst 

zum Anlaß wurden einer grundsätzli
chen Reflexion über das, was eine de
mokratische Gesellschaft tun soll und 
was sie nicht tun darf. In der Studie habe 
ich mich versucht an einer Reflexions
geschichte der Bundesrepublik von ihrer 
Gründung bis zur Gegenwart. Es gab 
viele gute Gründe, diese Geschichte der 
kollektiven (Selbst-) Reflexion der Bun
desrepublik am Fall der parlamentari
schen Vergegenwärtigung der NS-Ver
gangenheit zu entfalten. Schließlich ist 
die öffentliche Interpretation der Ver
gangenheit ganz im allgemeinen das 
Medium, in dem modeme politische Ge
meinschaften über ihr jeweiliges Legiti
mitätsverständnis streiten. Ähnlich der 
biographischen Selbstreflexion des Indi
viduums hängt auch die kollektive von 
der Antwort auf die Frage ab, woher wir 
kommen, bzw. wie wir unsere Herkunft 
interpretieren. Das Debattenthema der 
Nazi-Vergangenheit lag auch nahe we
gen des Berichtzeitraums. So gibt es 
schlicht kein anderes Problem bundes-

deutscher Politik, das in dem halben 
Jahrhundert ihrer Existenz in derartiger 
Beständigkeit dazu Anlaß gegeben hät
te, ihr politisch-moralisches Selbstver
ständnis fundamental zum Streitgegen
stand zu machen. 

D as Thema des staatlich betriebenen 
Völkermords in den Lagern und 

des Vernichtungsfeldzugs im Osten er
wies sich überdies als sperrig gegenüber 
der Neigung, es in jener strategischen 
Rhetorik zum Thema zu machen, die 
dem parlamentarischen Diskurs schon 
fast sprichwörtlich eignet. Jenseits des 
schlichten Schweigens, sei es aus Be
fangenheit und Scham, sei es aus Ver
stocktheit, nötigt dieses Thema zu einer 
Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit, der 
man sich nicht leicht entziehen kann. 
Auch noch nach der Lektüre von tausen
den einschlägiger Seiten in den Bundes
tagsprotokollen blieb bei mir die Faszi
nation über die Erfahrung, wie die Ober
fläche des politischen Alltags, nämlich 
die öffentliche Rede im Parlament bei 



dieser Thematik plötzlich auf eine ab
gründige Tiefe hin durchsichtig wird, in 
der sich Vergangenheit und Gegenwart 
begegnen. 

I m ersten Kapitel wird zunächst de
monstriert, daß in den fünfziger Jah

ren im Parlament die Neigung dominier
te, die NS-Vergangenheit fast herme
tisch zu beschweigen. Nur die legislati
ven Zwänge, die sich aus der Rechts
nachfolgerschaft gegenüber dem Dritten 
Reich ergaben, brachen gelegentlich 
Breschen in diese Mauer der Scham und 
der beschwiegenen Schuld. In den sech
ziger Jahren lockert sich dieser Bann all
mählich, vor allem in der Folge der gro
ßen Verjährungsdebatten. Anhand der 
Debatten in den siebziger Jahren konnte 
man zunächst den Eindruck gewinnen, 
daß jene Vergangenheit allmählich ver
geht. Aber ihre hintergründige Sogkraft 
zeigte sich dann überdeutlich in der fast 
bürgerkriegsförmigen Militanz im Um
gang mit dem Terror der RAP. 

E rst in den achtziger Jahren, in dem 
ersten Jahrzehnt Helmut Kohls, ent

laden sich die tektonischen Spannungen 
einer in langen Jahrzehnten gestauten 
Erinnerung im offenen parlamentari
schen Streit, - allen Versuchen ihrer ver
gangenheitspolitischen N eutralisierung 
zum Trotz und oft gerade wegen dieser. 
Die Intensität der Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit wächst noch in 
den neunziger Jahren. Zum einen zeigt 
sich - besonders anläßlich der erinne
rungsträchtigen Daten des fünfzigsten 
Jahrestages des Kriegsendes - eine Ten
denz zur zeremoniellen Ritualisierung 
der Erinnerung. Zugleich wächst auf der 
Ebene der subjektiven Erinnerung der 
Vergangenheit die Chance einer authen
tischen, von ideologischen Verzerrun
gen befreiten Konfrontation mit dem Er
be der Nazi-Zeit. 
Helmut Dubiel, Niemand ist frei von der Geschich

te. Die nationalsozialistische Herrschaft in den De
batten des Deutschen Bundestages, Verlag earl 
Hanser, München 1999, DM 39,80 

Wie ein Denkmal der fünfziger Jahre - Alfred Dreg
ger zeigte sich in der Debatte zur Wehrmachtsaus
stellung gekränkt, weil "die große Mehrheit der po
litischen Klasse in Deutschland nicht mehr bereit 
ist, sich in die Lage des deutschen Soldaten im 
Zweiten Weltkrieg zu versetzen ... Die Ausstellung 
empört durch die Art ihrer Darstellung die Genera
tion der Großväter und Väter und verwirrt die Ge
neration der Söhne und Enkel ... " 

oder Schwäche (a.a.O.,14710) ... Die 
Ausstellung versöhnt nicht, sie spaltet. 
Sie empört durch die Art ihrer Darstel
lung die Generation der Großväter und 
Väter und verwirrt die Generation der 
Söhne und Enkel ... (a.a.O.,14172) ... Aus 
solchem Selbsthaß kann nichts Gutes ent
stehen: kein rationales berechenbares 
Verhalten in der Politik und keine wirkli
che Versöhnung. (a.a.O.14711) ... Bedeu-
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tende Entscheidungen wurden nicht von 
den Soldaten, sondern von den großen 
Kriegsherren getroffen, die allein die po
litische Macht und die Befehlsgewalt hat
ten. Die meisten der deutschen Soldaten, 
die Leib und Leben für ihr Land riskier
ten und unendliches Elend ertragen muß
ten, können zu recht darauf hinweisen, 
daß sie selbst an Hitlers Kriegsverbre
chen nicht beteiligt gewesen seien und 
sich auch nicht sonstiger Kriegsverbre
chen schuldig gemacht hätten. - Die mei
sten sage ich; das gilt nicht für alle. 
(a.a.O 14710) 

Als Zeuge für den geforderten würdi
gen Umgang der Deutschen mit den ehe
maligen Wehrmachts soldaten benennt AI
fred Dregger den französischen Staatsprä
sidenten Mitterand, der auf einem "Staats
akt" der Bundesregierung zur fünfzigsten 
Wiederkehr des Tages der deutschen Ka
pitulation in einer demonstrativen Geste 
der Versöhnung die deutschen Soldaten 
von historischer Schuld dispensiert hatte. 
Dregger zitiert Mitterand: 
... Ich bin nicht gekommen, um die Nie
derlage der Deutschen zu unterstreichen 
... und wenig bedeuten mir in diesem Zu
sammenhang die Uniformen und selbst 
die Ideen, die in den Köpfen der Soldaten 
damals gewohnt haben, die in so großer 
Zahl gestorben sind. Sie waren mutig. Sie 
nahmen den Verlust des Lebens hin für ei
ne schlechte Sache. Aber ihre Haltung 
hatte damit nichts zu tun. Sie liebten ihr 
Vaterland. Es ist notwendig, daß uns das 
klar wird. Europa, das bauen wir. Aber 

Deutsch-französische Versöhnung auf den Schlachtfeldern von Verdun (22. September 1984): Frank
reichs Präsident Fran~ois Mitterand und Bundeskanzler Helmut Kohl bei ihrem berühmten Händedruck 
auf einem Soldatenfriedhof. Dregger instrumentalisierte in der Wehrmachtsdebatte (13. März 1997) Mit
terands Worte über die deutschen Soldaten ("Sie waren mutig ... Sie liebten ihr Vaterland"), um für einen 
würdigen Umgang der Deutschen mit den ehemaligen Wehrmachtsangehörigen zu plädieren. 
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Schafherde auf dem Platz der Republik mit dem Reichstag im Hintergrund - aufgenommen 1959. 

unsere Vaterländer lieben wir. Bleiben 
wir uns selber treu ... Verbinden wir die 
Vergangenheit mit der Zukunft, und wir 
werden in Frieden den Geist dieses Zeug
nisses an jene weitgeben können, die uns 
nachfolgen ... (zitiert nach Bundestags
protokoll, a.a.O. 14711) 

Was Mitterand über das am 8. Mai 
1995 zeremoniell gebotene Pathos der Ver
söhnung hinaus dazu bewogen haben mag, 
diese starke Differenzierung zwischen der 
Haltung des deutschen Soldaten und der 
schlechten Sache, der er diente, vorzuneh-

Nachdenklich - Otto Schily, einer aus der 68er-Ge
neration, warnt vor einer selbstgerechten Haltung 
der Nachgeborenen: "Wer von uns könnte ohne 
weiteres behaupten, daß er z.B. den Mut eines 
deutschen Soldaten aufgebracht hätte, der sich 
der Exekution von wehrlosen Zivilisten verweiger
te und sich schweigend in ihre Reihe stellte, um 
den Tod mit ihnen zu teilen ... " 

men, weiß ich nicht. Aber wenn Alfred 
Dregger sich die letzten Sätze Mitterands 
(Verbinden wir die Vergangenheit mit der 
Zukunft ... ) emphatisch zueigen macht, 
stellt sich die in unserem Zusammenhang 
einzig interessante Frage, welche Vergan
genheit und welche Zukunft meint er. Das 
Projekt einer auf demokratische Prinzipien 
verpflichteten transnationalen europal
sehen Zivilisation, das Mitterand im Sinne 
hatte, ist aus der traumatischen Erfahrung 
eines totalen Krieges und beispielloser 
Menschheitsverbrechen entstanden. Die 
Verbindung zwischen der Vergangenheit 
und der Zukunft, von der Mitterand 
spricht, könnte es einzig in der ständigen 
reflexiven Vergegenwärtigung dieses Zu
sammenhangs geben. Alfred Dregger hin
gegen schwebt die einfachere Kontinuität 
einer deutschen Nationalgeschichte vor, in 
der es keinen Bruch gab. So ist für ihn z.B. 
die Bundeswehr expressis verbis nicht et
wa die Neugründung einer demokratisch 
legitimierten Armee, sondern lediglich das 
Resultat einer grundlegenden Militärre
form (a.a.O. 14711). Erst Freimut Duve 
(SPD) muß den daraufhin kleinlauten 
Dregger auf den substanziellen Unter
schied hinweisen zwischen der Wehr
macht, deren Soldaten auf Hitler als Per
son vereidigt waren und der Bundeswehr, 
deren Soldaten auf die demokratische Ver
fassung vereidigt werden. 

Schily warnt vor Selbstgerechtig
keit der 68er-Generation 

Zu den eindrucksvollsten Beiträgen 
der Debatte gehören die Reden von Otto 

Schily und Christa Nickels. Schily warnt 
zunächst vor der in der Generation der 
68er verbreiteten Selbstgerechtigkeit: 
Die Debatte kann uns auch in die Versu
chung bringen - wer wollte das nicht ein
gestehen - sie im Stil einer selbstgefälli
gen Moral zuführen. Davor ist niemand 
gefeit, davor sollten wir uns alle hüten . . 
Wenn wir ehrlich mit uns umgehen, wird 
jeder einzelne von uns sichfragen müs
sen, wie er selbst in einer Extremsituation 
gehandelt hätte. Wer von uns könnte ohne 
weiteres behaupten, daß er z.B. den Mut 
eines deutschen Soldaten aufgebracht 
hätte, der sich der Exekution von wehrlo
sen Zivilisten verweigerte und sich 
schweigend in ihre Reihe stellte, um den 
Tod mit ihnen zu teilen ... (a.a.0.14714) 

Man muß nicht erst eine solche Ex
tremsituation imaginieren, um die ver
breitete Selbstgerechtigkeit in der nach
träglichen Bewertung der NS-Zeit zu kri
tisieren. Es genügt ja schon die Überle
gung, daß die eingeforderten Tugenden 
der moralischen Sensibilität und Zivilcou
rage nicht unser geschichtsenthobener In
dividualbesitz sind. Diese Bürgertugen
den sind das unwahrscheinliche Resultat 
der politischen Sozialisation in einer sta
bilen demokratischen Kultur. Wie hätte 
unter dem noch von Wilheminischen Zei
ten geprägten Erziehungsmilieu der Wei
marer Republik, oder gar der NS-Zeit 
selbst der Widerspruchsgeist und die mas
senhafte Protestbereitschaft wachsen sol
len, auf die wir heute wie selbstverständ
lich rekurrieren? 

An der eben zitierten Stelle - so das 
Protokoll - "hält der Redner inne". Offen
bar ringt Schily mit den Tränen: 
Gestatten Sie mir an dieser Stelle einige 
persönliche Bemerkungen. Mein Onkel 
Fritz Schily, ein Mann von lauterem Cha
rakter, war Oberst der Luftwaffe ... (Der 
Redner hält erneut inne) ... Entschuldi
gung ... Zum Ende des Krieges war er 
Kommandeur eines Fliegerhorstes in der 
Nähe von Ulm. Er suchte in der Verzweif
lung über die Verbrechen des Hitler-Re
gimes den Tod. Mein ältester Bruder Pe
ter Schily verweigerte sich der Mitglied
schaft in der Hitler-Jugend und versuchte 
zunächst ins Ausland zu fliehen. Da ihm 
das nicht gelang, meldete er sich freiwil
lig an die Front, erlitt schwere Verwun
dungen und verlor ein Auge, sowie die 
Bewegungsfähigkeit eines Armes. Mein 
Vater, eine herausragende Unternehmer
persönlichkeit, dem ich unendlich viel für 
mein Leben verdanke, war ein erklärter 
Gegner des Nazi-Regimes, empfand es 
aber als Reserveoffizier des Ersten Welt
kriegs als tiefe Demütigung, daß er auf 
Grund seiner Mitgliedschaft in der von 
den Nazis verbotenen anthroposophi-



schen Gesellschaft nicht zum Wehrdienst 
eingezogen wurde. Erst später hat er die 
Verrücktheit - ich verwende seine eige
nen Worte - seiner damaligen Einstellung 
erkannt. Der Vater meiner Frau, lindrich 
Chajmovic, ein ungewöhnlich mutiger 
und opferbereiter Mensch, hat als jüdi
scher Partisan in Rußland gegen die deut
sche Wehrmacht gekämpft. Nun sage ich 
e~nen Satz, der in seiner Härte und seiner 
Klarheit von mir und uns allen angenom
men werden muß: Der einzige von allen 
vier genannten Personen - der einzige! -, 
der für eine gerechte Sache sein Leben 
eingesetzt hat, war Iindrich Chajmovic. 
Denn er kämpfte gegen eine Armee, in 
deren Rücken sich die Gaskammern be
fanden, in denen seine Eltern und seine 
gesamte Familie ermordet wurden. Er 
kämpfte gegen eine Armee, die einen Aus
rottungs- und Vernichtungsfeldzug führte, 
die die Massenmorde der berüchtigten 
Einsatzgruppen unterstützte oder diese 
jedenfalls gewähren ließ. Er kämpfte, da
mit nicht weiter Tausende von Frauen, 
Kindern und Greisen auf brutalste Weise 
umgebracht wurden. Er kämpfte gegen ei
ne deutsche Wehrmacht, die sich zum 
Vollstrecker des Rassenwahns, der Un
menschlichkeit des Hitler-Regimes er
niedrigt und damit ihre Ehre verloren 
hatte. (Beifall bei der SPD, dem Bünd
nis 90/Grüne und der PDS sowie bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 
(a.a.O.14714) 

Ein schweres Erbe: Ihr Vater gehörte zu den Tä
tern - erst als Erwachsene wurde Christa Nickels 
klar, daß ihr Vater bei der SS war: "Damals war ich 
schon für die Grünen im Bundestag und habe es 
nicht gewagt, meinen Vater zu fragen ... ich habe 
es nicht über das Herz gebracht ... Es ist furcht
bar, zu was man diese Männer in diesem verbre
cherischen Krieg gemacht hat. Die meisten von ih
nen hatten nicht die Kraft, sich dem zu entziehen. " 

Nach den in Nachkriegsdeutschland 
gängigen Maßstäben hätte Otto Schily 
keinen Anlaß zu einem familienbiogra
phischen Schuldbekenntnis. Sein Onkel 
beging Selbstmord aus Verzweiflung über 
die Verbrechen des Ritler-Regimes, sein 
Bruder hatte versucht, ins Ausland zu flie
hen, sein Vater wurde wegen seiner an
throposophischen Neigung nicht zum 

Wehrdienst eingezogen. Aber der Onkel 
und der Bruder waren - trotz aller inneren 
Distanz - Soldaten in der deutschen 
Wehrmacht und der Vater wäre es gern 
gewesen. 

Die nachwachsende Generation 
und ihre Auseinandersetzung mit 
der moralischen Integrität der Väter 

Kinder müssen sich im Sozialisations
prozeß mit der Generation der Väter iden
tifizieren. Die moralische Integrität der 
Väter ist eine zentrale Voraussetzung für 
eine intakte Ich-Identität der Kinder. 
Fünfzig Jahre hat es gedauert, bis man in 
Deutschland den Gedanken öffentlich sa
gen kann, daß die Schuld, die die Wehr
machtsgeneration auf sich geladen hat, 
auch die Selbstachtung der nachkommen
den Generationen beschädigt hat. Zukünf
tige Generationen können sich - nach 
Schily - ein positives Selbstkonzept nur 
in dem Masse erwerben, wie sie sich an 
den moralischen Traditionen und politi
schen Kräften orientieren, die gegen die 
deutsche Wehrmacht gekämpft haben. 
Aber wenn es so war, daß die deutschen 
Väter und Großväter Mittäter in einer un
menschlichen Organisation waren, wo ist 
dann ihr Platz im Gedächtnis und morali
schen Bewußtsein der Kinder und Enkel? 

Nachkriegskinder wurden 
zu unbewußten Komplizen 
des Schweigens 

Auf diese Frage geht die "grüne" Bun
destagsabgeordnete Christa Nickels ein. 
Sie beschreibt zunächst, wie sie erst als 
Erwachsene davon erfuhr, daß ihr Vater 
Mitglied der SS war: 
... Vor einigen Jahren reichten sich unser 
Bundßskanzler und Präsident Reagan auf 
einem Friedhof in Bitburg die Hand. Da
bei ist mir zum ersten Mal aufgefallen, 
daß mein Vater auf dem einzigen Foto, 
das es aus dieser Zeit von ihm gibt, eine 
Uniform trägt, die schwarz ist und auf 
der Totenköpfe sind. Damals war ich 
schon für die Grünen im Bundestag und 
habe es nicht gewagt, meinen Vater zu 
fragen; denn es fiel mir unendlich schwer. 
Ich habe es nicht über das Herz gebracht, 
ich konnte das nicht ... (a.a.O. 14720) 

Unwillkürlich drängt sich dem Zuhö
rer die Frage auf, wie es möglich war, ei
ne Kindheit und eine Jugend mit einem 
Vater zu verbringen, ohne von dieser Ver
gangenheit Notiz zu nehmen. Dieses Fak
tum allein schon verweist auf die soziale 
und psychische Hermetik, mit der in 
Deutschland die NS-Vergangenheit be
schwiegen wurde. Wie sehr die Kinder zu 
unbewußten Komplizen dieses Schwei-
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Überraschend klare und offene Worte zur Verstri
kung der Deutschen in ihre nationalsozialistische 
Vergangenheit fand Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker bei seiner viel beachteten Rede im 
Bonner Bundestag am 8.5.1985 während einer Fei
erstunde zum 40. Jahrestag des Kriegsendes: " ... 
Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die 
gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen. Und 
nun sollte sich herausstellen: Das war alles nicht 
nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den 
unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen 
Führung gedient. .. " 

Einen Eklat im Bundestag löste Bundestagspräsi
dent Philipp Jenninger (CDU) mit seiner Rede zum 
50. Jahrestag der Reichspogromnacht am 10. No
vember 1988 aus und mußte einen Tag später zu
rücktreten: " ... Die Jahre von 1933 bis 1938 sind 
selbst aus der distanzierten Rückschau und in 
Kenntnis der Folgenden noch heute ein Faszino
sum insofern, als es in der Geschichte kaum eine 
Parallele zu dem politischen Triumpfzug während 
jener ersten Jahre gibt." 

gens wurden, bemerkt man daran, daß 
Christa Nickels die Erkenntnis, daß ihr 
Vater zu den Tätern gehörte, offenbar nur 
ertragen kann, indem sie ihn zugleich 
selbst zum Opfer macht. Sie führt weiter 
aus: 
... 1989 bin ich mit unserer bündnisgrü
nen Bundestagsfraktion nach Warschau 
gefahren. 50 Iahre nach dem Überfall auf 
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Polen sind wir in Majdanek gewesen ... 
Ich war im KZ in Majdanek und sage Ih
nen: Eines Nachts bin ich regelrecht zu
sammengebrochen, weil ich furchtbar 
über das erschüttert war, was in Majda
nek passiert war, aber genauso über das, 
was man mit den Männern, zu denen 
auch mein Vater gehört hat, gemacht hat. 
Es waren überwiegend Männer, die das 
Leben und die Kinder liebten. Es ist 
furchtbar, zu was man diese Männer in 
diesem verbrecherischen Krieg gemacht 
hat. Die meisten von ihnen hatten nicht 
die Kraft, sich dem zu entziehen. Sie alle 
haben unendliche, entsetzliche Schuld auf 
sich geladen. Die Männer, Frauen und 
Kinder - ich bin die Tochter eines sol
chen Soldaten - sind bis heute davon ge
prägt. (a.a.O.) 

Ihre Reflexion über die Bedingungen, 
unter denen ihr Vater zum Täter (ge
macht) wurde, dienen freilich nicht des
sen moralischer Entlastung. Seine morali
sche Schuld im Sinne von Karl Jaspers 
bleibt bestehen, auch wenn die Kräfte 
durchsichtig werden, die auf ihn einge
wirkt haben. Darum unterscheidet sich die 
Opferperspektive, die Christa Nikels ge
genüber ihrem Vater einnimmt, von der 
verbreiteten Selbstwahrnehmung als Op
fer Hitlers, die viele Angehörige der 
Kriegsgeneration nach dem Zusammen
bruch und oft noch Jahrzehnte danach, 
pflegten. In der Fremdwahrnehmung ihres 
Vaters kommt bei Christa Nickels jene 
ambivalente Erfahrung in dramatischer 
Weise zur Geltung, die letztlich jeder und 
jede Heranwachsende am Ende eines ge
lungenen Reifungsprozesses macht, - die 
Erfahrung nämlich, daß das Bild der El
tern in unserem Bewußtsein immer aus 
dunklen und hellen Punkten zusammen-

gesetzt ist. Die Neigung zur Idealisierung 
der eigenen Herkunftsfamilie ist genauso 
ein neurotisches Symptom wie deren re
bellische Verleugnung. In dieser ausge
haltenen Ambivalenz gegenüber der eige
nen Familie ist für Christa Nickels zu
gleich das Modell angelegt, wie sich 
Deutsche nach dem Holocaust auf ihr ei
genes nationales Kollektiv beziehen 
könnten. 

Christa Nickels: 
Er ist doch mein Vater ... 

Herr Dregger, es stimmt doch nicht, daß 
man dann, wenn man die Wunden offen 
und ungeschminkt zeigt und anfängt dar
über zu reden, die Betroffenen mit 
Schmutz überschüttet oder in eine Ecke 
stellt. Im Gegenteil, ich glaube, das Beste, 
das uns passieren könnte, wäre, wenn wir 
ein Klima in Deutschland bekämen, in 
dem die Väter und Mütter und ihre Kin
der - ich bin ein Nachkriegskind und 
mittlerweile 45 Jahre alt - endlich einmal 
in aller Ruhe miteinander darüber reden 
könnten, was mit ihnen passiert ist und 
warum das so gekommen ist. Ich bin Mut
ter, ich habe Kinder. Ich sage Ihnen ei
nes: Für mich steht außer Frage, daß ich, 
wenn ich jemals einem Deserteur helfen 
kann, weil er sich weigert, einen anderen 
Menschen zu erschießen, das tun werde. 
Ich glaube, wenn es wirklich etwas zu 
verteidigen gibt, was das eigene Leben 
wert ist, daß man es freiwillig tut, dann 
wird das ein Mensch in schwerster Not 
vielleicht auch tun. Aber man sollte Men
schen dazu nicht abkommandieren. Ich 
glaube nicht, daß man ein Land lieben 
kann, wenn man nicht zuallererst gelernt 
hat, das Leben der anderen Menschen 

Zwiespältiges Gedenken - Bitburg Mai 1985: US
Präsident Ronald Reagan und Bundeskanzler Hel
mut Kohl, flankiert von Veteranen des Zweiten 
Weltkriegs (Johannes Steinhoff, Kriegsteilnehmer, 
später Luftwaffeninspekteur der Bundeswehr, und 
US-General Matthew Ridgeway), bei der Kranznie
derlegung auf dem Soldatenfriedhof. Diese Aktion 
war u.a. deshalb heftig umstritten, weil dort auch 
Mitglieder von SS-Einheiten beigesetzt sind. Bei 
Christa Nickels, Bundestagsabgeordnete der Grü
nen, löste dies eine erschreckende Erkenntnis 
aus: "Dabei ist mir zum ersten Mal aufgefallen, 
daß mein Vater auf dem einzigen Foto, das es aus 
Zeit von ihm gibt, eine Uniform trägt, die schwarz 
ist und auf der Totenköpfe sind." 

Professor Dr. Helmut Dubiel (53) lehrt So
ziologie an der Justus-Liebig-Universität 
in Gießen und ist Mitglied im Kollegium 
des Instituts für Sozialforschung in 
Frankfurt. Nach dem Studium der Soziolo
gie und Philosophie in Bochum und Biele
feld führten den Soziologen Lehr- und 
Forschungsaufträge an die Universität 
München, das Max-Planck-Institut zur Er
forschung der Lebensbedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Welt in 
Starnberg, das Institut für Sozialfor
schung in Frankfurt und an das Europäi
sche Hochschulinstitut in Florenz. Zu sei
nen aktuellen Forschungsschwerpunkten 
zählen die kritische Gesellschaftstheorie, 
Kultursoziologie und politische Theorie. 
Im Rahmen eines von der Deutschen For
schungsgemeinschaft geförderten, am 
Institut für Sozialforschung durchgeführ
ten Projektes veröffentlichte er 1999 das 
vielbeachtete Buch "Niemand ist frei von 
der Geschichte. Die nationalsozialisti
sche Herrschaft in den Debatten des 
Deutschen Bundestages". 
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Enthüllung des Bundesadlers im Berliner Plenarsaal im Dezember 1998 - der Architekt Norman Forster 
orientierte sich mit seinem Entwurf an dem Bonner Bundesadler von Ludwig Gies. 

75 Jahre Institut für Sozialforschung 19 iM.W'.'. 
Dreggers neue Nachdenklichkeit 

Alfred Dregger bleibt von diesen In
terventionen nicht unbeeindruckt. Zum 
ersten Mal in den vielen Jahrzehnten sei
ner parlamentarischen Präsenz zeigt er 
Zeichen von vergangenheitspolitischer 
N achdenklichkeit: 
Herr Präsident! Meine Damen und Her
ren! Ich will mich kurzfassen und bekun
den, daß die Kritik, die an mir geübt wor
den wird, von mir geprüft werden wird, 
daß ich sie nicht schlankweg zurückweisen 
werde ... (Beifall im ganzen Hause) ... 

Und nach einigen Versuchen der ab
schwächenden Wiederholung, der Korrek
tur und der Relativierung seiner vorherigen 
Ausführungen sagt er abschließend: 
Meine Damen und Herren, wir sollten ir
gendwann einmal ... ein Gespräch führen, 
mit dem Ziel, Mißverständnisse - soweit 
es Mißverständnisse sind - auszuräumen. 
Ich würde es sehr gut finden, wenn unser 
Parlamentarismus so liefe, daß wir offen 

---------------------------------~ und anständig miteinander reden könn-
und auch sein eigenes zu lieben. Das ist 
mir wichtig zu sagen. Diese Debatte be
eindruckt mich. Ich habe mir sehr über
legt, ob ich das alles sagen soll, weil viel
leicht jemand fragen könnte: Wie kannst 
Du denn so etwas machen? Er ist doch 

Dein Vater gewesen. - Aber ich empfinde 
das, was ich gesagt habe, nicht als Nest
beschmutzung, weil jeder, der mich kennt, 
weiß, wie sehr ich meine Eltern - auch 
meinen Vater - liebe und geliebt habe. 
(a.a.O.14720) 

ten, wie es jetzt in diesem Teil der Debat
te war. Allen denjenigen, die dazu beige
tragen haben, möchte ich herzlich danken 
... (Beifall bei der CDU/CSU und der 
FDP sowie bei Abgeordneten der 
SPD). (a.a.O.14721) 
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Das Institut 
für Sozialforschung 
Ein Ort laitischer 
Gesellschaftstheorie 
von Alex Demirovic 

Abb. 1: Die erste Forschungsstätte für den wissen
schaftlichen Marxismus an einer deutschen Universität 
sollte nach dem Willen der Stifter Weil unabhängig von 
den Parteien sein: Im Juni 1924 wurde das Institut für 
Sozialforschung eröffnet. Das neue Gebäude in der 
Viktoria-Allee, errichtet nach den Plänen des Frankfurter 
Architekten Franz Röckle, hob sich deutlich von den 
umliegenden ab - im Hintergrund das Senckenberg
Museum. 

Abb. 2: Das Frankfurter Westend rund um die Sencken
bergan lage - Das Institut für Sozialforschung (links 
oben im Bild neben der Freifläche, auf der in den 
sechziger Jahren das Juridicum errichtet wurde) erwies 
sich auch architektonisch als außergewöhnlich: Die 
sachliche Strenge des Gebäudes inmitten der 
Bürgervillen aus dem 19. Jahrhundert. 

Abb. 3: Im März 1933 wurde das von Studenten als 
"Cafe Marx" bezeichnete Institut im Zuge der "Gleich
schaltung" von der Kriminalpolizei geschlossen, wenig 
später zog der NS-Studentenbund ein. 

Abb. 4: Das Institut für Sozialforschung in seinem ame
rikanischen Exil: In diesem New Yorker Haus etablierte 
es sich 1934 unter dem Namen "International Institute of 
Social Research" an der dortigen Columbia University. 

3 4 
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V or 75 Jahren nahm das Institut 
für Sozialforschung seine Arbeit 
auf. Von seinen Gründern konnte 

niemand ahnen, wie eng es mit wesentli
chen Tendenzen, die dieses Jahrhundert 
bestimmt haben, verwoben sein würde. 
Gleichsam wie in einem Prisma bündeln 
und brechen sich in seiner Geschichte 
auch die Geschichte Deutschlands und so
ziale Prozesse der fortgeschrittenen kapi
talistischen Industriegesellschaften. Im 
Institut wurden sie zum Gegenstand einer 
intensiven, konzentrierten und Jahrzehnte 
währenden empirischen Forschung und 
Theoriebildung. So läßt sich an der Ent
wicklung des Instituts ablesen, wie die 
kritische Intelligenz zur Gesellschaft steht 

7 

und welche Bedingungen für die Kritik 
der Gesellschaft herrschen. 

Der marxistischen Forschung 
eine akademische Heimstatt 

Die Idee zur Gründung des Instituts 
für Sozialforschung ging von Felix Weil 
aus, die dafür benötigten finanziellen Mit
tel wurden von ihm und seinem Vater, 
dem Frankfurter Großkaufmann Hermann 
Weil, gestiftet. Felix Weil war politisch 
und intellektuell den sozialistischen Be
strebungen während der deutschen Revo
lution 1918 verbunden. Sein akademi
scher Lehrer Robert Wilbrandt war Mit
glied der Sozialisierungskommission in 
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Abb. 5: In Schutt und Asche: Nach dem Zweiten 
Weltkrieg standen nur noch einige Außen mauern, 
die Kellerräume waren allerdings teilweise noch 
zu benutzen, dort begann ab 1950 nach der Rück
kehr von Horkheimer und Adorno aus dem Exil 
die empirische Forschungsarbeit des Instituts. 

Abb. 6: Bereits 1950/51 wurde auf der anderen 
Seite der Senckenberganlage mit dem Bau des 
neuen Instituts begonnen. Anders als in den Vor
kriegsjahren hatte das Institut kein eigenes Ver
mögen mehr; mit Unterstützung von Stadt, Land, 
dem US High Commissioner for Germany und der 
Goethe-Universität wurde das neue Gebäude 
errichtet. 

Abb. 7: Das neue Gebäude des Instituts für Sozial
forschung: ein schlichter funktionaler Bau im Stil 
der fünfziger Jahre, der Architekt Alois Giefer 
hatte zusammen mit Hermann Mäckler dieses 
Gebäude geschaffen. 

Berlin. Weil selbst promovierte 1920 in 
Frankfurt mit einer ökonomischen Disser
tation über die Frage der Sozialisierung. 
Eng bekannt und befreundet mit Mitglie
dern der Kommunistischen Partei, unter
stützte er eine undogmatische sozialisti
sche Politik, wie sie von Intellektuellen 
wie Georg Lukacs oder Karl Korsch ver
treten wurde, deren Schriften "Geschichte 
und Klassenbewußtsein" und "Marxismus 
und Philosophie" wegweisend für die spä
ter als westlicher Marxismus bekannt ge
wordene theoretisch-politische Strömung 
werden sollten, der auch die ältere Kriti
sche Theorie zugerechnet wird. Mit der 
Institutsgründung verfolgte Weil gemein
sam mit seinen Freunden Korsch, Fried-
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rich Pollock und Kurt Albert Gerlach, 
Ökonomieprofessor an der Frankfurter 
Universität, vor allem ein Ziel: Die weni
gen in der deutschen Universität, die wis
senschaftlich zur Theorie und Geschichte 
des Sozialismus und der Arbeiterbewe
gung forschten, sollten einen institutionel
len Rückhalt bekommen; dem wissen-

earl Grünberg (1861-1940) wurde 1924 von Felix 
Weil von Wien nach Frankfurt geholt und mit 63 
Jahren erster Direktor des Instituts für Sozial
forschung, an dem ansonsten überwiegend 
jüngere Intellektuelle arbeiteten. Grünberg, ein 
führender Vertreter des Austromarxismus, war ein 
erklärter Verfechter einer marxistisch orientierten 
Wissenschaftsmethode und vertrat die Ansicht, 
daß der Sozialismus das Ziel der menschlichen 
Entwicklung sein sollte. Bereits 1928 mußte er 
wegen einer schweren Krankheit die Instituts
leitung aufgeben. Seine Position übernahm 1930 
Max Horkheimer. 

schaftlichen Marxismus sollte, wie Weil 
es 1929 rückblickend formulierte, eine 
von den Parteien unabhängige freie aka
demische Heimstatt gegeben werden [vgl. 
Migdal 1981, S. 44 f.]. 

Eine solche Idee ließ sich im konser
vativen, wenn nicht reaktionären Klima, 
wie es in den zwanziger Jahren an den 
deutschen Universitäten herrschte, nur an 
der jungen und liberalen Frankfurter Stif
tungsuniversität realisieren [vgl. Friede
burg 1997, S. 8 f.]. Im Januar 1923 geneh
migte der Preußische Minister für Wis
senschaft die Errichtung des Instituts für 
Sozialforschung als eine wissenschaftli
che Anstalt, die auch Lehrzweken der 
Universität und der Ausbildung junger 
Forscher auf dem Gebiete der Wirtschaft
und Sozialwissenschaft dienen sollte. 
Sein Leiter wurde vom Minister unter 
Mitwirkung der Stiftung, der Gesellschaft 

für Sozialforschung, ernannt und hatte 
gleichzeitig ein persönliches Ordinariat 
an der Wiso-Fakultät inne, das - genauso 
wie das Grundstück, das Gebäude, die ge
plante Forschungsarbeit, die Mitarbeiter 

Theodor W. Adorno (1903-1969) studierte ab 1921 
Philosophie, Musikwissenschaft und Psychologie 
an Goethe-Universität. Erste Hinweise seiner 
Theorie finden sich schon in seiner Antrittsvor
lesung als Privatdozent 1931 skizziert. Vor allem 
in den 20 Jahren nach der Rückkehr aus dem Exil 
an die Frankfurter Universität 1949 entfaltete 
Adorno sein Programm in zahlreichen Aufsätzen 
und Büchern sowie seinen Vorlesungen und 
Seminaren zu soziologischen, philosophischen und 
ästhetischen Themen. Im Zentrum seines Denkens, 
das sich auch gegen den Begriff eines Zentrums 
wehrt, steht der Versuch zu einer negativen Dialek
tik, mit begrifflichen Mitteln den Zwang des Begriffs 
zu überwinden und einer unreglementierten Erfah
rung Raum zu geben. Dialektik soll nicht mehr in 
die Synthese von Widersprüchen münden, sondern 
diese auf ihre Entstehung, Unversöhnlichkeit und 
Überwindung hin denken. 

Felix Weil (1868-1927), Nationalökonom, konnte 
seinen reichen Vater Hermann Weil (1868-1927) 
davon überzeugen, in Frankfurt ein Institut zur 
Pflege der marxistischen Wissenschaften einzu
richten. Felix Weil verstand sich selbst zunächst 
als Mäzen, den das intellektuelle Klima Frankfurts 
beflügelte, seine wissenschaftlichen Arbeiten 
stellte er eher in den Hintergrund. 

Leo Löwenthai (1900-1993), literaturwissenschaft
Ier und Soziologe, war nach seiner Promotion in 
seinem Heimatort Frankfurt dort Lehrer für 
Deutsch, Geschichte und Philosophie an der 
Liebigschule. 1930 wurde er Mitglied des Instituts 
für Sozialforschung, mit dem er 1933 ins Exil ging. 
Er leitete die Redaktion der Zeitschrift für Sozial
forschung und wurde mit seinen Arbeiten zu 
einem Pionier der Literatursoziologie. Seit 1955 
lehrte er als Professor für Soziologie an der 
Universität Berkeley in Kalifornien. 



und die Bibliothek - von der Stiftung fi
nanziert wurde. Dem Institut war Unab
hängigkeit zugesichert. Der Direktor ent
schied über die inhaltliche Ausgestaltung 
der Forschung wie über die Einstellung 
von Mitarbeitern. In seiner Rede zur Er
öffnungsfeier am 22. Juni 1924 hob der 
aus Wien kommende und international 
angesehene erste Direktor earl Grünberg 
besonders die großen Freiräume zur For
schung hervor, die das Institut im Unter
schied zu den Universitäten bot, weil dort 
die Verpflichtungen in der Lehre und der 
Verwaltung überhand nahmen. 

Niemand konnte überrascht sein, daß 
Grünberg, der Mentor der führenden Ver
treter des Austromarxismus, Max Adler 
und Otto Bauer, sich als Anhänger des 
Marxismus bekannte und die Ansicht ver
trat, daß der Sozialismus das Ziel der 

menschheitlichen Entwicklung sei. Doch 
ohne Utopismus sollte das Institut im Sin
ne eines als Forschungsmethode verstan
denen Marxismus das "wirtschaftliche 
Entwicklungsgesetz des Privateigentums 
und speziell der kapitalistischen Epoche 
erforschen" [Grünberg 1924, S. 11]. Ent
sprechend lassen sich die Arbeiten der er
sten Mitarbeiter, Henryk Grossmanns 
"Akkumulations- und Zusammenbruchs
gesetz des kapitalistischen Systems", Pol-

Friedrich Pollock (1894-1970) gehörte zu den Mit
begründern des Instituts in den zwanziger Jahren. 
Der Nationalökonom durchlebte die wechselvolle 
Geschichte des Instituts und war eng mit Horkhei
mer befreundet. Nach der Wiedereröffnung in 
Frankfurt war Pollock wie im Exil Verwaltungschef 
des Instituts. Als Cheforganisator kümmerte er 
sich neben seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht 
nur um die internen Abläufe, sondern auch um die 
Geldbeschaffung. 
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Max Horkheimer (1895-1973), Sohn aus einer 
wohlhabenden jüdischen Familie, ging nicht ins 
väterliche Unternehmen, sondern studierte Psy
chologie, Philosophie und Nationalökonomie. 
Sein Interesse galt schon früh den gesellschaft
lich Benachteiligten und dem sozialen Elend der 
Arbeiterschaft. Als er 1930 die Leitung des Insti
tuts von Grünberg übernahm, wechselte er auch 
die Richtung des Instituts: An die Stelle des dog
matisch marxistischen Ansatzes trat die Kritische 
Theorie. Horkheimer war auch über die Zeit des 
Exils hinaus die prägende Persönlichkeit des In
stituts, er war maßgeblich an der Rückkehr nach 
Frankfurt und am Aufbau des neuen Instituts in 
der Senckenberganlage beteiligt. Anfang der fünf
ziger Jahre war Horkheimer, der eine Professur für 
Philosophie und Soziologie an der Goethe-Univer
sität innehatte, zudem zwei Jahre Rektor der Uni
versität. 

Herbert Marcuse (1898-1979) gehörte schon zu 
den Gründungsmitgliedern des Instituts für So
zialforschung und ging auch mit ins amerikani
sche Exil. Im US-State-Department diente er von 
1941 bis 1950 auf dem Gebiete der Ertorschung 
der russischen politischen Szene in Verbindung 
mit den Forschungszentren der Universitäten 
Columbia und Harvard. In den folgenden Jahren 
hatte er Professuren an den amerikanischen 
Universitäten Columbia, Harvard, Brandeis und 
seit 1965 an der University of California in San 
Diego. Der aus einer jüdischen Berliner Kauf
mannsfamilie stammende Marcuse hatte in Ber
lin und Freiburg studiert, wo er von Heidegger 
beeinflußt auch promovierte und sich später 
habilitieren wollte. Marcuse gilt als engagierter 
und einflußreicher Sozialphilosoph der Jugend
revolte, die von Kalifornien ausgehend in den 
späten sechziger Jahren die Universitätsstädte 
der westlichen Welt erschütterte. Seine wichtig
sten Werke sind: "Vernunft und Revolution", 
"Triebstruktur und Gesellschaft" und "Der ein
dimensionale Mensch". Der originelle Denker 
Marcuse blieb - im Gegensatz zu anderen Ver
tretern der Kritischen Theorie - hartnäckig bei 
seinen utopischen sozialistischen Vorstellun
gen, die ihn zum Idol der außerparlamentari
schen Opposition (Apo) machten. 

\ 
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locks "Plan wirtschaftliche Versuche in 
der Sowjetunion" und Karl August Witt
fogeis "Wirtschaft und Gesellschaft in 
China", als Beiträge zu einer marxisti
schen Theorie der Entwicklung von unter
schiedlichen Produktionsweisen verste
hen. 

Interdisziplinärer Materialismus 

Nachdem Grünberg aufgrund einer 
schweren Krankheit die Leitung des Insti
tuts ab 1928 nicht mehr wahrnehmen 
konnte, wurde Max Horkheimer im Okto
ber 1930 Direktor des Instituts. Mit seiner 
Ernennung waren entscheidende inhaltli
che Akzentverschiebungen verbunden, 
die zu dem führen sollten, was schließlich 
als Kritische Theorie der Frankfurter 
Schule bekannt wurde. Da die Wiso-Fa
kultät und die Gesellschaft für Sozialfor-

schung sich nicht darauf einigen konnten, 
wer auf Grünbergs Professur nachfolgen 
sollte, finanzierte die Gesellschaft Hork
heimer eine Stiftungsprofessur an der Phi
losophischen Fakultät für das Gebiet der 
Sozialphilosophie [vgl. Wiggershaus 
1986, S. 49 f.]. Obwohl das zunächst nur 
als ein äußerlicher Vorgang erscheinen 
mag, entsprach die institutionelle Verlage
rung des Lehrstuhls Horkheimers Vorstel
lung, daß die an Marx anschließende 
Theorie nicht nur ökonomische Prozesse 
zu untersuchen habe, sondern auf das 
Ganze der Gesellschaft ziele. Horkhei
mer, von Korsch und Lukacs beeinflußt, 
verstand die Marxsche Theorie als Fort
entwicklung der philosophischen Tradi
tion Hegels hin zu einer materialen Ana
lyse des historischen Prozesses. Dies im
plizierte, daß Gesellschaft nicht aus
schließlich durch eine ihrer Sphären - sei 

Was ist Kritische Theorie? 

A ls Kritische Theorie werden die 
umfangreichen theoretischen und 

empirischen Bemühungen im Umkreis 
des Instituts für Sozialforschung seit 
Anfang der dreißiger Jahre bezeichnet. 
Zum Kreis um Max Horkheimer ge
hörte eine Reihe von Intellektuellen, 
von denen manche sehr lange, andere 
nur für kurze Zeit am Institut gearbeitet 
haben: Friedrich Pollock, Leo Löwen
thai, Erich Fromm, Theodor W. Ador
no, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, 
Franz Neumann, Otto Kirchheimer. In 
den fünfziger und sechziger Jahren und 
dann insbesondere im Zusammenhang 
mit der studentischen Protestbewegung 
orientierten sich viele jüngere Intellek -
tuelle - und nicht nur in Deutschland -
an der Kritischen Theorie, so daß mitt
lerweile ihre Entwicklung nach Gene
rationen unterschieden wird. Zur zwei
ten Generation in Deutschland können 
Ludwig von Friedeburg, Jürgen Haber
mas, Oskar Negt, Alfred Schmidt, Her
mann Schweppenhäuser, Rolf Tiede
mann, Karl Heiz Haag und Manfred 
Teschner gezählt werden. 

H orkheimer und Adomo sahen die 
Kritische Theorie in der Tradition 

des Marxismus und als kritische Refle
xion seiner Fehler an. Eine Definition 
der Kritischen Theorie lehnten sie je
doch ab, weil sie der Ansicht waren, daß 
es nicht um eine weltanschauliche Posi
tion gehe, die man einnehmen könne, 
indem man oberflächlich ein paar 
Grundgedanken übernehme. "Marxis-

mus als kritische Theorie der Gesell
schaft heißt, daß er nicht hypostasiert, 
nicht einfach Philosophie werden 
kann. Die philosophischen Fragen sind 
offen, nicht durch Weltanschauung 
vorentschieden. " [Theodor W. Adorno 
(1969), Zur Spezifikation der kriti
schen Theorie, Max Horkheimer-Ar
chiv, VI 5.131] Die Theorie sollte sich 
dialektisch als Kritik an den gängigen 
Theorien und durch die Widersprüche 
hindurch entfalten, die das alltägliche 
Denken der Menschen bestimmen. 
"Kritische Theorie heißt immanente 
Kritik auch des Geistes." [Ebd.] Auf 
diesem Umweg über verbreitete Be
griffe und Denkweisen sollten Einsich
ten in den gesellschaftlichen Gesamt
zusammenhang erlangt werden. Dem 
lag die Annahme zu Grunde, daß die 
kritisierten Theorien und Philosophien 
die objektive Vernunft repräsentieren, 
also die Begriffe, in denen sich die 
Menschen bewegen müssen, wenn sie 
in der Gesellschaft mit anderen ge
meinsam handeln - Begriffe also, die 
für das Selbstverständnis der Gesell
schaft selbst unhintergehbar sind. Ge
rade deswegen kann die Kritik an den 
Bewußtseinsformen der Gesellschaft 
auch auf Veränderungen hin wirken. 

I nder Tradition von Marx vertrat die 
Kritische Theorie einen Begriff von 

Freiheit, der das Ziel einer grundlegen
den Freiheit von materieller Not ein
schloß, und einen Begriff von Gleich
heit, der aufgehoben sein sollte in ei-

es Ökonomie, Politik oder Geist - , son
dern nur als vermittelte Totalität begriffen 
werden konnte. Auch die Theorie mußte 
noch als ein Moment der historischen 
Entwicklung, als Praxis begriffen werden, 
sie konnte nicht länger des naiven Glau
bens sein, einer Welt "dort draußen" ge
genüberzustehen, über die sich in einer 
objektivistischen Einstellung induktiv 
oder deduktiv gewonnene Sätze formulie
ren und zu einem ein für allemal gültigen 
System der Gesellschaftslehre zusam
menfügen ließen. Damit durfte die Theo
rie nicht mehr so, wie es die Philosophie 
immer wieder anwandelt, beanspruchen, 
die entscheidenden Fragen zu behandeln 
und die Einzelwissenschaften auf bloße 
Zuträgerarbeiten zu reduzieren. Die Theo
rie sollte sich in der konkreten Koopera
tion mit den Einzelwissenschaften und 
vermittelt durch deren Ergebnisse entfal-

nem Begriff angstfreier Differenz. 
Doch die Marxschen Argumente soll
ten verfeinert und zeitgemäß modifi
ziert werden. Denn die bürgerliche Ge
sellschaft hatte sich - was der etablier
te Marxismus nicht wahrnehmen woll
te - längst weiterentwickelt und neue 
Freiheitspotentiale geschaffen sowie 
auf dem höchsten Entwicklungsniveau 
der modemen Zivilisation, auf dem 
Deutschland sich ja befand, aus sich 
heraus auch die Barbarei des Nationa
lismus und des rassistischen Massen
mordes erzeugt. 

D ie Kritische Theorie verstand sich 
jedoch nicht nur als eine oberfläch

liche Aktualisierung der Marxschen 
Theorie. Vielmehr wurde diese selbst als 
eine Stufe der Entfaltung des kritischen 
Denkens und der Rationalität seit der 
frühen und radikalen bürgerlichen Auf
klärung verstanden. In diesem Sinn ist 
die Kritische Theorie ihrem eigenen 
Verständnis nach eine historische Ge
stalt einer umfassenderen Tradition der 
kritischen Theorie, in deren Zentrum die 
Vernunft steht. Diese ist der Grundbe
griff der sich selbst aus Unmündigkeit 
und aus Abhängigkeit von blinden mate
riellen Interessen befreienden Gesell
schaft. An die historischen Formen der 
kritischen Theorie zu erinnern und neue, 
zeitgemäße Formen emanzipatorischer 
Vernunft zu befördern ist das Projekt, 
für das der Name der Kritischen Theorie 
steht. 

Alex Demirovic 
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Dialektik der Aufklärung: In den vierziger Jahren 
erwuchs aus der intensiven Diskussion zwischen 
Horkheimer und Adorno im amerikanischen Exil 
die gemeinsame Schrift über die Dialektik der Auf
klärung, ein Schlüsselwerk der Kritischen Theorie. 
In einer Theorie der modernen Massenkultur wird 
die Aufklärung über sich selbst aufgeklärt. Das 
Buch erschien 1947 bei Querido in Amsterdam. 

ten. Horkheimers erklärte Absicht war es, 
aufgrund aktueller philosophischer Frage
stellungen empirisch durchgeführte "Un
tersuchungen zu organisieren, zu denen 
Philosophen, Soziologen, Nationalökono
men, Historiker, Psychologen in dauern
der Arbeitsgemeinschaft sich vereinigen" 
[Horkheimer 1931, S. 29]. 

Wie Grünberg nahm zwar auch Hork
heimer ausdrücklich für sich in Anspruch, 
das Institut diktatorisch zu leiten, um sei
ner Forschung eine kohärente Richtung zu 
geben. Doch ist unverkennbar, daß es ihm 

Lebensstil und Mode diskutiert; die Er
gebnisse wurden vielfach in der seit 1932 
vom Institut herausgegebenen Zeitschrift 
für Sozialforschung veröffentlicht. Ge
genüber dem auch von Grünberg noch 
vertretenen geläufigen Marxismus, der in 
den Lebensäußerungen der Gesellschaft 
nur einen Reflex der Wirtschaft sah und 
sich deswegen auf eine Theorie der Wirt
schaftsgesetze konzentrierte, nahm Hork
heim er also erhebliche methodische und 
sachliche Erweiterungen vor, in deren 
Zentrum vor allem die starke Orientierung 
an der Psychoanalyse stand. Bemerkens
wert ist allerdings das für die spätere For
schung folgenreiche Defizit, daß Politik 
und Staat und somit auch demokratietheo
retische Fragen in Horkheimers For
schungsprogramm kaum Berücksichti
gung fanden und erst während der Exil
zeit von zwei weiteren Wissenschaftlern, 
Franz Neumann und Otto Kirchheimer, in 
die Institutsdiskussionen eingebracht 
wurden. Obwohl das Institut unter Hork
heimer empirisch zu arbeiten begann, be
stand wie auch schon zur Zeit Grünbergs 
weiterhin eine kritische Distanz zur So
ziologie. Diese sc~oß auch Karl Mann
heim ein, der das Fach an der Wiso-Fakul
tät lehrte und das Recht erhalten hatte, 
Räume im Institutsgebäude zu benutzen. 
Der Vorbehalt gegen Mannheims Wis
senssoziologie richtete sich dagegen, daß 
er den Wahrheitsanspruch von Theorien 
beseitigte, indem er Erkenntnispositionen 
auf ihre Seinsgrundlage reduzierte. Kriti
siert wurde, daß der Soziologie ein beson
deres Erkenntnisprivileg zuerkannt wurde 
und sie letztlich der Begründung für eine 
autoritär-demokratische Eliteherrschaft 
diente. 

Grünberg hatte bis zum Ausbruch sei
ner Krankheit nur dreieinhalb Jahre wir
ken können; Horkheimers Tätigkeit als 
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Hochschullehrer und Leiter des Instituts 
in Frankfurt währte gerade etwas länger 
als zwei Jahre. Durch die Ernennung Hit
lers zum Reichskanzler im Januar 1933 
sah sich Horkheimer gezwungen, nach 
Genf überzusiedeln. Sein gemeinsam mit 
seiner Frau und Pollock bewohntes Haus 
in Kronberg wurde von der SA besetzt; 
am 13. März wurde das von Studenten als 
"Cafe Marx" bezeichnete Institut im Zuge 
der "Gleichschaltung" von der Kriminal
polizei geschlossen und danach dem NS
Studentenbund und der Gestapo zur Ver
fügung gestellt, die umfangreiche Biblio
thek und die Sammlung von Materialien 
der Revolution von 1918/19 wurden vom 
Leiter der Rothschild'schen Bibliothek, 
dem NSDAP- und SA-Mitglied Joachim 
Kirchner, im Auftrag der Preußischen 
Landesregierung gesichtet und "gesäu
bert". Die Universität löste offiziell ihre 
Verbindung zum Institut [v gl. Schrnid 
Noerr 1995]. Nach einem Besuch Hork
heimers in N ew York 1934 wurde ent
schieden, das Institut an die dortige Co
lumbia University zu verlegen und einige 
der Mitarbeiter, Pollock, Löwenthai, Mar
cuse, Adorno, Fromm, Grossmann, Witt
fogel und schließlich Neumann und 
Kirchheimer dorthin zu holen. Während 
die Geschäftsstelle des Instituts bis zur 
Rückkehr nach Frankfurt in New York 
blieb, siedelten Horkheimer und Pollock 
1940 nach Kalifornien um, schließlich 
wurde auch Adorno nach Los Angeles 
nachgeholt, um gemeinsam mit Horkhei
mer an der schließlich 1947 veröffentlich
ten "Dialektik der Aufklärung" zu arbei
ten - ein Text, der nicht zum Abschluß 
kam, aber doch zentrale Überlegungen ei
ner kritischen Theorie der Gesellschaft 
entfaltete. 

Die gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklungen der zwanziger und dreißi-

vor allem um den Aufbau einer interdiszi- 1------------------------------------
Studien über Autorität 

plinären Arbeitsgruppe ging; und tatsäch- und Familie: Horkhei-

lich bildete sich um das Institut herum ein mers Programm einer 

Kreis von vielseitig interessierten und am Schriften interdisziplinären, ge-
seilschaftstheoretisch 

Marxismus orientierten Intellektuellen des Instituts für Sozialforschung STUDIEN reflektierten Sozialfor-
wie Leo Löwenthai, Erich Fromm, Theo- HCT~UligL'ßcben von Max Horkheimt:r schung zielte Anfang 
d W Ad UT I B .. d ÜBER der dreißiger Jahre auf 
or . orno, vva ter enJamm un die Krise der Autorität. 

Herbert Marcuse, die bei aller persönli- AUTORITÄT UND FAMILIE Im Exil entstand der er-

cher Konkurrenz und allem Dissens hin- ste Forschungsbericht, 

sichtlich de E' s h"t d N t' I Stud,"n u"b~,ünAf~::,~;:~nd F.",ilie Fo,,,,hung,b.n'chte .u. d.'n mit maßgeblichen Bei-r m c a zung es a lOna - . . . - trägen von Horkheimer, 
sozialismus als Form bürgerlicher Herr- In.,titut für Sozialfonchung Marcuse und Fromm. 

schaft oder der kulturellen Entwicklung Er wurde 1936 bei 
. Alcan in Paris veröf-

emen enorm produktiven Arbeitszusam- fentlicht. Dort erschien 

menhang bildeten. Wie Horkheimer es auch die Zeitschrift für 

formuliert hatte, wurden Fragen des Zu- Sozialforschung. 

sammenhangs des wirtschaftlichen Le-
bens, der psychischen Entwicklung der 
Individuen und der Veränderung der Kul
tur in allen ihren Bereichen wie Recht, 
Wissenschaft und Kunst, aber auch Sport, 

LlllRAIRI E F(U X ALCAN I PARIS 1936 

L1BIlAIRIE F(UX ALCAN I PARIS 1936 



für Sozialforschung 

ger Jahre - dazu gehörten die Nieder
schlagung von emanzipatorischen Bewe
gungen, die Bekämpfung der parlamenta
rischen Demokratie durch große Teile des 
Bürgertums, die Weltwirtschaftskrise, die 
Stalinisierung der Kommunistischen Par
teien in Europa und die Integration der 
Sozialdemokratie sowie die deutlich zu
nehmende Zustimmung zu autoritären 
Krisenlösungen in der Bevölkerung -
führten auch im Institut zu einer Verschie
bung der Fragestellungen. War die Insti
tutsgründung noch mit einer gesellschaft
lichen Aufbruchs- und Veränderungsstim
mung verbunden, so stellte sich nun für 
die Theorie der Gesellschaft die Frage, 
wie dieser gesellschaftliche Umschlag zu 
erklären sei. Das tausend Seiten umfas
sende Werk über "Autorität und Familie", 
das entsprechend Horkheimers Programm 
interdisziplinär und ländervergleichend 
verfährt, läßt erkennen, daß eine wesentli
che Ursache in der Ungleichzeitigkeit 
zwischen der ökonomischen Entwicklung 
und den langsameren Veränderungen in 
den familialen Sozialisationsmustern und 
psychischen Strukturen der Individuen 
gesehen wurde. Die tiefgreifenden ökono
mischen und technologischen Umwälzun
gen ereigneten sich schnell und verliefen 
getrennt von den alltäglichen kulturellen 
Gewohnheiten der Menschen. Weder psy
chisch noch intellektuell sei es ihnen 
möglich, sich diesen Prozeß anzueignen, 
zu verstehen oder gar zu lenken. Vernunft, 
ein Schlüsselbegriff im Selbstverständnis 

des modernen Bürgertums, den es nicht 
nur gegen die Feudalität revolutionär zur 
Geltung gebracht hatte, sondern mit dem 
es auch den Anspruch erhob, die gesell
schaftlichen Verhältnisse zu gestalten, 
wurde von ihm fallengelassen. Denn weit
gehend unterstützte es die nationalsoziali
stische Bewegung, deren rassistische 
Ideologie und aggressiven Expansionis
mus. Aber auch von der Arbeiterbewe
gung wurde das große philosophische Er
be der Aufklärung nicht länger bewahrt. 
Irrationalistische und autoritäre Tenden
zen unter organisierten Arbeitern konnte 
eine von Fromm durchgeführte empiri
sche Studie des Instituts schon Ende der 
zwanziger Jahre konstatieren. 

Antisemitismus war, wie der exilierte 
Frankfurter Kreis erfahren mußte, auch in 
der US-amerikanischen Bevölkerung weit 
verbreitet. Eine vom Institut durchgeführ
te Studie kam zum Ergebnis, daß er auch 
unter Gewerkschaftsmitgliedern vorhan
den sei. Das Potential rassistischer und 
autoritärer Orientierungen war also nicht 
nur auf Deutschland mit seiner autoritär
staatlichen Tradition begrenzt, sondern 
fand sich ebenso in den Ländern mit lan
ger demokratischer Erfahrung. Eine Er
klärung bot also weniger die besondere 
Geschichte eines Landes - wie der soge
nannte Sonderweg Deutschlands, eine 
von Helmuth Plessner 1935 vertretene 
und von Herbert Marcuse in der Zeit
schrift für Sozialforschung kritisierte 
These -, sondern vor allem die Struktur 

Stilleben mit 
"The Authoritarian 
Personality" - ein Foto 
aus Horkheimers priva
tem Fotoalbum (ohne 
Datumsangabe). Diese 
1950 erschienene 
Studie beschäftigte 
sich mit den Vorurteilen 
autoritärer Charaktere. 
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The Authoritarian Personality: In den vier
ziger Jahren wurden unter der Leitung von 
Horkheimer mit finanzieller Unterstützung 
des American Jewish Committee in den 
USA umfangreiche Studien zum vorurteils
vollen Verhalten erarbeitet. Die grundlegen
de Untersuchung zum autoritätsgebunde
nen Charakter entstand im Zusammen
wirken Adornos mit amerikanischen 
Psychologen und wurde 1950 bei Harper 
in New York veröffentlicht. 



der modernen kapitalistischen Gesell
schaft. Aus diesem Blickwinkel ergab 
sich dann die Frage, welche besonderen 
Bedingungen vorhanden sein müssen, die 
zum Ausbruch des vorhandenen Potenti
als führen können, und welche Momente 
des Widerstands in der Bevölkerung fest
zustellen seien, die gestärkt werden kön
nen. Im Sinne dieser doppelten Fragestel
lung prüften Horkheimer und Adorno 
zum einen die Tradition des bürgerlichen 
Denkens und kamen zu dem Ergebnis, 
daß dessen Begriffe der Aufklärung und 
Vernunft keineswegs nur aufgeklärt und 
vernünftig, sondern historisch immer wi
dersprüchlich waren und aus sich heraus 
auch Unfreiheit erzeugten. Zum zweiten 
wurde in ausführlichen sozialpsychologi
schen, historischen und politischen Ana
lysen gezeigt, daß die Wahl von Ideolo
gien nicht rational durch Überlegung und 
Argument erfolgt, sondern einer psychi
schen Logik folgt. Selbst wenn sich auf 
der Oberfläche Personen zur Demokratie 
bekannten, kann dies in dynamischer Hin
sicht mit der Bereitschaft einhergehen, 
andere Individuen rassistisch oder wegen 
ihrer sexuellen Orientierung zu diskrimi
nieren. Da solche tieferen autoritären Ein
stellungen den Individuen selbst nicht be
wußt sind, da sie jede reflexive Einsicht in 
ihre eigenen Einstellungen ablehnen und 
diese häufig aggressiv auf andere projizie
ren - also Wahnideen ausbilden wie die, 
die Juden seien übermächtig und hätten 
sich verschworen, das deutsche Volk zu 
zerstören -, können in gesellschaftlichen 
Krisenzeiten Eliten und Demagogen an 
Ressentiments anknüpfen und sie leicht 
aktivieren. Gesellschaftstheoretisch wur
de dies damit erklärt, daß sich die Sub
jektstruktur der Individuen aufgrund der 
ökonomischen und familiären Entwick-
1ung nachhaltig verändert habe. Die Indi
viduen bildeten nicht mehr länger ein sta
biles Ich im Konflikt mit der Autorität des 
Vaters aus, da dessen Rolle als autonom 
handelnde Person aufgrund seiner größer 
gewordenen wirtschaftlichen Abhängig
keit nachhaltig geschwächt worden sei. 
Die Funktion des Über-Ich, das gemäß 
der psychoanalytischen Theorie im Indi
viduum die Gesellschaft repräsentiert, 
werde unmittelbar von der Kulturindustrie 
und der politischen Demagogie übernom
men und greife, weil das Ich als Rationali
sierungsinstanz weitgehend ausfalle, di
rekt auf die Instanz des Triebgeschehens 
zu, so daß elementare Instinkte mobili
sierbar seien. 

Im Zentrum aller dieser Überlegungen 
stand, daß Vernunft als eine von Subjek
ten getragene Verhaltensweise immer 
weiter geschwächt werde, weil sie in die
sen kaum noch eine Haftung finde. Dieser 

Gedanke wurde schließlich auch zu einem 
der zentralen Motive für Horkheimer, Pol
lock und Adorno, nach Deutschland zu
rückzukehren. Denn hier, in der kulturel
len, philosophischen Tradition Deutsch
lands, die seit Hegel und Humboldt von 
einem Begriff der Bildung des Individu
ums durch Einsicht und Vernunft geprägt 
sei, hofften sie, zur Bewahrung und selbst
kritischen Erneuerung der Aufklärung bei
tragen zu können. Durch ihre Lehrtätigkeit 
an der Universität und ihre Veröffentli
chungen wollten sie der Tradition einer an 
Marx anschließenden kritischen Gesell
schaftstheorie die Kontinuität sichern. Es 
sollten die Bedingungen geschaffen wer
den, die zur Heranbildung von nonkonfor
mistischen, autonomen Individuen not
wendig sind, die bereit sein würden, für 
Wahrheit und Vernunft auch gegen gesell
schaftlichen Druck einzustehen. 

Die Rückkehr aus dem Exil 

Der im Herbst 1946 von Stadt, Land 
und Universität ausgesprochene Wunsch, 
die Gesellschaft für Sozialforschung 
möchte das Institut in Frankfurt wieder 
eröffnen, konnte also bei Horkheimer und 
Adorno auf Wohlwollen treffen. Horkhei
mer besuchte Deutschland und die Frank
furter Universität sowohl im Frühjahr 
1948 als auch im Frühjahr 1949. Nach 
vielen Zweifeln und skeptischen Überle
gungen hinsichtlich der großen Zahl von 
immer noch in Amt und Würden befindli
chen ehemaligen Nazis an der Universität, 
der weiteren politischen Entwicklung in 
Europa mit ihren Spannungen zwischen 
Ost und West und Abwägungen, ob Hork-
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heimer noch an der eigenen Theorie wei
terarbeiten könnte, wenn er von Aufbau 
und Organisation des Institutsbetriebs ab
sorbiert wäre, entschloß er sich schließ
lich doch, das Institut in Frankfurt wieder 
zu eröffnen und seine Professur für So
zialphilosophie in der Philosophischen 
Fakultät wiederaufzunehmen. Allerdings 
änderte sich eine der zentralen Existenz
bedingungen des Instituts, denn anders als 
in den Vorkriegsjahren hatte es nun kein 
Vermögen mehr. Auch wenn der Grund
haushalt durch die Stadt Frankfurt und 
das Land Hessen gesichert wurde, so sind 
die Forschungen des Instituts bis heute 
von der Drittmittelfinanzierung abhängig. 
Dies hat häufig zu Engpässen und Ein
schränkungen der Forschungsziele ge
führt. 

Die eigentliche Rückkehr des engeren 
Institutskreises fand 1949/50 statt. Um 
ihn in der Lehre zu vertreten, kam anstelle 
des verhinderten Horkheimers im Winter
semester 1949/50 zunächst Adorno, im 
Februar 1950 folgte Horkheimer, einige 
Monate später Pollock. Mehr noch als die 
bei den letztgenannten verstand Adorno 
seine Rückkehr als definitiv. Als er sich 
1952/53 für knapp ein Jahr eher widerwil
lig in den USA aufhielt, um seine Staats
bürgerschaft nicht zu verlieren, schrieb er 
an Horkheimer, daß das Glück, überlebt 
zu haben, nicht zum Fetisch werden dür
fe. Die alte Regel, daß der Vertriebene 
nach Hause kehren und sehen solle, was 
er ausrichten könne, enthalte viel Weis
heit. "Noch jeder Kirsch im Schlagbaum" 
- eine bis in die siebziger Jahre bestehen
de Gaststätte an der Bockenheimer Warte 
dort, wo sich heute ein McDonald's befin-

In geselliger Runde entstand dieses Foto Mitte der vierziger Jahre in den USA. Felix Weil (Mitte), Max 
Horkheimer mit Frau (links), Friedrich Pollock mit Frau (rechts). 
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det - "hat mehr mit unserer Philosophie 
zu tun als Riesmans gesammelte Werke. 
Ich weiß nicht, wieweit ich in einer Sache, 
in der es buchstäblich um Leben oder Tod 
geht, für Sie und mich reden darf, obwohl 
ich es glaube, aber ich möchte lieber die 
Gefahr laufen, drüben [also in Deutsch
land] totgeschlagen zu werden, als sonst
wo etwas 'aufzubauen' oder selbst ins Pri
vatleben mich zurückzuziehen." [Adorno 
an Horkheimer, 12. März 1953, in: Max 
Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 
18, S. 248] Horkheimer, der sehr erfolg
reich lehrte, seit Ende 1951 für zwei Jahre 
Rektor der Universität war und großes öf
fentliches Ansehen genoß, erwog immer 
wieder, in die USA zurückzugehen, um in 
Muße an der Theorie der Gesellschaft 
weiterarbeiten zu können. Schließlich gab 
dann Mitte der fünfziger Jahre das von 
Adorno und Hellrnut Becker (dem späte
ren Leiter des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung) angeführte Argu
ment, ein Weggang von Frankfurt würde 
die Existenz des Instituts gefährden, die 
wenigen kritischen Studierenden demora
lisieren und alle vorangegangenen Bemü
hungen desavouieren, den Ausschlag, sich 
endgültig fürs Bleiben zu entscheiden. 

Bei seiner Rede zur Eröffnung des Neubaus faßte 
Horkheimer die Zielsetzungen des Instituts zu
sammen: "Wenn ich von den großen Gesichts
punkten gesprochen habe, die mit der Einzelarbeit 
sich verbinden müssen, so meine ich, daß in allen 
Fragestellungen, ja in der soziologischen Haltung 
überhaupt, immer eine Intention steckt, die die 
Gesellschaft, wie sie ist, transzendiert. Ohne diese 
Intention, so wenig man sie im einzelnen darlegen 
kann, gibt es weder die richtige Fragestellung, 
noch soziologisches Denken überhaupt. Man ver
fällt der Überfülle von Material oder bloßer Kon
struktion. Eine gewisse kritische Haltung zu dem, 
was ist, gehört sozusagen zum Beruf des Theore
tikers der Gesellschaft, und eben dieses Kritische, 
das aus dem Positivsten, was es gibt, der Hoff
nung, fließt, macht den Soziologen unpopulär. Die 
Studenten dazu zu erziehen, diese Spannung zum 
Bestehenden, die zum Wesen unserer Wissen
schaft gehört, zu ertragen, ihn im echten Sinn 
sozial zu machen - was einschließt, daß er auch 
ertragen können muß, alleine zu stehen - ist viel
leicht das wichtigste und letzte Ziel der Bildung, 
wie wir sie auffassen." 

Mit Unterstützung von Stadt, Land, 
dem US High Commissioner for Germa
ny und der Universität wurde 1950/51 ein 
neues Institutsgebäude gebaut und, noch 
in einigermaßen benutzbaren Räumen des 
weitgehend zerstörten alten Institutsge
bäudes, mit dem "Gruppenexperiment" 
ein erstes großes wissenschaftliches Pro
jekt über die Mentalität und Ideologie der 
Deutschen begonnen. Am 14. November 
1951 wurde die Wiedereröffnung des In
stituts gefeiert. An seine Rede von 1931 
erinnernd, reklamierte Horkheimer für 
das Institut erneut, daß seine Forschung 
nicht durch fachdisziplinäre oder nationa
le Scheuklappen begrenzt werden dürfte. 
Dies sollte auch für die Lehre gelten, so
zialwissenschaftliche Bildung sollte die 
hermeneutische und reflexions orientierte 
Tradition der deutschen Universität ergän
zen. Die klassischen philosophischen 

Horkheimer mit den Bauarbeitern nach dem Richt
fest am 5. Juni 1951 auf dem Weg zu einer Feier 
im Mensakeller, der sich damals im Hauptgebäude 
der Universität befand. 

Feierliche Eröffnung des neuen Gebäudes am 14. November 1951: Direktor des Instituts Max 
Horkheimer (zweiter von links), Boris Rajewsky, scheidender Rektor der Goethe-Universität (dritter von 
links) und der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb (zweiter von links). 

Texte ließen sich angemessen nur im 
Lichte der gesellschaftlichen Probleme 
der heutigen Zeit verstehen. 

Als Hochschullehrer wie als Rektor 
warb und argumentierte Horkheimer für 
den Gedanken, die Bildungstradition der 
deutschen Universität seit Humboldt zu 
bewahren, weil mit ihr so anspruchsvolle 
Begriffe wie die des Ganzen und der Ver
nunft verbunden seien. Allerdings sollten 
gleichzeitig der konservative und philoso
phische Bildungsdünkel durchbrochen 
und die großen philosophischen Begriffe 
zeitgemäß und unter genauester soziolo-

gisch -empirischer Kenntnis der gegen
wärtigen Gesellschaft fortentwickelt wer
den. So appellierte er immer wieder an die 
Studierenden, sich weder in die geschütz
te Innerlichkeit der Metaphysik und der 
Religion zurückzuziehen, noch sich prag
matisch und kalt den alltäglichen Anfor
derungen und Zwängen zu überlassen, 
sondern Wahrheit und Vernunft als ihren 
Alltag bestimmende Begriffe zu verstehen 
und die Widersprüche auszutragen, die 
für sie aus dem Anspruch auf Vernunft ei
nerseits und den Erfordernissen des Le
bensunterhalts unter nicht selbstgewähl-



Horkheimer im Talar des Rektors bei seiner 
Antrittsrede (November 1951) - Die Frankfurter 
Rundschau titelte damals "In der Krise des Ver
nunftsbegriffes - Max Horkheimers große Frank
furter Rektoratsrede" und begann ihren Artikel: 
"Sich mit einem so gewichtigen philosophischen 
Vortrag ausführlich auseinanderzusetzen oder 
auch nur die weit ausholenden Gedankengänge, 
die da in ungeheuer konzentrierte Sätze gefaßt 
worden sind, einigermaßen vollständig nachzu
zeichnen, das ginge über die Möglichkeiten einer 
Tageszeitung hinaus." 

ten, unfreien Bedingungen andererseits 
resultierten. Während zu dieser Zeit ande
re Rektoren die Studierenden zum Gebet, 
zur sexuellen Enthaltsamkeit und zur Be
sinnung in Gottes Natur ermahnten, ermu
tigte Horkheimer die Studierenden dazu, 
sich für Film und Theater zu interessieren 

und sich in der studentischen Selbstver
waltung zu engagieren, neue Formen der 
direkten Demokratie auszuprobieren und 
sich zu allgemeinpolitischen Themen zu 
äußern. Für diese Ziele setzte er sich auch 
öffentlich und im Rahmen der Hochschul
rektorenkonferenzen ein. 

Das Institut für Sozialforschung 
und die Soziologie 

N ach der Rückkehr wuchs dem Insti
tut alsbald eine völlig neue Aufgabe zu, 
die schließlich wesentlichen Anteil an der 
ilun zukorrunenden Bedeutung haben 
sollte. Soziologie konnte zu Beginn der 
fünfziger Jahre an keiner westdeutschen 
Universität als berufsqualifizierendes Stu
dium absolviert werden. So war das Stu
dium häufig mühsam, da interessierte Stu
dierende Lehrveranstaltungen in verschie
denen Fachgebieten und Fakultäten bele
gen mußten. Häufig mußten sie Dinge ler
nen, die mit ihrer Fachorientierung nichts 
oder wenig zu tun hatten; auch ein Uni
versitätswechsel war stark behindert, da 
erbrachte Leistungen oft nicht anerkannt 
wurden. Als Abschluß gab es häufig nur 
ein staats wissenschaftliches oder volks
wirtschaftliches Diplom oder den akade
mischen Grad des Doktors, der vor allem 
von denen erworben wurde, die eine Kar
riere in der Universität selbst verfolgten. 
In Frankfurt war an der Wiso-Fakultät ein 
Abschluß in Soziologie nicht möglich, der 
soziologische Lehrstuhl war nicht besetzt 
und nur wenige wie Heinz Sauermann, 
Ernst Michel oder Ludwig Neundörfer 
boten Veranstaltungen an, die im weiteren 
Sinn als soziologisch gelten konnten. Die 
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Ein stärkeres demokratisches Engagement in 
Staat und Hochschule forderte Horkheimer als 
Rektor auch von den Studierenden, während 
seine Kollegen an anderen bundesdeutschen Uni
versitäten die Studierenden noch zum Gebet, zur 
sexuellen Enthaltsamkeit und zur Besinnung in 
Gottes Natur ermahnten. Bei einer der damals 
noch üblichen Immatrikulationsfeiern zu Beginn 
des Wintersemesters 1952/53 appellierte Hork
heimer an die Studenten, mit komprißlosem Willen 
an "einer besseren Einrichtung der Welt" mitzuar
beiten und sich in der studentischen Selbstver
waltung zu engagieren. Im Bild: Horkheimer bei 
der Verpflichtung einer Studentin per Handschlag. 

Seminare Horkheimers und Adornos, die 
an der Philosophischen Fakultät stattfan
den, befaßten sich mit sowohl philosophi
schen wie soziologischen Themen. Dane
ben konnten interessierte Studierende an 
von Mitarbeitern des Instituts durchgeführ
ten Praktika zur empirischen Sozialfor-

Die bei den Chefs im Kreise ihres interdisziplinären Forscherteams: Horkheimer und Adorno Anfang 1955, umgeben von den jungen Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen, unter ihnen neben Soziologen auch Psychologen, Germanisten, Betriebswirte und Statistiker (ganz links im Bild: Ludwig von Friedeburg). Immer 
wieder ging es um die Verknüpfung der Kritischen Theorie mit der empirischen Sozialforschung. 
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schung teilnehmen. Aber auch hier gab es 
keine Möglichkeit, ein geregeltes soziolo
gisches Studium zu absolvieren und einen 
entsprechenden Abschluß zu erwerben. 

~ . 
-. . 

In der Deutschen Gesellschaft für So
ziologie gab es zahlreiche Diskussionen 
darüber, wie dieser für die Entwicklung 
der Disziplin hinderliche Zustand beendet 
und die Soziologie als autonome Diszi
plin an den Universitäten institutionali
siert werden könne. Von seiten des Insti
tuts war insbesondere Adorno sehr enga
giert und legte 1953 eine Prüfungsord
nung für einen eigenständigen Diplomab
schluß in Soziologie vor, der von der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie -
allerdings unter dem Vorbehalt derjeni
gen, die am volkswirtschaftlichen Ausbil
dungsabschluß festhalten wollten - als 
Modell angenommen wurde. Von der 
Hessischen Landesregierung erhielt das 
Institut 1954 die Bewilligung, einen Di
plomstudiengang für das Fach Soziologie 
einzurichten. Durch diese Konstruktion 
wurde das Fach Soziologie an der Frank
furter Universität von dem an sich priva
ten Institut für Sozialforschung repräsen
tiert, so daß das Studium der Soziologie in 
gewisser Weise mit dem Studium der Kri
tischen Theorie identisch wurde. Die be
sondere Rolle des Instituts bei der Eta
blierung des Faches wie auch der große 
Erfolg unter den Studierenden trug 
schließlich auch in erheblichem Maße 
zum Selbstverständnis des Faches und zu 
seinem öffentlichen Bild als einer aufklä
rerisch-kritischen Disziplin bei [vgl. dazu 
Demirovic 1999]. 

Horkheimer und Adorno während ihres philosophischen Seminars, das sie über viele Jahre gemeinsam 
anboten. 

Die neue Aufgabe der Fachausbildung 
hatte unerwartete Konsequenzen für das 
Institut, insofern es nun nicht mehr nur 
Forschung durchführte, sondern auch mit 
Verwaltung, Lehre, Studienorganisation 
und Prüfung befaßt war. In dem Maße, 
wie die Soziologie ein Modefach wurde 
und die Zahl der Studierenden am Institut 
für Sozialforschung von 30 Mitte der 
fünfziger Jahre auf über 500 im Jahr 1965 
anstieg, wurde die Forschung des Instituts 
erheblich beeinträchtigt. Damit es sich 
wieder verstärkt der Forschung widmen 
könne, wurde das Institut für Sozialfor-

Die Studentenrevolte machte auch vor den Toren des Instituts tür Sozialforschung nicht halt: Adorno im 
Januar 1969 im Gespräch mit Besetzern und Polizei. Das Verhältnis zwischen den Studenten - viele der 
am Institut Studierenden waren Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund - und ihren Men
toren, wie Horkkeimer, Adorno, von Friedeburg und Habermas, war gespannt. 

schung 1966 um das Seminar in der Myli
usstraße erweitert. Das Seminar wurde 
von Adorno, Ludwig von Friedeburg und 
Jürgen Habermas geleitet und übernahm 
die Lehraufgaben, während die Forschung 
des Instituts Adorno, von Friedeburg und 
Rudolf Gunzert unterstand. 

Trotz der Einschränkungen, die sich 
aus dem Lehrbetrieb ergaben, wurde in 
den sechziger Jahren in einer ganzen Rei
he von teilweise umfangreichen Studien 
das antidemokratische Potential in West
deutschland untersucht und versucht, das 
methodische Instrumentarium, das im In
stitut während des Exils entwickelt wor
den war, zu verfeinern. Ein zweiter For
schungsstrang wird von bildungssoziolo
gischen Untersuchungen markiert. Wie 
schon in den umfangreichen Universitäts
und Studentenuntersuchungen der fünfzi
ger Jahre - zu nennen ist insbesondere die 
bekannte und einflußreiche, von Haber
mas, von Friedeburg, Christoph Oehler 
und Friedrich Weltz verfaßte Studie "Stu
dent und Politik" - wurden die Bedingun
gen von Bildung und insbesondere politi
scher Bildung untersucht, die erfüllt sein 
müßten, um zu einer kritischen und ratio
nalen Form von politischer Beteiligung zu 
kommen. 

Bestand im Institut lange Zeit Skepsis, 
ob die Studierenden in ihrer Mehrheit 
überhaupt demokratieorientiert seien, so 
gaben die studentischen Proteste Anlaß zu 
Optimismus. Denn seit Mitte der sechzi
ger Jahre zeigten sich die Studierenden 
zunehmend bereit, sich für die Demokra
tisierung der Hochschulen und der Gesell
schaft einzusetzen und sich Versuchen zu 
einer autoritären Formierung entgegenzu
stellen. Viele der am Institut Studierenden 



waren im Sozialistischen Deutschen Stu
dentenbund aktiv und an den Protesten 
beteiligt. Obwohl sie häufig den Anspruch 
erhoben, die Kritische Theorie in die Praxis 
umzusetzen, stießen sie bei ihren Mentoren 
auf starke, wenn auch unterschiedlich ge
wichtete Vorbehalte. Denn Adorno, Hork
heimer, Habermas und von Friedeburg 
konnten den häufig irrationalen und 
zwanghaften Aktionsformen, dem schein-

Adorno 1967 in seiner Frankfurter Wohnung am 
Flügel: Neben seinen philosophischen Werken 
machte er sich auch als Komponist und Kritiker 
für die neue Musik einen Namen. Seine musikali
sche Begabung stand seinen intellektuelle Fähig
keiten nicht nach. 

revolutionären Aktionismus und den Ein
griffen in die Lehrfreiheit nicht zustimmen 
und hatten den Eindruck, daß sich hinter 
den Handlungen häufig antidemokrati
sche Ressentiments verbargen. Gegen die 
von den Studierenden erhobene Forde
rung, emanzipatorische Praxis in der 
Form politischer Praxis historisch endlich 
wieder möglich zu machen, verteidigte 
insbesondere Adomo immer wieder die 
Theorie als die Gestalt zeitgemäßer Pra
xis, von der allein versöhnte Allgemein
heit und Freiheit ausgehen könne. Unter 
diesem Gesichtspunkt empfand er insbe
sondere die studentischen Besetzungen 
des Seminars des Instituts im Dezember 
1968 und des Instituts im Januar 1969 als 
Angriff auf die emanzipatorische Theorie. 
Diese Konflikte führten schließlich zu ei
nem erheblichen Dissens zwischen einem 
großen Teil der Protestierenden und der 
Kritischen Theorie, teilweise auch zu ei
nem Bruch. 

Kontinuitäten kritischer 
Sozialforschung 

Für das Institut stellte die Zeit Ende 
der sechziger Jahre einen tiefen Einschnitt 
dar. Adomo starb im August 1969, Pol
lock im Dezember 1970, Horkheimer zog 
sich endgültig in die Schweiz zurück, von 
Friedeburg wurde 1970 hessischer Kul
tusminister, Habermas ging 1971 als Di
rektor an das Max-Planck-Institut in 
Stamberg. Neben die personellen traten 
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die institutionellen Veränderungen. Ein Comic von Karl-Alfred von Meysenbug. 

Adorno diskutiert im Juni 1969 mit Studenten vor dem Eingang des Hörsaals V darüber, ob er seine nach Störungen wochenlang ausgesetzte Vorlesung "Ein
führung in dialektisches Denken" wiederaufnehmen kann - allerdings auch an diesem Tag ohne Erfolg. 
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Ausgewählte Forschungsarbeiten des Instituts für Sozialforschung 

Fromm, Erich: Arbeiter und Angestellte am 
Vorabend des Dritten Reiches (1929). Stutt
gart 1980 
Horkheimer, Max; Fromm, Erich; Marcuse, 
Herbert, u.a.: Studien über Autorität und 
Familie (1936). Lüneburg 1987 
Horkheimer, Max und Flowerrnan, Samuel 
H. (Hg.): Studies in Prejudice. New York 
1949 f. 
Pollock, Friedrich: Gruppenexperiment. 
Frankfurt am Main 1955 
Pollock, Friedrich: Automation. Frankfurt 
am Main 1956 
Mangold, Werner: Gegenstand und Methode 
des Gruppendiskussionsverfahrens. Frank
furt am Main 1960 
Habermas, Jürgen; Friedeburg, Ludwig 
von; Oehler, Christoph und Weltz, Fried
rich: Student und Politik. Neuwied 1961 
Friedeburg, Ludwig von: Soziologie des 
Betriebsklimas. Frankfurt 1963 
Teschner, Manfred: Politik und Gesell
schaft im Unterricht. Frankfurt 1968 
Bergmann, Joachim; Jacobi, Otto und Mül
ler-Jentsch, Walther: Gewerkschaften in der 
Bundesrepublik. Frankfurt und Köln 1975 
Schmiede, Rudi und Schudlich, Edwin: Die 
Entwicklung der Leistungsentlohnung in 
Deutschland. Frankfurt 1976 
Brandt, Gerhard; Kündig, Bernard; Papadi
rnitriou, Zissis und Thomae, Jutta: Compu
ter und Arbeitsprozeß. FrankfurtlNew York 
1979 
Eckart, ChristeI; Jaerisch, Ursula G. und 
Kramer, Helgard: Frauenarbeit in Familie 
und Fabrik. FrankfurtlNew York 1979 
Brandt, Gerhard; Jacobi, Otto und Müller
Jentsch, Walther: Anpassung an die Krise: 
Gewerkschaften in den siebziger Jahren. 
FrankfurtlNew York 1982 
Benz-Overhage, Karin; Brumlop, Eva; 
Freiberg, Thomas von und Papadimitriou, 
Zissis: Neue Technologien und alternative 
Arbeitsgestaltung. FrankfurtlNew York 
1982 
Deutschmann, Christoph: Der Weg zum 
Normalarbeitstag. FrankfurtlNew York 
1985 
Kramer, Helgart; Eckart, ChristeI; Rie
mann, Ilka und Walser, Karin: Grenzen der 
Frauenlohnarbeit. FrankfurtlNew York 
1986 
Schudlich, Edwin: Die Abkehr vom Nor
malarbeitstag. FrankfurtlNew York 1987 
Deppe, Rainer und Hoß, Dietrich: Arbeits
politik im Staatssozialismus. Zwei Varian
ten: DDR und Ungarn. FrankfurtlNew York 
1989 
Rödel, Ulrich; Frankenberg, Günter und 
Dubiel, Helmut: Die demokratische Frage. 
Frankfurt 1989 
Freyberg, Thomas von: Industrielle Ratio
nalisierung in der Weimarer Republik. 
FrankfurtlNew York 1989 
Brandt, Gerhard: Arbeit, Technik und ge
sellschaftliche Entwicklung. Frankfurt 
1990 

Siegel, Tilla und Freyberg, Thomas von: In
dustrielle Rationalisierung unter dem Na
tionalsozialismus. FrankfurtlNew York 
1991 
Friedeburg, Ludwig von: Bildungsreform 
in Deutschland. Frankfurt 1992 
Institut für Sozialforschung (Hg.): Rechts
extremismus und Fremdenfeindlichkeit. 
FrankfurtlNew York 1994 
Noller, Peter und Ronneberger, Klaus: Die 
neue Dienstleistungsstadt. FrankfurtlNew 
York 1995 
Dernirovic, Alex und Paul, Gerd: Demo
kratisches Selbstverständnis und die Her
ausforderung von rechts. FrankfurtlNew 
York 1996 

Freyberg, Thomas von: Der gespaltene 
Fortschritt. Zur städtischen Modernisierung 
am Beispiel Frankfurt am Main. Frankfurt! 
New York 1996 
Jaschke, Hans-Gerd: Öffentliche Sicherheit 
im Kulturkonflikt. FrankfurtlNew York 
1997 
Bender, Gerd: Lohnarbeit zwischen Auto
nomie und Zwang. FrankfurtlNew York 
1997 
Konrad Wilfried: Politik als Technologie
entwicklung. FrankfurtlNew York 1997 
Dubiel, Helmut: Niemand ist frei von der 
Geschichte. Die nationalsozialistische Herr
schaft in den Debatten des Deutschen Bun
destages. MünchenIWien 1999 
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Denn mit der Hochschulreform wurde 
1971 die Lehrfunktion des Instituts vom 
neugeschaffenen Fachbereich Gesell
schaftswissenschaften übernommen, an 
dem die Professuren für Soziologie und 
Politologie aus der Philosophischen und 
Wiso-Fakultät sowie der Abteilung für 
Erziehungswissenschaften zu s ammen
gefaßt wurden. 

Kontinuitäten in der Forschung herzu
stellen und zu sichern, ist für ein auf Dritt
mittelfinanzierung angewiesenes For
schungsinstitut nicht einfach, da sich wis
senschaftliche Themenschwerpunkte, 
Maßstäbe und Theorien ändern. Beinahe 
zwangsläufig kommt es wenn nicht zu 
Brüchen, dann doch zu Diskontinuitäten. 
Wie dies für die sozialpsychologischen 
Forschungen zu Einstellungen gilt, so 
auch für den Bereich der industriesoziolo
gischen Forschung im Institut. Erstmals 

Gerhard Brandt (1929-1987) war Mitarbeiter des 
Instituts seit 1955 und promovierte mit einer 
Studie zum Problem der Integration gesellschaftli
cher Macht- und Einflußgruppen in der Bundes
republik. Nach seiner Habilitation ("Gewerkschaft
liche Interessenvertretung und sozialer Wandel") 
gehörte er von 1972 bis 1983 dem Direktorium des 
Instituts an, in den Jahren 1972 bis 1974 als ge
schäftsführender Direktor. 

wurden solche Forschungen 1954 mit ei
ner Studie zum Betriebsklima bei der 
Mannesmann AG aufgenommen. Daran 
anschließend folgten weitere Untersu
chungen zum Betriebsklima wie zur be
trieblichen Lohnpolitik. Es war gerade 
dieser Beitrag des Instituts zur Entwick
lung der Industriesoziologie, der einen 
Teil seiner Reputation in der Soziologie 
ausmachte. Denn auf diesem neuen Feld 
der Sozialforschung konnte sich die erste 
Generation der bundesdeutschen Soziolo
gen bewähren und zu einer Kooperation 
finden, die aufgrund durchaus verständli
cher Konflikte unter den älteren Fachver
tretern - auf der einen Seite die ehemali-

gen Reichssoziologen, auf der anderen die 
Exilierten - häufig blockiert war. Für eini
ge Jahre unterbrochen, verband sich mit 
von Friederburgs Rückkehr ans Institut 
1966/67 eine Wiederaufnahme industrie
soziologischer Fragestellungen und The
men. Sie bestimmten in den folgenden 
zwei Jahrzehnten weitgehend - und nicht 
zuletzt getragen von Gerhard Brandt, der 
von 1972 bis zu seinem Tod 1983 zum Di
rektorium des Instituts gehörte, und vom 
starken Engagement einer Reihe von Mit
arbeitern und Mitarbeiterinnen - die For
schungsarbeit des Instituts. 

In weit ausholenden historischen und 
systematischen Studien wurden die Formen 
der Entlohnung wie der Regulierung der 
Arbeitszeit in der deutschen Industrie seit 
dem Ende des letzten Jahrhunderts unter
sucht; vergleichend wurden die Muster be
trieblicher Herrschaft und Leistungsentloh
nung in den staatssozialistischen Ländern 
analysiert. Neuland betrat das Institut auch 
mit ersten Untersuchungen zur doppelten 
Arbeitsbelastung von Frauen, die einer Er
werbsarbeit nachgingen und gleichzeitig, 
aufgrund traditioneller Muster der ge
schlechtlichen Arbeitsteilung, die volle 
Last der Hausarbeit zu tragen hatten. Die 
Bedeutung des Einsatzes von Computern in 
der innerbetrieblichen Arbeitsorganisation, 
Fragen der Modellierung von innerbetrieb
lichen Arbeitsabläufen und die Beteiligung 
der Beschäftigten waren Gegenstand so
wohl von Untersuchungen in den achtziger 
wie neunziger Jahren. Dabei kam es zu teil
weise erheblichen Verschiebungen in der 
Einschätzung der Entwicklung. In den frü
heren Studien wurde eine allgemeine Ent
wicklung hin zu einer immer stärkeren Un
terwerfung des lebendigen Arbeitsvermö
gens unter technologisch gestützte Rationa
lisierungsprozesse beobachtet. Die neueren 
Forschungsergebnisse weisen hingegen 
eher darauf hin, daß die Anwendung von 
komplexen Planungs- und Fertigungstech
nologien die Initiative vielfach requalifi
zierter Beschäftigtengruppen voraussetzt, 
so daß sich neue Autonomie- und Mitbe
stimmungsspielräume herausbilden. 

Ende der achtziger Jahre wurde neben 
der industriesoziologischen Forschung 
unter dem Stichwort "demokratische Kul
tur" eine Thematik wieder aufgegriffen, 
die das Institut bis Ende der sechziger 
Jahre verfolgt hatte. Den weltgeschichtli
chen Ereignissen des Zusammenbruchs 
des Staatssozialismus, der deutschen Ver
einigung, der Entfaltung eines breiten 
Spektrums von sozialen Bewegungen 
sollte mit empirischen Arbeiten demokra
tietheoretischer Natur Rechnung getragen 
werden. Wurde am Institut in den sechzi
ger Jahren - und gestützt auf empirische 
Untersuchungen von rechten Parteien, 
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Buchtip 

Der nonkonformistische 
Intellektuelle 

T heorien folgen nicht nur der Wahr
heit und der Vernunft; sie müssen 

auch um die materiellen, intellektuel
len und institutionellen Ressourcen ih
rer Verbreitung und Durchsetzung 
kämpfen. Die vorliegende Arbeit un
tersucht die "Wahrheitspolitik" der 
Kritischen Theorie nach der Wiederer
öffnung des Instituts für Sozialfor
schung 1951 in Frankfurt. Adorno und 
Horkheimer verfolgten damals das 
Ziel, die Herausbildung eines "non
konformistischen Intellektuellen" zu 
fördern, der in der Epoche des Spätka
pitalismus imstande wäre, die Rolle ei
nes "Trägers von Vernunft" zu über
nehmen und Wahrheit als Handlungs
verpflichtung zu begreifen. Aus dieser 
Perspektive untersucht Alex Demirovic 
die theoriepolitischen Aktivitäten der 
Kritischen Theorie in den fünfziger 
und sechziger Jahren. Dazu gehören 
Forschung und Lehre, aber auch die 
Veröffentlichungspraxis, das Engage
ment in der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie, der Kampf um die Institu
tionalisierung des Soziologiestudiums 
und das Verhältnis zur Allgemeinen 
Gesellschaft für Philosophie. So ent
stand ein Schulzusammenhang, der 
nicht nur wissenschaftlich und kultu
rell, sondern auch politisch einfluß
reich wurde, insofern er die Diskussio
nen im SDS und die Entwicklung der 
Protestbewegung in den sechziger Jah
ren prägte. 

Alex Demirovic 
Der 

nonkonformistische 
Intellektuelle 

Dit: Entwicklunu der Kritischen Theorie 
zur Frankfurter Schule 
suhrkamp ta';\:hcnbud 

wi ... scnschafl 

Alex Demirovie, Der 
nonkonformistische 
Intellektuelle, Die 
Entwicklung der 
Kritischen Theorie 
zur Frankfurter Schu
le, suhrkamp taschen
buch wissenschaft 
1440, ca. 900 Seiten, 
ISBN 3-518-29040-1, 
erscheint im Septem
ber 1999, 
ca. 39,80 DM 

rechter Propaganda und Einstellungen in 
der Bevölkerung - noch eher befürchtet, 
daß es verbreitet eine allenfalls passive 
Akzeptanz der Demokratie gebe, so konn
te nun vermutet werden, daß es zu einer 
regelrechten Neugründung der Verfas
sungsinstitutionen durch eine eigeninitia
tiv handelnde Zivilgesellschaft gekom
men sei, die ihrerseits beanspruche, die 
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Verfassungsnormen zu interpretieren. 
Dehnte sich also auf der einen Seite der 
Raum der demokratischen Öffentlichkeit 
enorm aus, so ließen sich auch erhebliche 
Verhärtungen und chauvinistische Argu
mentationen in der öffentlichen Diskus
sion beobachten. 

Seit Anfang der neunziger Jahre fand 
diese gegenläufige Tendenz verstärkt 
Ausdruck in rechtsextremen Übergriffen, 

Anschlägen und pogromartigen Verfol
gungen von Asylbewerbern und Angehö
rigen von Minderheitengruppen. Nicht 
zuletzt aufgrund seiner eigenen Geschich
te sah sich das Institut veranlaßt, mit Stu
dien über die Einstellungen in der deut
schen Bevölkerung zu reagieren. Es wur
den verschiedene Berufsgruppen wie die 
Müllwerker, die Polizei und die neuen 
Dienstleister in Werbung und Bankenge-

Kritik der Gesellschaft - Internationale Konferenz 

werbe untersucht; ebenso das soziale Mi
lieu der Studierenden. Es ließ sich erken
nen, daß fremdenfeindliche Haltungen 
zwar keineswegs auf bedrohliche Weise 
dominant wurden, aber doch eine überra
schend große Zustimmung erfuhren [vgl. 
Demirovic/Paul 1996]. Anders als die äl
tere Kritische Theorie nehmen die Versu
che zu ihrer Fortentwicklung die bürgerli
che Gesellschaft als einen offenen Prozeß 

zum 75jährigen Bestehen des Instituts für Sozialforschung 

W eit über die Grenzen der Stadt 
und des Landes hinaus findet die 

Internationale Konferenz zum 75jähri
gen Bestehen des Instituts für Sozial
forschung Beachtung, die vom 23. bis 
25. September 1999 an der Goethe
Universität unter dem Titel "Kritik der 
Gesellschaft" veranstaltet wird. Zum 
Auftakt der Konferenz ist eine Podi
umsdiskussion zur Aktualität des phi
losophischen Werkes der Kritischen 
Theorie geplant. 

D ie verschiedenen, inzwischen 
längst international repräsentier

ten Strömungen der Sozialtheorie, die 
sich aus der klassischen Kritischen 
Theorie ergeben haben, sind heute ei
nerseits gebannt von der Dynamik ei
ner globalen kapitalistischen Entwick
lung, die sich allen nationalstaatlichen, 
demokratischen, sozialen und kulturel
len Beschränkungen zu entwinden 
scheint. In dieser Hinsicht entspricht 
die Welt am Ende des zwanzigsten 
Jahrhunderts jenem Gesellschaftsbild, 
das Max Horkheimer und Theodor W. 
Adorno in der "Dialektik der Aufklä
rung" entworfen hatten. Andererseits 
ist bei vielen Erben der Tradition kriti
scher Gesellschaftstheorie ein ent
schiedener Auszug aus den Schützen
gräben marxistischer Totalkritik am 
Kapitalismus zu beobachten und die 
Ausbildung von theoretischen und em
pirischen Interessen an politischen, 
kulturellen und sozialpsychologischen 
Widerstandspotentialen und Reform
ressourcen. Die Frage drängt sich auf, 
ob die Spaltung zwischen dieser neuen 
Bescheidenheit in der Gesellschaftskri
tik und der sich totalisierenden kapita
listischen Realität nur Ausdruck einer 
temporären U ngleichzeitigkeit ist oder 
selbst ein Teil des Problems der Dia
lektik der Aufklärung, das heißt des 
Verstummens jeglicher politisch fol
genreicher Gesellschaftskritik. 

U m diese Frage beantworten zu 
können, sollten während der Kon

ferenz drei Reflexionen angestellt wer
den. Zunächst soll die Frage diskutiert 
werden, wie "stark" oder in welchem 
Maße kontexttranszendierend die nor
mativen Maßstäbe sein dürfen, mit de
nen eine Kritik der gesellschaftlichen 
Verhältnisse heute durchzuführen ist. 
Den Hintergrund der damit angeschnit
tenen Debatte stellt die vor allem in der 
angelsächsischen Diskussion vertrete
ne These dar, daß es für die Verwen
dung von normativen Kriterien, die den 
Werthorizont einer Gesellschaft tran
szendieren, keine philosophische 
Rechtfertigung gibt: weder gäbe es für 
die Gewinnung derartiger Maßstäbe 
ein irgendwie gerechtfertigtes Verfah
ren, noch sei ihr Gebrauch politisch 
ratsam. Weil ein solcher Einwand auch 
den normativen Kern der Kritischen 
Theorie berührt, sollen die Alternati
ven überprüft und diskutiert werden, 
die mit der Verwendung von starken 
oder schwachen Kriterien angesichts 
der Aufgaben einer kritischen Gesell
schaftstheorie einhergehen. 

D ie Konferenz beginnt daher nach 
der Eröffnung am 23. September 

(Donnerstag), mit einer Podiumsdis
kussion zur Aktualität des philosophi
schen Werkes der Kritischen Theorie, 
an der Alfred Schmidt, Frankfurt, Her
bert Schnädelbach und Albrecht Well
mer, Berlin, teilnehmen. Am folgenden 
Vormittag halten Onora O'Neill, Cam
bridge, Michael Walzer, Princeton, und 
Axel Honneth, Frankfurt, kontrovers 
angelegte Vorträge zu den Philosophi
schen Perspektiven der Gesellschafts
kritik, mit anschließender Diskussion. 

A m Nachmittag gilt es, Krisenten
denzen der gegenwärtigen Gesell

schaft mit dem in ihnen angelegten 
Kritikpotential zu konfrontieren, zum 
Beispiel demokratischen Institutionen, 

sozialen Bedingungen, dissidenten 
Wertorientierungen. Unter der Über
schrift "Krise und Kritik" sprechen zu
erst zum Thema "Globaler Kapitalis
mus und republikanisches Gemeinwe
sen" Chantal Mouffe, London, und 
Helmut Dubiel, Gießen/Frankfurt, 
kommentiert von Peter Wagner, War
wick. Dann folgen zum Thema "Glo
baler Kapitalismus und sozialstaatliche 
Demokratie" Vorträge von Iris Young, 
Pittsburgh, und Stephan Leibfried, 
Bremen, mit einem Kommentar von 
Adalbert Evers, Gießen/Frankfurt. An
schließend äußern sich zur Kulturindu
strie in der Weltgesellschaft Gertrud 
Koch, Essen, und J ohn B. Thompson, 
Cambridge, kommentiert von Sigrid 
Baringhorst, Norwich. 

N och unter der Überschrift "Krise 
und Kritik" beginnt der letzte 

Konferenztag, der 25. September, mit 
Vorträgen zum Sozialcharakter im ge
genwärtigen Zeitalter von Zygmund 
Baumann, Leeds, und Richard Sennett, 
New York, und einem Kommentar von 
Heiner Keupp, München. Nach diesen 
Erörterungen sollte es dann abschlie
ßend in einem dritten Schritt möglich 
sein, den Veränderungen von Tenor 
und Duktus gesellschaftskritischer 
Analyse und intellektuellen Engage
ments nachzugehen, wie sie sich un
übersehbar in den letzten Jahrzehnten 
gezeigt haben. Bis hin auf die Ebene 
wissenschaftlicher und intellektueller 
Biographien haben die Wandlungen 
von Krisentendenzen, aber auch der 
Spannungsfelder von gesellschaftli
chen und intellektuellen Orientierun
gen Gesellschaftskritik geprägt. Zu den 
Bedingungen intellektueller Praxis und 
den Spielräumen eingreifender Gesell
schaftskritik sprechen Otto Kallscheu
er, Sardinien, Jürgen Seifert, Hannover, 
sowie U te Gerhard und Wilhelm 
Schumm, Frankfurt. 



Adornos Handschrift 1968: Manuskriptseite der 
"Ästhetischen Theorie" mit Auszügen über das 
Natur- und Kunstschöne. [© Suhrkamp Verlag 
Frankfurt 1978] 

wahr und machen die Spannungs verhält
nisse, die in die kapitalistischen Grund
strukturen der modernen Gesellschaften, 
aber auch in die demokratischen Verfah
ren und Institutionen eingelagert sind, 
hinsichtlich ihres emanzipatorischen Po
tentials zum Gegenstand der Prüfung. 

Um die langfristige Forschungsarbeit 
des Instituts für die nächsten Jahre zu si
chern, wurden 1997 die Satzung des Insti
tuts verändert und ein Kollegium geschaf
fen, das für ein neues und stark erweiter
tes Forschungsprogramm verantwortlich 
zeichnet. Ergänzend zu industriesoziolo
gischen und demokratietheoretischen sind 
erneut sozialpolitische, feministische und 
psychoanalytische Fragestellungen aufge
nommen worden. Zu diesem Kollegium 
gehören Helmut Dubiel, Adalbert Evers, 
Ludwig von Friedeburg, Ute Gerhard, 
Axel Honneth und Wilhelm Schumm. 

In der Geschichte des Instituts für So
zialforschung lassen sich mehrfach inhalt
liche Verschiebungen und theoretische 
Akzentverlagerungen feststellen. Immer 
gingen ihnen ausführliche interne Diskus
sionen voraus, manchmal waren jene um
stritten. Insgesamt jedoch ist bemerkens
wert, wie nachhaltig das Institut für So
zialforschung ein Ort war, an dem sich in
tellektuelle Bemühungen um eine kriti
sche Auffassung des Sozialen, um eine 
anspruchsvolle objektive Rationalität so
wie um wissenschaftliche Anstöße zur 
emanzipatorischen Fortentwicklung der 
immer noch in vielfache materielle Zwän
ge verstrickten Gesellschaft konzen- Iöl 
trierten. llfiJ 
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Dr. Alex Demirovic (47) ist seit 1991 wissenschaftli
cher Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung. Er 
habilitierte sich mit einer von der Deutschen For
schungsgemeinschaft geförderten UnterSUChung zur 
Entwicklung der gesellschaftskritischen Intelligenz in 
der Bundesrepublik am Beispiel der Kritischen Theo
rie. Seit 1993 ist er Privatdozent am Fachbereich Ge
sellschaftswissenschaften der Goethe-Universiät; 
darüber hinaus nahm er Gastprofessuren und Profes
survertretungen wahr. Die Beschäftigung mit staats
und demokratietheoretischen Problemen fand ihren 
Niederschlag in Monographien zur Staatstheorie von 
Nicos Poulantzas (1987), dem Demokratieverständnis 
der neuen sozialen Bewegungen und der Grünen 
(1989) und einem Aufsatzband zu "Demokratie und 
Herrschaft" (1997). Bei Suhrkamp erscheint im Sep
tember ein Band zur Entwicklung der Kritischen 
Theorie zur Frankfurter Schule ("Der nonkonformisti
sche Intellektuelle"). Über eine Studie zum studenti
schen Demokratieverständnis schrieb Demirovicge
meinsam mit Gerd Paul einen Beitrag in FORSCHUNG 

l FRANKFURT 2/1996 ("Trend nach rechts?"). 
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Von den großen Zeiten 
der Soziologie, 
"die verl<ündete, wo es 
lang geht" 
Professor Ludwig von Friedeburg (75) hat den 
größten Teil der Nachkriegsgeschichte des 
Instituts für Sozialforschung selbst miterlebt: 
Schon im Frühjahr 1951 war er als Praktikant, 
der sich lebhaft für die Methoden der empiri
schen Sozialforschung und die Kritische 
Theorie interessierte, für drei Monate an dem 
Institut, das den Neubau in der Senckenberg
anlage noch nicht bezogen hatte. Friedeburg 
studierte Naturwissenschaften, Psychologie 
und Soziologie in Kiel und Freiburg, nach sei
nem Diplom als Psychologe und der Promo
tion zum Thema "Die Umfrage als Instrument 
der Sozialwissenschaften" arbeitete er zu
nächst am Institut für Demoskopie in Allens
bach, kam dann aber 1954 wieder nach Frank
furt, wurde zunächst Assistent, dann bald 
Abteilungsleiter am Institut für Sozialfor
schung. Zum Schwerpunkt seiner Arbeit zähl
ten in den fünfziger Jahren Studien zur Indu
striesoziologie, die sich gerade als eigene 
Disziplin etablierte. 1960 wurde von Friede
burg habilitiert, betreut wurde seine Habilita
tionschrift mit dem Thema "Sozialforschung 
im Industriebetrieb und Gesellschaftstheorie" 
von Theodor W. Adorno. Friedeburg folgte 
1962 einem Ruf auf eine Professur für Sozio
logie an die Freie Universität Berlin, im Herbst 
1966 übernahm er dann eine neu geschaffene 
Professur für Soziologie an der Philosophi
schen Fakultät der Goethe-Universität und lei
tete gemeinsam mit Adorno das Institut für 
Sozialforschung. Seine Hauptarbeitsgebiete 
sind die Industrie-, Jugend- und Bildungs
soziologie. Gemeinsam mit Erhard Denninger, 
Jürgen Habermas und Rudolf Wiethölter ent
warf von Friedeburg Ende der sechziger Jah
re unter dem Eindruck der Studentenrevolte 
ein neues Hessisches Hochschulgesetz, das 
er im Oktober 1969 nach Wiesbaden mit
brachte, als er Hessischer Kultusminister 
wurde. Bei der Umsetzung seiner Hochschul
und Schul politik setzte sich der Sozialdemo
krat von Friedeburg gegen erhebliche Wider
stände durch. Als Verfechter einer dringend 
notwendigen Bildungsreform wurde er An
fang der siebziger Jahre zum Wegbereiter der 
Gesamtschule. Auch wenn von Friedeburg in
zwischen einräumt, daß damals mehr Zeit und 
geduldigere Informationsarbeit für die Schul
reform förderlicher gewesen wären, den 
gesellschaftspolitischen Ansatz der Gesamt
schule hält er nach wie vor für vernünftig. Seit 
1975 lehrt und forscht er wieder in Frankfurt, 
bis heute als geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Sozialforschung und als Honorar
professor der Goethe-Universität. 

Ein Gespräch lllit 
Lud-wig von Friedeburg 

F ür die einen ist die Frankfurter 
Schule ein Mythos, ein Synonym 

für den unaufhaltsamen Aufbruch der 
68er, für andere ein linkes Reizwort, 
das die Goethe-Universität leider im
mer noch stigmatisiert. Was verbin
den Sie mit dem Begriff Frankfurter 
Schule? 

"Frankfurter Schule" wird in den fünfzi
ger Jahren zu einer Bezeichnung für die 
Arbeit und Lehrtätigkeit des Instituts für 
Sozialforschung, das nur in Frankfurt am 
Main entstehen und nach dem Exil hier
her zurückkehren konnte. Die Gründerge
neration verwandte diese Bezeichnung 
nicht, die seither international für die von 
ihr vertretene Kritische Theorie der Ge
sellschaft steht. 

Können Sie sich an Ihre ersten Ein
drücke erinnern, als Sie 1951 noch als 
Student am Institutfür Sozialforschung 
ein Praktikum für das Psychologie-Di
plom absolvierten? 

Als ich im Januar 1951 das dreimonatige 
Praktikum in der gebombten Ruine des al
ten Institutsgebäudes antrat, in dessen 
Kellergeschoß einige Räume notdürftig 
hergerichtet worden waren, fand ich mich 
inmitten einer bunten Schar von Studie
renden der verschiedensten Fächer, Ger
manisten, Psychologen, Historiker, Philo
sophen, Juristen, Ökonomen. Noch war 

das Stiftungsgeschäft nicht abgeschlos
sen, das dem Institut für Sozialforschung 
eine neue Grundlage geben sollte, sein 
neues Gebäude wurde erst errichtet. Aber 
die erste empirische Forschung nach der 
Rückkehr hatte bereits begonnen. Es ging 
um das Verhältnis von "Deutscher Ideolo
gie" und demokratischer Kultur in der 
Nachkriegsgesellschaft. Wir analysierten 
Gruppendiskussionen. Mit diesem Erhe
bungsverfahren sollten Meinungen und 
Einstellungen charakteristischer Gruppen 
der westdeutschen Bevölkerung zu politi
sehen Fragen erhoben werden, um festzu
stellen, welche Ideologien die öffentliche 
Meinung bestimmten, wie sich Gruppen
meinungen bilden und durchsetzen. Er
kenntnisleitend war dabei für uns eine 
Gesellschaftstheorie der Entwicklungs
tendenzen des Spätkapitalismus und sei
ner konformistischen und autoritären Per
sönlichkei tsprägung. 

Die mitarbeitenden Studierenden, al
lesamt Praktikanten - so wie ich, waren 
gemeinsam bemüht, die abgeschriebenen 
Gruppendiskussionen auszuwerten und zu 
interpretieren. Dafür gab es bisher kein 
Vorbild. In den regelmäßigen Beratungen 
mit Adomo und gelegentlich mit amerika
nischen Sozialforschern, die uns besuch
ten, wie Paul Lazarsfeld und Herta Her
zog, erhielt ich erstmals einen Eindruck 
von einer Verknüpfung der Sozialfor
schung mit gesellschaftstheoretischer Re
flexion. 



Die zentralen Aufsätze und Schriften, 
die im amerikanischen Exil entstan
den, waren in Deutschland Anfang 
der fünfziger Jahre nur schwer zu be
kommen. Auch die berühmte" Dialek
tik der Aufklärung" kursierte nur in 
eingeweihten Kreisen. Gehörten Sie 
dazu? Gab es zu dieser Zeit eigentlich 
schon eine öffentliche Wahrnehmung 
der Kritischen Theorie in der Bundes
republik? 

Die öffentliche Wahrnehmung der Kriti
sehen Theorie aber war in der Tat gering. 
Die Diskussion beschäftigte sich mehr 
mit den Ermittlungsmethoden als mit dem 
theoretischen Ansatz der empirischen So
zialforschung - so beispielsweise in Be
sprechungen des von Pollock bearbeiteten 
Berichts über die Gruppendiskussionsstu
die oder in der außerordentlich lebhaften 
Diskussion in Amerika über die dort im 
Exil von Horkheimer herausgegebenen 
Vorurteilsstudien, insbesondere den For
schungsbericht über die Authoritarian 
Personality, an dem Adorno maßgeblich 
mitgearbeitet hatte. 

Die "Dialektik der Aufklärung" habe 
ich mir damals im Buchladen gekauft, 
aber die Zeitschrift für Sozialforschung 
mit den zentralen Aufsätzen war schwer 
zu bekommen. Doch kam es uns im Insti
tut mehr auf die Impulse und Erkenntnis
se an, die aus der täglichen unmittelbaren 
Zusammenarbeit mit Adorno zu gewinnen 

waren, als auf das Studium der älteren 
Schriften. 

1954 wechselten Sie als junger Wissen
schaftler, der seine Erfahrungen mit 
empirischen Methoden gesammelt hat
te, vom Allensbacher Meinungsfor
schungsinstitut zum Frankfurter Insti
tut für SozialJorschung. Wie haben Sie 
den Unterschied zwischen diesen bei
den sozialwissenschaJtlichen Instituten 
wahrgenommen? 

In beiden Instituten wurde Pionierarbeit 
geleistet. Denn die empirische Sozialfor
schung hatte in Deutschland während der 
Diktatur den Anschluß an die internatio
nale Entwicklung verloren. Wirklichkeit 
mit den Mitteln der Sozialforschung zu 
entdecken, motivierte in den fünfziger 
Jahren alle, die sich an ihr beteiligten. 

In Allensbach ging es dabei um eine 
einzige Erhebungsmethode, die Umfrage
forschung, für welchen Gegenstand auch 
immer. Dieses Verfahren war an den Uni
versitäten damals nicht zu erlernen, seine 
Praxis schon gar nicht. Aber welche Be
deutung hatten die repräsentativ erhobe
nen Meinungen und Verhaltensweisen? 
Gewiß erhebliche für die Markt-und 
Wahlforschung. Doch nur bedingte für die 
gesellschaftstheoretische Erkenntnis. Der 
Anspruch der Soziologie in Frankfurt 
war, kritische gesamtgesellschaftliche Re
flexion mit von ihr angeleiteter empiri-
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scher Forschung zu verbinden. Dazu ge
hört es auch, darüber nachzudenken, ob 
die jeweilige Ermittlungsmethode ihrem 
Gegenstand angemessen war. Die Aus
wahl der Instrumente mußte an der Frage
stellung der jeweiligen Untersuchung aus
gerichtet sein. 

Das Institut war aufgrund seiner For
schung in den USA über den autoritä
ren Charakter und die Untersuchung 
zur Faschismus-Analyse eher für seine 
sozialpsychologischen, psychoanaly
tisch orientierten und ideologiekriti
schen Studien bekannt. Wie kam es zu 
der neuen Schwerpunktsetzung im Be
reich der Industriesoziologie ? 

Am Anfang der fünfziger Jahre waren die 
Zuwendungen von Stadt und Land, die 
Horkheimer für die Wiederaufnahme der 
Arbeit des Instituts in Frankfurt zugesagt 
worden waren, sehr gering. Nur die Dritt
mittel der Untersuchungsprojekte ermög
lichten es, empirische Sozialforschung 
mit den entsprechenden Mitarbeitern zu 
bestreiten. Nach dem Auslaufen der 
Gruppendiskussionserhebung zum politi
sehen Bewußtsein in Westdeutschland so
wie einiger kleinerer Studien zur Wirk
sarnkeit ausländischer Rundfunksender 
und zum Frankreichbild der Westdeut
schen wurden die finanziellen Verhältnis
se des Instituts sehr eng. Zugleich entwik
kelte sich der Mitbestimmungskonflikt in 
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der Montanindustrie, also das Verhältnis 
von Kapital und Arbeit, zu einem zentra
len Problem des gesellschaftlichen Wie
deraufbaus. In den folgenden Jahren, als 
die Mitbestimmungsgesetze umgesetzt 
wurden, waren die Reaktionen der Arbei
tenden von großem Interesse. Das zog da
mals eine Reihe politisch engagierter jun
ger Wissenschaftler ins Ruhrgebiet, um 
dort an den industriesoziologischen Un
tersuchungen teilzunehmen. Schon seit 
1951 waren - dort gestützt auf das Wirt
schaftswissenschaftliche Institut der Ge
werkschaften und einige prominente Ar
beitsdirektoren - Pirker und Lutz, später 
auch Siegfried Braun mit ihrer Untersu
chung über "Arbeiter Management Mit
bestimmung" tätig. Finanziell unterstützt 
von der Ford Foundation untersuchten Po
pitz und Bahrdt von der Dortmunder So
zialforschungsstelle aus die Arbeitsver
hältnisse und gesellschaftlichen Vorstel
lungen von Hüttenarbeitern im Ruhrge
biet. Zuletzt kamen 1954 die Frankfurter 
aus dem Institut für Sozialforschung. 

Das Institut bekam einen Auftrag von 
Mannesmann, es soll erregte Diskus
sionen gegeben haben, vom ersten 
ernstlichen Sündenfall des Instituts, 
von Korrumpierbarkeit war die Rede. 
Haben Sie das auch so erlebt? 

Nein. Als ich im August 1954 wieder in 
das Institut kam, waren seine zahlreichen 
Mitarbeiter vollauf mit der Auswertung 
der in den Mannesmann-Werken erhobe
nen Daten beschäftigt, deren Leitung ich 
dann übernahm. Die Ergebnisse über die 
Reaktionen, Einstellungen und Urteile der 
Arbeitenden, so verschieden die einzelnen 
Studien angelegt waren, stimmten in den 
Grundzügen derart überein, daß sie nicht 
gegeneinander ausgespielt werden konn
ten. Die Mitarbeiter wollten das schon gar 
nicht. Sie lernten sich auf diese Weise 
kennen und kamen überein, in Kontakt zu 
hleiben. Das Institut für Sozialforschung 
wurde zu ihrem Treffpunkt. Es bildete 
sich der "Industriesoziologenc1ub", dem 
sich weitere junge Soziologen, zum Bei
spiel Habermas und Dahrendorf, an
schlossen und aus dem dann die erste 
Sektion der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie wurde, nämlich die für Indu
striesoziologie. Das entsprach ihrem Stel
lenwert in den fünfziger Jahren und auch 
der wachsenden Bedeutung ihrer Mitglie
der in der akademischen Organisation der 
sich entwickelnden Soziologie. 

Die fünfziger Jahre galten nicht unbe
dingt als Blütezeit für die Fortentwick
lung der Kritischen Theorie; Adorno 
und Horkheimer schienen noch von der 

Adorno mit Mitarbeitern im Februar 1951: Täglich versammelte Adorno die Mitarbeiter der Gruppenstu
die zu einer Arbeitsbesprechung in seinem Dienstzimmer in der Universität. Von links: Margarete 
Adorno (Chemikerin), Hermann Schweppenhäuser (Student der Philosophie), dahinter Diedrich Osmer 
(Jurist), Adorno, Volker von Hagen (Student der Germanistik), Günther Flüs (Volkswirt), Karl Sardemann 
(Historiker), Jacques Decamps (Student der politischen Wissenschaften) und Ludwig von Friedeburg. 

großen Vergangenheit im Exil zu zeh
ren, neue gemeinsame theoretische Im
pulse lassen sich nicht erkennen. Ande
rerseits bekam die Empirie - insbeson
dere in der Industriesoziologie - einen 
neuen Stellenwert. Führte dies zu 
Spannungen und Auseinandersetzun
gen im Institut? 

Nein, dafür sorgte vor allem das Engage
ment Adornos. Die große Vergangenheit, 
die ja vornehmlich in der Arbeit im Exil 
bestand und in der Zeitschrift für Sozial
forschung dokumentiert wurde, war hier 
noch weithin unbekannt. Es kam nicht zur 
erhofften Wiederaufnahme der intensiven 
Diskussion theoretischer Fragen zwischen 
Horkheimer und Adorno und auch nicht 
zu einer Fortsetzung der Zeitschrift für 
Sozialforschung. Horkheimer wurde 
durch seine langjährigen Tätigkeiten als 
Dekan und Rektor und später als Gastpro
fessor in Chicago zu sehr in Anspruch ge
nommen. Adorno hingegen entfaltete in 
dieser Zeit sein Werk durch seine vielfäl
tigen Publikationen, seine intensive Teil
nahme an der empirischen Forschung des 
Instituts und seine eindringliche Lehr
und Vortragstätigkeit. Anfang der sechzi
ger Jahre, als die Soziologie international 
ziemlich langweilig geworden war, mach
te der Positivismusstreit mit Popper auf 
die Position der Kritischen Theorie auf
merksam, die von Adorno und Habermas 
vertreten wurde. 

Mit der Hinwendung zur Industrieso
ziologie wurde nicht nur die Abkehr 

vom klassischen marxistischen Ansatz 
vollzogen, das war ja eigentlich schon 
mit den kulturkritischen Schriften von 
H orkheimer und Adorno geschehen. 
Mit der Industriesoziologie wurde 
auch ein wesentliches Element des in
terdisziplinären Grundgedankens der 
Kritischen Theorie aufgegeben - die 
Psychoanalyse. Es gab keinen Psycho
analytiker mehr im Wissenschaftsteam. 
Wie beurteilen Sie das? 

Das ist falsch gesehen. Die Abkehr vom 
klassischen marxistischen Ansatz, wie ihn 
Grünberg, der erste Direktor des Instituts 
noch vertrat, wurde schon von Horkhei
mer bei der Übernahme der Institutslei -
tung 1930 vollzogen. Kultur und Politik 
erhielten im sogenannten westlichen Mar
xismus einen größeren gesellschaftstheo
retischen Stellenwert im Verhältnis zur 
Ökonomie, und der subjektive Faktor in 
Gestalt der Psychoanalyse wurde hinzu
genommen, um den Zusammenhalt der 
Gesellschaft zu verstehen. 

Psychoanalytische Grundgedanken 
wurden weiterhin in die Institutsarbeit vor 
allem von Adorno eingebracht, nicht nur 
mit seinen theoretischen Arbeiten, sondern 
ebenfalls unmittelbar in der Forschung, ins
besondere in den Untersuchungen über das 
autoritäre politische Potential und den Anti
semitismus in der Bundesrepublik. 1956 
veranstaltete das Institut im Namen der 
Frankfurter Universität zusammen mit 
Alexander Mitscherlich und der Medizini
schen Fakultät der Universität Heidelberg 
zum hundertsten Geburtstag von Freud eine 



große Vorlesungsreihe in bei den Städten, an 
denen eine Reihe bedeutender Psychoana
lytiker aus Europa und Amerika teilnah
men. Als Philosoph sprach Herbert Marcu
se über die Idee des Fortschritts im Lichte 
der Psychoanalyse. 1959 wurde auf Initiati
ve von Horkheimer und Adomo in Frank
furt das Sigmund-Freud-Institut als Landes
institut für Psychoanalyse gegründet und 
Alexander Mitscherlich zum ersten Direk
tor mit einer Professur an der Philosophi
schen Fakultät der Universität Frankfurt für 
Psychoanalyse und Sozialpsychologie. 

Die Theorie Horkheimers und Adornos 
wird immer wieder als pessimistisch, dü
ster und kulturkritisch beschrieben. Ein-" 
mal dahingestellt, ob dies zutrifft - wie 
war die Arbeitsatmosphäre im Institut 
und welches Lebensgefühl prägt die Mit
arbeiter um Adorno und Horkheimer? 

Nach der Konsolidierung von Forschung 
und Lehre in der Mitte der fünfziger Jahre 
war die Arbeitsatmosphäre im Institut anre
gend und angenehm. Betriebsrituale, wie 
die anfänglich für alle Mitarbeiter gemein
sam festgesetzte Zeit des Sommerurlaubs, 
traten zurück, die Teamarbeit in der For
schung, an der die Studierenden großen An
teil hatten, bestimmte das Bild. Ein wach
sendes Interesse der Öffentlichkeit an den 
Ergebnissen der empirischen Sozialfor
schung und den Erkenntnissen der Soziolo
gie motivierte alle Beteiligten während der 
wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung. 

Grünberg, erster Leiter des Instituts, 
hatte schon bei der Eröffnung des Insti
tuts bewußt auf die hierarchische 
Struktur, "sozusagen auf die Diktatur 
des Direktors ", hingewiesen, um die 
marxistische Orientierung zu zemen
tieren. Horkheimer, seinem charisma

Konflikt mit Habermas, der schließlich 
Frankfurt verließ und bei Abendroth in 
Marburg seine Habilitation ("Struk
turwandel der Öffentlichkeit") fertig
steIlte. In einem Brief an Adorno 
schrieb Horkheimer über Habermas: 
" Wahrscheinlich hat er als Schriftstel
ler eine gute, ja glänzende Karriere vor 
sich, dem Institut würde er großen 
Schaden bringen. Lassen Sie uns zur 
Aufhebung der bestehenden Lage 
schreiten und ihn in Güte dazu bewe
gen, seine Philosophie irgendwo an
ders aufzuheben und zu verwirkli
chen. " Es ging damals um eine Unter
suchung zum politischen Bewußtsein 
Frankfurter Studenten ("Student und 
Politik"). Sie waren selbst maßgeblich 
daran beteiligt. Was waren die Streit
punkte ? Hat dies das Klima im Institut 
verändert? 

Horkheimers Mißtrauen gegen Haber
mas' theoretische Position, das Adorno 
nicht teilte, war uns damals nicht be-

Die Frankfurter Schule 

tischen Nachfolger, wurde von Zeitzeu- Die Frankfurter Schule: Horkheimer mit Marcuse, 
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nicht in der Buchreihe des Instituts. 
Schmerzlicher als diese Auseinanderset
zung war für das Institut, daß Habermas 
es verließ, weil er sich gegen den Wider
stand von Horkheimer in Frankfurt nicht 
habilitieren konnte. Er kehrte erst später, 
als Nachfolger Horkheimers, an diese 
Universität zurück, aber nicht an das In
stitut für Sozialforschung. 

Aufarbeitung der Geschichte - Hork
heimer wußte, daß er es mit vielen Kol
legen an der Universität zu tun hatte, 
die eine braune Vergangenheit hatten 
und sich immer noch nicht klar vom Fa
schismus distanziert hatten. Wurde 
darüber im Institut geschwiegen, oder 
gab es schon in den fünfziger Jahren 
Anläufe, die Rolle der Wissenschaftler 
im Dritten Reich zu beleuchten - insbe
sondere der Hochschullehrer, die wie
der in Amt und Würden waren? 

Solche Anläufe gab es in den fünfziger 
Jahren kaum. Entsprechende Hinweise 
und Urteile wurden in privaten Gesprä
chen ausgetauscht, aber es mangelte an 
den Universitäten wie in den anderen In
stitutionen an einer systematischen, auch 
auf Personen bezogenen Aufarbeitung der 
Vergangenheit. Sie ist erst viel später ge
leistet worden. 

1962 haben Sie einen Ruf an die Freie 
Universität Berlin angenommen, damit 
verlor das Institut zwei profilierte Wis
senschaftler - wie Wiggershaus es in 
seinem Buch über die Frankfurter 
Schule bezeichnet - " sowohl den viel
versprechenden Gesellschaftstheoreti
ker als auch den professionellen Empi
riker". Welche Auswirkungen hatte das 
auf die Arbeit des Instituts? 

gen auch häufig ein diktatorischer f--A_do_r_n_o_u_nd_ H_ab_e_rm_ as_. ________ -----1 

Führungsstil bescheinigt, er hatte das 
letzte Wort. Wie haben Sie das erlebt? 

Erstberufungen älterer Mitarbeiter an eine 
andere Universität gehören zur Normalität 
eines Universitätsinstituts. Die Arbeitsbe
lastung für Adorno und die bleibenden 
Mitarbeiter stieg in jener Zeit aber vor al
lem deshalb an, weil das Interesse an der 
Soziologie und insbesondere an der in 
Frankfurt immer mehr zunahm und somit 
die Zahl der Studierenden und mit ihnen 
die Lehr- und Prüfungsverpflichtungen. 
Die Forschung im Institut geriet dadurch 
in die Enge. 

Horkheimer zog sich in dieser Zeit mehr 
und mehr aus der Institutsarbeit zurück. 
1958 übernahm Adorno auch formal die 
Leitung des Instituts. Ihm war ein diktato
rischer Führungsstil ganz fremd, und er 
nahm unmittelbar am Teamwork in der 
Sozialforschung teil. Horkheimer be
stimmte weiterhin bei der Auswahl der 
Studien und später der Veröffentlichung 
ihrer Ergebnisse mit. Aber in der Anlage 
und Auswertung hatte die empirische Ab
teilung des Instituts in enger Kooperation 
mit Adorno weithin freie Hand. 

Ein Beispiel für Horkheimers Füh
rungsstil ist sicher auch sein offener 

kannt. Sein Veto gegen eine Veröffentli
chung des ersten Forschungsberichtes 
begründete Horkheimer auch nicht mit 
Einwänden gegen Habermas' einleitende 
Reflexionen über den Begriff der politi
schen Beteiligung, sondern mit der klei
nen Zahl von 171 Studierenden, die als 
repräsentative Stichprobe im Sommerse
mester 1957 an der Universität Frankfurt 
befragt worden waren. Er bestand auf ei
ner überprüfenden Ergänzungsstudie, in 
der noch einmal im Einvernehmen mit 
Habermas 550 Studierende befragt wur
den, deren Antworten die Ergebnisse der 
Hauptstudie bestätigten. Trotz Horkhei
mers weiterer Ablehnung konnte das 
Buch 1961 veröffentlicht werden, da 
Adorno standhaft blieb, wenngleich 

Gab es in Berlin eine Rezeption der 
Kritischen Theorie? Bezogen sich die 
Berliner Studenten, die sich bereits 
1965 - zum 20. Jahrestag der deut
schen Kapitulation - mit ihren Vätern 
auseinandersetzten und begannen, die 
Bonner Republik zu kritisieren, auf 
Adorno und Horkheimer? 
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"Wir fordern ein letztes Mal unsere Studenten auf, das Haus Myliusstraße 30 unverzüglich zu räumen". 
Diese Aufforderung richteten am 17. Dezember 1968 Adorno, von Friedeburg, Habermas und Mitscher
Iich an die Streikenden. Immer wieder diskutierten die Professoren - hier von Friedeburg und Habermas 
- mit den Studenten und kamen auch ihren Forderungen nach anderen Arbeitsbedingungen entgegen; 
so sollten z. B. Arbeitsgruppen von Studenten, in denen selbstgewählte Themen diskutiert werden, ei
nen dauerhaften Platz im Seminar- und Lehrbetrieb bekommen. 

dentenvertretung und politische Studen
tenorganisationen ihr Recht auf selbstver
antwortliche politische Bildungsarbeit be
droht. Mit der Frage, wann und ob der 
Rektor von seinem Hausrecht Gebrauch 
machen dürfe, wenn dadurch das Recht 
anderer Organe der Universität, so auch 
das der Studentenschaft, berührt würde, 
fingen die Auseinandersetzungen im 
Sommersemester 1965 an. Die Studieren
den übernahmen dabei die Protestmittel 
der schon länger aktiven amerikanischen 
Studentenbewegung wie Go-ins, Sit-ins 
und Teach-ins. Es war in Deutschland der 

Beginn der Studentenbewegung, die da
mals in vielen Ländern revoltierte. 

Haben Sie diese Aujbruchstimmung als 
positiv empfunden? 

Ja, es war hoch an der Zeit autoritären 
Abhängigkeitsverhältnissen innerhalb und 
außerhalb der Universität entgegenzutre
ten. In ihrer antiautoritären Phase war die 
Studentenbewegung eine wirkungsvolle 
außerparlamentarische Opposition, zumal 
in der Zeit der Großen Koalition in Bonn. 

Was hat Sie 1966 bewogen, nach 
Fran~rtzurückzukehren? 

Darüber haben wir lange nachgedacht. 
Meine Frau und ich wären gerne in Berlin 
geblieben. Aber die Verbindung mit dem 
Institut für Sozialforschung, an dem auch 
meine Frau studiert hatte, und die Freund
schaft mit Adorno gaben den Ausschlag. 
In den Verhandlungen mit dem Kuratori
um der Universität und dem Hessischen 
Kulturministerium gelang es, durch diese 
Berufung endlich die längst erforderli
chen Mittel für ein eigenes Gebäude und 
eine entsprechende Personalausstattung 
für die Soziologenausbildung in der Phi
losophischen Fakultät zu erhalten, so 
konnte das Institut seine Forschungsauf
gaben wieder erfüllen. 

Das Verhältnis der Väter der Kritischen 
Theorie gegenüber den Studentenprote
sten der sechziger Jahre war durchaus 
ambivalent. Einerseits räumte Adorno 
ein, daß die Tatsache nun einmal nicht 
aus der Welt zu schaffen sei, "daß diese 

An der Freien Universität, der zweiten gro
ßen Hochschule in der Bundesrepublik mit 
einer professionellen Soziologieausbildung 
an einer philosophischen Fakultät, gab es 
eine lebhafte Rezeption der Kritischen 
Theorie bei Lehrenden wie Studierenden 
im engen Kontakt mit Frankfurt. Das galt 
vor allem auch für die Mitglieder des So
zialistischen Deutschen Studentenbundes, 
die sich in ihrer gesellschaftstheoretischen 
Reflexion auf Horkheimer, Marcuse, Ador
no und Habermas bezogen. Zu einer An
fang der sechziger Jahre vom SDS vorge
legten Denkschrift, die eingreifende Refor
men und die Demokratisierung der Hoch
schulen anmahnte, hatte Habermas ein Vor
wort beigesteuert. Während der Frankfurter Buchmesse am 23. September 1968 hatte der Luchterhand Verlag zu einer 

Podiumsdiskussion zum Thema "Autoritäten und Revolution" eingeladen. Auf dem Podium SDS-Mitglieder 
Karl Dietrich Wolff und Hans-Jürgen Krahl (von rechts), Theodor W. Adorno und Ludwig von Friedeburg. 

Der Rektor der Freien Universität ver
hinderte damals die Podiumsdiskus
sion zum Jahrestag der Kapitulation, 
die von Ihnen geleitet werden sollte; 
die Studenten sahen sich in ihren poli
tischen Artikulationsmöglichkeiten er
heblich eingeschränkt. Würden Sie die
ses Ereignis als Beginn von Sit-ins, 
Protestaktionen und letztendlich der 
Studentenrevolte bezeichnen? 

Der Rektor der Freien Universität verwei
gerte der Podiumsdiskussion, deren Lei
tung ich übernommen hatte, deshalb einen 
Raum in der Universität, weil zu ihr vom 
AStA auch der Journalist Erich Kuby ge
laden war, der sich früher einmal kritisch 
zur Namensgebung der Universität geäu
ßert hatte. Die Diskussion fand dann mit 
Erich Kuby im Studentenhaus der Techni
schen Universität statt. Doch sahen Stu-



Studenten von uns ... beeinflußt sind", 
andererseits ließ er aber die Polizei 
kommen, als Studenten das Institut be
setzen wollten. Sie waren damals dabei, 
was sagen Sie als Zeitzeuge aus der hi
storischen Distanz dazu? 

Die Studenten hatten im Winter 1969 wo
chenlang das Soziologische Seminar der 
Philosophischen Fakultät in der Mylius
straße besetzt. Sie verließen es erst, als 
der Rektor als Hausherr der Universität 
die Räumung durch die Polizei angefor
dert hatte. In den anhaltenden Diskussio
nen zwischen Adorno, Habermas und mir, 
den Direktoren des Seminars, die früh 
schon andere Organisations strukturen für 
die Universität vorgeschlagen hatten, und 

den Sprechern der studentischen Aktions
gruppen waren in jener Zeit erhebliche 
Differenzen darüber deutlich geworden, 
wie das Verhältnis von Theorie und Praxis 
aufzufassen sei. Ein bornierter Aktionis
mus konnte sich jedenfalls nicht auf die 
Kritische Theorie berufen. Also entschie
den Adorno und ich uns als Direktoren 
der Stiftung Institut für Sozialforschung 
zur Räumung durch die Polizei, als die 
eingedrungenen Studenten sich trotz 
mehrfacher Aufforderung weigerten, das 
Institut wieder zu verlassen. 

Wie ging die Studentenbewegung ih
rerseits mit der Kritischen Theorie um? 
Übte sie nicht auch Kritik daran, daß 
von den marxistisch orientierten An-
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sätzen aus der Gründerzeit des Insti
tuts und der Exilzeit nur noch wenig 
übriggeblieben war, daß die Betonung 
der ökonomischen Perspektive der 
marxistischen Methode in den Nach
kriegs jahren sehr in den Hintergrund 
getreten war? 

Eine solche Kritik spielte in der Studen
tenbewegung keine große Rolle. Gegen
stand der Auseinandersetzungen war viel
mehr die Stabilität der gegenwärtigen Ge
sellschaft, die durch phantasievolle Aktio
nen zu überfälligen Reformen gedrängt, 
aber nicht durch voluntaristischen Aktio
nismus revolutionär umgestürzt werden 
konnte. 

Was erwarteten Professoren wie Ador
no und Habermas von den studenti
schen Protesten, die auch ihre Unter
stützung fanden? Setzten sie Hoffnung 
in die nachwachsende Generation und 
wurden diese Vorstellungen der Väter 
enttäuscht? 

Horkheimer und Adorno waren auch des
halb nach Frankfurt zurückgekehrt, weil 
sie auf längere Sicht in Deutschland bes
sere Chancen als in Amerika sahen, non
konformistische Intellektuelle heranzubil
den. In den restaurativen fünfziger Jahren 
ließen die Ergebnisse der Studentenunter
suchungen, auch die eigene über "Student 
und Politik", keine großen Hoffnungen in 
diesem Sinne entstehen. Dann aber wurde 
Soziologie, nicht zuletzt durch den Frank
furter Einfluß, zu einem kritischen Bil
dungsfach weit über die Soziologenaus
bildung hinaus. Der in der hiesigen Stu
dentenbewegung maßgebliche SDS bezog 
sich zunächst direkt auf die Analyse der 
Kritischen Theorie. Es zeigte sich, daß 
Widerstand gegen obrigkeits staatliche 
Verkrustungen möglich und es an der Zeit 
war, mehr Demokratie zu wagen. Die Bil
dungsreform steht dafür als Beispiel. Da
her bin ich dann für eine Zeit nach Wies
baden gegangen. 

Was bedeutete der Tod Adornos 1969 
für das Institut? War dies eine 
schmerzliche Zäsur? 

Ja, es war eine schmerzliche Zäsur. Ador
no war seit Mitte der fünfziger Jahre das, 
was Horkheimer seit den dreißiger Jahren 

Von der Polizei eskortiert müssen die Hausbe
setzer das Institut für Sozialforschung am 31. Ja
nuar 1969 verlassen. Zuvor kam es zu heftigen 
Wortgefechten zwischen den SOS-Studenten, ins
besondere Hans-Jürgen Krahl, und den Instituts
professoren Adorno und von Friedeburg. In einem 
Flugblatt warfen die Studenten den Vätern der 
Kritischen Theorie vor, "Büttel des autoritären 
Staates" zu sein. 
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gewesen war: seine bestimmende Kraft. 
Von hier aus entfaltete er seine einzigarti
ge Wirkung, die in den sechziger Jahren 
weit über den Einfluß auf Wissenschaft 
und Kunsterkenntnis hinaus zu einem 
Moment der politischen Kultur in Europa 
wurde. Wie sollte er ersetzt werden? 

Zugleich endete dann Anfang der 
siebziger Jahre, nicht nur in der Bundesre
publik, eine große Zeit der Soziologie. In 
den fünfziger Jahren hatte mit dem Wie
deraufleben der Notwendigkeit republika
nisch-demokratischer Bildung die Rück
kehr vertriebener Gelehrter eine herausra-

Arbeitsessen im Frankfurter Hotel Intercontinental 
im November 1969: Ludwig von Friedeburg, gera
de zum Hessischen Kultusminister ernannt, trifft 
sich mit Max Horkheimer, dem Emeritus der Uni
versität und Ehrenbürger der Stadt Frankfurt, zum 
Gespräch über die Hochschulreform. 

Heftige Diskussion um das Hochschulrahmenge
setz (1971) in der Frankfurter Goethe-Universität: 
Der damalige Hessische Kultusminister Ludwig 
von Friedeburg (links), sein Bonner Kollege, der 
Bundesbildungsminister Klaus von Dohnanyi 
(Mitte) und Erhard Kantzenbach, Präsident der 
Goethe-Universität, stellten sich der Auseinander
setzung mit den Studenten um die Struktur der 
neuen Gruppenuniversität. 

gende Rolle in der Soziologie und in den 
politischen Wissenschaften gespielt, an
ders als in den meisten anderen Wissen
schaften. Sie, wie Horkheimer und Ador
no, bestimmten ungeachtet der Überzahl 
wiederbeamteter Mitläufer die Richtung, 
in der die Soziologie sich zu einem der 
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Können diese Forschungsfragen auch 
noch das Programm für die folgenden 
Jahrzehnte bilden? 

Seit den achtziger Jahren gewann die poli
tische Soziologie für die Forschung des 
Instituts wieder an Bedeutung", die sich 
Aspekten der demokratischen Kultur in 
West- und Osteuropa zuwandte, so nach 
der Wende auch dem wiedererstarkten 
Rechtsextremismus und dem demokrati
schen Selbstverständnis der Studierenden. 
Zugleich wurden Untersuchungen über 
die Modernisierung in der Stadt Frankfurt 
begonnen, in denen es um das Wechsel
verhältnis von gesellschaftlicher Rationa
lisierung und subjektiver Aneignung des 
sozialen Wandels ging. 

Feier zum Abschluß langjähriger Bauarbeiten im September 1992 (von rechts: Edwin Schudlich, Wissen
schaftsministerin Evelies Mayer, Lilo Mohl und Ludwig von Friedeburg). 

In den neunziger Jahren wurde deut
lich, daß die Forschung neuer Anregun
gen und Kräfte bedurfte. Ein Kollegium 
von Wissenschaftlern trat an die Stelle des 
Direktoriums, um Impulse für die weitere 

Aufklärung verpflichteten Fach entwik
kelte. Sie wurde in den sechziger Jahren 
gestützt von anhaltender Vollbeschäfti
gung und provoziert durch ungenügende 
Demokratisierung zu einer vielbeachteten 
Wissenschaft, die verkündete, wo es lang 
geht. Ölkrisen und erste Anzeichen der 
sich wieder anbahnenden Massenarbeits
losigkeit weckten dann Zweifel und Ent
täuschung gegenüber dem verbreiteten 
Fortschritts- und Planungsoptimismus. 

Das Institut wandte sich unter der Lei
tung von Gerhard Brandt der Gewerk
schaftsforschung zu, die ich nach meiner 
Rückkehr aus Berlin gemeinsam mit 
Adorno vorbereitet hatte. Es ging zu
nächst, auch im Zusammenhang der Aus
einandersetzung um die Notstandsgeset
ze, um die Alternative zwischen koopera-

Friedeburg in seinem Arbeitszimmer im Institut für 
Sozialforschung, dort haben vor ihm auch schon 
Horkheimer und Adorno gewirkt. Geburtstagsfeier im Institut: Ludwig von Friedeburg wird im Mai 199975 Jahre. (von links: Ellen, 

Christoph und Ludwig von Friedeburg und Professor Burkart Lutz als Laudator, dahinter (von rechts): 
Werner Meißner (Präsident der Goethe-Universität), Reinhart Bartholomäi, Vorsitzender der Vereinigung 
von Freunden und Förderern der Goethe-Universität, Ernst Gerhardt, Stadtkämmerer a.D., Professor 
Iring Fetscher. 

tiver und konfliktorischer Gewerkschafts
politik, dann um die Tarifpolitik und die 
Leistungsentlohnung. Es folgten Untersu
chungen zu den wirtschaftlichen und so
zialen Determinanten der Arbeitszeitpoli
tik, arbeitssoziologische Recherchen zu 
den Auswirkungen des Computereinsat
zes in der Produktion sowie Studien zur 
industriellen Rationalisierung in der Wei
marer Republik, unter dem Nationalsozia
lismus und im Staatssozialismus der DDR 
und Ungarns. Weiterhin bildete sich in 
den siebziger Jahren die Frauenforschung 
als eigener Schwerpunkt heraus. 

Arbeit im Sinn des Horkheimerschen An
satzes zu interdisziplinärer Zusammenar
beit der Fachwissenschaften zu gewinnen, 
die sich an den Problemen einer Kriti
schen Theorie der gegenwärtigen Gesell
schaft orientieren. Das erneuerte For
schungsprogramm des Instituts gliedert 
sich nun in drei Schwerpunkte: Demokra
tische Kultur, Sozialstaat und Demokra
tie, Kapitalistische Modernisierung und 
die Zukunft der Arbeit. 

Mit Ludwig von Friedeburg 
sprach Ulrike Jaspers. 
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Vernünftige Moral 
und laitische 
Gesellschaftstheorie 
Zur Philosophie 
von Jürgen Habermas 

von Thomas M. Schmidt 

P
hilosophie in Frankfurt ist untrenn
bar mit der Kritischen Theorie der 
Frankfurter Schule verbunden. 

Kein zweiter Philosoph hat ihre gegen
wärtige Gestalt so geprägt wie Jürgen Ha
bermas, der in diesem Jahr seinen siebzig
sten Geburtstag feiert. Philosophische 
Forschung und Lehre an der Goethe-Uni
versität war zwar nie auf Kritische Theo
rie beschränkt; auch deren Fortentwick
lung ruht nicht auf den Schultern von Ha
bermas allein - dennoch ist jene für die 
Philosophie in Frankfurt so prägende 
Richtung untrennbar mit seinem Namen 
verknüpft. 

Habermas' Werk ist politische Theorie 
und Moralphilosophie zugleich. In diesem 
Sinn knüpft er an die ältere Kritische 
Theorie an und entwickelt sie weiter. Sich 
die Grundintentionen der älteren Kriti-
schen Theorie zu vergegenwärtigen, kann 1--------------------- ------- -----
daher helfen, den Ausgangspunkt und die 
besondere Leistung des philosophischen 
Ansatzes von Jürgen Habermas zu ver
deutlichen. Die Grundidee der Kritischen 
Theorie bestand seit jeher in einer Einheit 
von Vernunftkritik und Kritik der Gesell
schaft. Kritik der Vernunft ist hier im Sin
ne Kants zu verstehen: die philosophische 
Grundaufgabe, die Grenzen der Vernunft 
zu bestimmen und zu vermessen, ist ein 
kritisches Geschäft, das nur die Vernunft 
selbst vornehmen kann. Vernunft ist 
selbstreflexiv, vernünftige Praxis immer 

auch Selbstkritik. Damit wird zugleich ein 
Verständnis abgewehrt, welches Vernunft 
auf rein technisches Denken oder nützli
che Klugheitsüberlegungen reduziert. So 
ist bereits der Keim gelegt, von der philo
sophischen Analyse des Vernunftbegriffs 
zur Kritik solcher gesellschaftlicher Ver
hältnisse überzugehen, in denen eine rein 
instrumentelle Rationalität alle Lebensbe
reiche beherrscht. 

Woher aber nimmt die kritische Ver
nunft ihre Maßstäbe, wenn die Gesell-

schaft ganz und gar unvernünftig gewor
den zu sein scheint, wenn sie vollkommen 
ausgeliefert ist an die irrationale Logik 
blinder Selbstbehauptung und hem
mungsloser Machtsteigerung? Hier setzt 
das Werk von Habermas an. Seine Arbeit 
ist getragen und getrieben von der Suche 
nach den normativen Grundlagen einer 
kritischen Theorie der Gesellschaft und 
einer vernünftigen Moral, die sich auch 
unter den Bedingungen der modemen 
Welt als tragfähig erweist. Von Anfang 
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matismus, namentlich von Charles S. 
Peirce und George Herbert Mead, gewon
nen. 

Dieser Begriff von Sprache hat politi
sche Konsequenzen. Anders als Heideg
ger betrachtet Habermas das soziale Le
ben als nicht bloß oberflächliche Form 
menschlichen Daseins. Öffentliche Aus
einandersetzungen sind kein "Gerede", 
Parlamente keine Quasselbuden. Die de
mokratische Öffentlichkeit ist keine 
künstliche Welt, in der sich authentische 
Individuen an herrschende Konventionen 
anpassen müssen. Öffentliche Diskurse 
sind vielmehr die Orte, an denen in demo
kratischen Gesellschaften moralisches 
Lernen und normative Selbstvergewisse
rung möglich ist. 

Mehrfache Frontstellung prägt 
Theoriebi Idu ng 

Kritische Sozialtheorie hat daher, ge
rade wenn sie empirisch ausgerichtet ist, 
im Dienste der Demokratisierung der Ge
sellschaft zu stehen. Diese Haltung zeigen 
bereits frühe Arbeiten wie "Student und 
Politik", "Strukturwandel der Öffentlich
keit" , "Theorie und Praxis". Diese Stu
dien sind zugleich Ausdruck der Kritik ei
nes positivistischen Verständnisses von 
Soziologie. Das Ideal wissenschaftlicher 
Objektivität als ungebundenes, interes
senloses Erkennen führt in den Sozialwis
senschaften dazu, die modeme Demokra
tie ausschließlich als einen Apparat zur 
gesellschaftlichen Handlungssteuerung zu 
betrachten. Dabei geraten die normativen 
Prinzipien und Grundlagen eines demo

------------------------------------l kratischen Gemeinwesens aus dem Blick. 

an, schon in seiner frühen Frankfurter Zeit 
als Forschungsassistent am Institut für 
Sozialforschung (1956-1959), konnte Ha
bermas im Rahmen der Frankfurter Schu
le neue Akzente setzen. So teilte er zwar 
die Kritik von Adorno und Horkheimer an 
der einseitig technisch-ökonomischen Ra
tionalisierung der modernen Kultur, sah 
diese jedoch in einem anderen Blickwin
kel. Habermas besaß diese modifizierte 
Perspektive, weil er ursprünglich durch 
ein anderes philosophisches Milieu ge
prägt war. 

Der junge Habermas war stark beein
flußt durch die Philosophische Anthropo
logie, die er während seines Studiums in 
Bonn kennengelernt hatte. Philosophische 
Anthropologie betrachtet Vernunft als ein 
Vermögen, das im alltäglichen Leben des 
Menschen verankert ist. Das Gattungswe
sen Mensch bewältigt sein Leben mit Hil
fe vernünftiger Kompetenzen. Die heraus
ragende Kompetenz, durch die sich der 
Mensch als vernunftbegabtes Lebewesen 

über die bloße Natur erhebt, ist die Spra
che. Dies ist bis heute das Leitmotiv der 
Philosophie von Jürgen Habermas geblie
ben: die Vernunft des Menschen gründet 
im Vermögen der Sprache. 

Dieses Motiv verweist zugleich auf 
die zweite wichtige philosophische Rich
tung, die für den frühen Habermas maß
gebend gewesen ist: das Denken Martin 
Heideggers. Mit Heidegger und der philo
sophischen Hermeneutik teilt Habermas 
die kritische Haltung gegenüber einem 
Wissenschaftsideal, welches auch die 
Geisteswissenschaften und die Philoso
phie auf die Objektivitätsstandards der 
Naturwissenschaften verpflichten will. Er 
wendet sich aber vom esoterischen Ver
ständnis Heideggers ab, wonach Sprache 
wesenhaft Ereignis sei. Habermas faßt 
Sprache stattdessen als intersubjektive, 
öffentlich zugängliche Praxis, als Kom
munikation. Diesen anderen Begriff von 
Sprache hat Habermas vor allem durch 
die Rezeption des amerikanischen Prag-

So ergibt sich eine mehrfache Front
stellung, die von Anfang an prägend für 
die Theorieentwicklung von Habermas 
gewesen ist: Auf der einen Seite grenzt er 
sich ab von einer radikalen Gesellschafts
kritik und pessimistischen Geschichtphi
losophie, in der sich der Horizont der mo
dernen Welt verfinstert und bedrohlich 
zusammenzieht; zugleich kritisiert er eine 
Form von Sozialwissenschaft, der jedes 
Potential zur Gesellschaftskritik fehlt, da 
sie einem neutralisierenden Ideal wissen
schaftlicher Objektivität anhängt. 

Theorie kommunikativen Handeins 
als neuer Typ kritischer 
Gesellschaftstheorie 

In den Veröffentlichungen während 
seiner ersten Frankfurter Professur (1964-
1971) entwickelt Habermas die Auffas
sung, daß das aufklärerische Interesse an 
Mündigkeit genauso eine elementare Ei
genschaft der Vernunft darstellt wie die 
erfolgreiche und lebenskluge Orientie-
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Der Philosoph ließ es sich nie nehmen, sich auch in tagesaktuelle Themen einzumischen: Jürgen Haber
mas leitete im Mai 1965 eine Diskussion beim Bonner Anti-Notstands-Kongreß, der vom SOS der Bonner 
Universität veranstaltet wurde. Die Diskussion des Arbeitskreises "Die Pressefreiheit im Notstandsfall" , 
an der u.a. Karl Dieter Bracher, Thomas Ellwein und Jürgen Seifert teilnahmen, beendete Habermas mit 
der Schlußbemerkung: "Ich bin dankbar, daß die Studentenverbände die Initiative ergriffen haben, uns 
Professoren aufzufordern, daß wir uns zusammensetzen und versuchen, rechtzeitig die Argumente vor
zutragen, die gegen erkennbare politische Gefahren vorgetragen werden müssen." [aus Wolfgang 
Kraushaar (Hrsg.), Frankfurter Schule und Studentenbewegung, Band 1, Hamburg 1998, S. 220] 

rung in der Welt. Das vernünftige Interes
se des Menschen an Mündigkeit zeigt sich 
an einer grundlegenden Eigenschaft der 
Sprache, die ja Werkzeug und Ausdruck 
des menschlichen Vernunftvermögens ist: 
Die Sprache besitzt eine innere Tendenz, 
die auf Verständigung abzielt. Wer 
spricht, will verstanden werden, sich also 
verständigen. Jeder sprachlichen Äuße
rung wohnt die Tendenz inne, prinzipiell 
von allen verstanden zu werden. Wenn 
wir uns verständlich machen können, ge
lingt es uns nicht nur auszudrücken, was 
wir meinen, sondern zugleich ein Einver
ständnis darüber zu erzielen, was wir als 
wahr und richtig anerkennen. 

Sprachliche Äußerungen werden nicht 
nur verstanden, sie bewirken auch etwas. 
Indem wir etwas sagen, tun wir etwas und 
veranlassen andere zum Handeln. Spre
chakte besitzen also eine handlungskoor
dinierende Funktion. Sprechen ist nun ei
ne Form von Handeln, die auf Verständi
gung angelegt ist. Das bedeutet, das Men
schen durchaus in der Lage sind, ihre 
Handlungen kommunkativ, einvernehm
lich, und nicht nur strategisch planen und 
koordinieren können. Auch modeme Ge
sellschaften werden nicht nur durch 

Habermas und die Studentenrevolte 68: Immer wieder suchte der Philosoph den Dialog mit den Studenten. Ein Beispiel: Unter dem Titel "Die Scheinrevolution 
und ihre Kinder" setzte sich Jürgen Habermas im Juni 1968 in der Mensa der Goethe-Universität vor über 2.000 Teilnehmern kritisch mit vom SOS dominierten 
Aktionen auseinander. Dazu schreibt Kraushaar in seiner Dokumentation [Band 1, S. 342]: "Nach einer höflichen Verbeugung gegenüber der gesellschaftsver
ändernden Relevanz des Jugendprotestes deutet er an, daß auf der Grundlage falscher Interpretationsmuster zu falschen Handlungsweisen gelangt werden 
könnte, die bereits die Anfänge diskreditieren. These 1: 'Das unmittelbare Ziel des Studenten- und Schülerprotestes ist die Politisierung der Öffentlichkeit'." 



Macht und Geld, sondern auch durch ver
ständigungsorientiertes Handeln zusam
mengehalten. 

So ist der Boden bereitet für eine neue 
Grundlegung kritischer Gesellschafts
theorie, welche die menschliche Gesell
schaft vorrangig und wesentlich als einen 
Zusammenhang kommunikativ handeln
der Personen versteht. In der Fassung, die 
Habermas ihr gibt, nimmt die kritische 
Theorie der Gesellschaft ihren Ausgang 
von einem Begriff kommunikativer Ratio
nalität, einer Vernunft, die in unserem all
täglichen Sprechen und Handeln veran
kert und verkörpert ist. 

Die Untersuchung solcher Verkörpe
rungen von Vernunft im alltäglichen Han
deln stand im Mittelpunkt seiner Tätigkeit 
als Direktor am Max-Planck-Institut zur 
Erforschung der Lebensbedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Welt in 
Stamberg (1971-1980). Ganz im Geist 
des Theorieprogramms der älteren Kriti
schen Theorie zielte er hier auf die Ver
knüpfung philosophischer Reflexion mit 
empirischer Sozialforschung. Untersu
chungen zur Sozialisation und morali
schen Entwicklung von Individuen ver
banden die allgemein philosophische 
Theorie kommunikativen HandeIns mit 
empirisch ausgerichteter Sozialforschung. 
Dieses Programm griff auf wichtige Tra
ditionen der Sozialisationstheorie zurück: 
die kognitivistische Entwicklungspsycho
logie (Piaget, Kohlberg), eine vom sym
bolischen Interaktionismus bestimmte so
ziologische Handlungstheorie (Mead) und 
die auf Freud zurückgehende analytische 
Ich-Psychologie. Im Anschluß an diese 
Theorien konnte Habermas ein Modell 
der stufenförmigen Entfaltung von Ich
Autonomie in Interaktion entwickeln. 
Diese Entwicklungspsychologie zeigt, 
daß Interaktion der Tendenz nach auf 
Wechselseitigkeit und Autonomiegewinn 
angelegt ist, so wie jede sprachliche Äu
ßerung auf diskursive Verständigung. 

Habermas blieb auch in seiner Starn
berger Zeit mit der Goethe-Universität 
verbunden, so von 1975 bis 1982 als Ho
norarprofessor für Philosophie. 1983 
kehrte er endgültig nach Frankfurt auf ei
nen philosophischen Lehrstuhl zurück, 
den er bis zu seiner Emeritierung 1994 in
nehatte. In diese Zeit fällt die Systemati
sierung der Hauptthemen seiner Philoso
phie: die umfassende Darlegung der 
Theorie kommunkativen Handeins als ei
nes neuen Typs kritischer Gesellschafts
theorie; die Entwicklung der Diskursethik 
und die einflußreichen Vorlesungen zum 
"philosophischen Diskurs der Modeme", 
welche die Philosophie des 20. Jahrhun
derts als "nachmetaphysisches Denken" 
bestimmen. 
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Erregte Diskussionen auch in den Seminaren Ende der sechziger Jahre: "Probleme einer materialisti
schen Erkenntnistheorie" lautete das Thema von Habermas' Seminar im Philosophischen Seminar. 

Zwischen diesen Themen besteht ein 
enger innerer Zusamenhang. In der 
"Theorie des kommunikativen HandeIns" 
(1981) zeigt Habermas, auf welche Weise 
die kritische Theorie der Gesellschaft ih
ren Ausgang von einem Begriff kommu
nikativer Rationalität nehmen kann. So
ziales Handeln ist Handeln unter Normen. 
Normen sind Ideale, die aber sozial wirk
sam sind. Erfolgreiches, effektives sozia
les Handeln setzt die stillschweigende Zu
stimmung zu gerechtfertigten Normen 
voraus; die Zustimmung wird dann entzo
gen, die Geltung der Normen dann hinter
fragt, wenn Handlungsroutinen unterbro
chen werden. Diskurse zielen auf die aus
drückliche Herstellung eines vorher nur 
unterstellten Konsenses über die Gültig
keit von Normen. 

Jürgen Habermas und Iring Fetscher, April 1975 
bei einer Veranstaltung im Hörsaal VI der Goethe
Universität: Gemeinsam mit Rudi Dutschke 
nahmen sie an einer Solidaritätsveranstaltung mit 
den in Jugoslawien unterdrückten Gesellschafts
theoretikern teil. 

Diskursprinzip als neue Moral 

Diese Idee des Diskurses hat Haber
mas weiter entfaltet zu einem ausgearbei
teten Ansatz einer neuen Moraltheorie, 
der Diskursethik. Sie ist in besonderer 
Weise gedacht als eine Theorie von Mo
ral, wie sie unter Bedingungen moderner 
Lebensverhältnisse noch möglich er
scheint. Habermas geht von der Annahme 
aus, daß in modernen, weltanschaulich 
pluralen Gesellschaften "Religion und das 
darin wurzelnde Ethos als öffentliche Gel
tungsgrundlage einer von allen geteilten 
Moral" ausgedient hat. Die Geltung mora
lischer Normen kann nicht mehr aus der 
Überzeugungskraft umfassender Weltan
schauungen gewonnen werden. Die Be
gründung von Recht und Moral kann al
lein in den Verfahrensregeln argumentati
ver Rede verankert werden. 

Die Auffassung, daß das Wesen der 
Vernunft nur noch in Verfahrensregeln, 
nicht in substantiellen Überzeugungen ver
ankert werden kann, verbindet die Diskur
sethik mit Habermas' Charakterisierung 
der zeitgenössischen Philosophie als nach
metaphysisches Denken. Die herkömmli
che philosophische Behandlung des Grund
themas "Vernunft" ist für Habermas frag
würdig geworden. Angesichts der im 20. 
Jahrhundert dramatisch expandierenden 
Wissenschaften und einer immer komple
xer und dynamischer werdenden Gesell
schaft erscheint es wenig aussichtsreich, 
die Vielheit menschlicher Erfahrung noch 
in der Summe eines einheitlichen Wissens
systems zusammenfassen zu wollen. Die 
philosophische Frage nach der Vernunft 
stellt sich daher heute als Frage nach den 
formalen Bedingungen der Rationalität. 
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Adorno-Preis für Jürgen Habermas: 1980 wird der 
Frankfurter Philosoph mit diesem Preis der Stadt 
Frankfurt in der Paulskirche vom damaligen Ober
bürgermeister Walter Wallmann ausgezeichnet. 
Der Händedruck zwischen Habermas und Wall
mann hatte schon eine besondere Bedeutung: 
Habermas wurde damit auch von der konservati
ven Seite, die ihn jahrelang mit zu den geistigen 
Brandstiftern des deutschen Herbstes zählte, als 
herausragende und wichtige Persönlichkeit der 
Bundesrepublik anerkannt. Im Text der Urkunde 
heißt es: Habermas habe "durch seine Beiträge 
zum Positivismusstreit und zur Auseinanderset
zung mit der soziologischen Systemtheorie die 
Entwicklung der Humanwissenschaften und der 
Philosophie während der vergangenen zwei Jahr
zehnte in entscheidender Weise geprägt". 

"Rational" können Äußerungen oder 
Personen sein. Die Rationalität einer Äu
ßerung besteht in der Kritisierbarkeit 
und Begründbarkeit dieser Äußerung. 
Wir sind geneigt, vor allem solche Äuße
rungen rational zu nennen, die wir als 
Ausdruck von Wissen verstehen können. 
Vernünftig erscheint, wer etwas weiß 
und sich in seinem Handeln an diesem 
Wissen orientiert. Ob eine Person wirk
lich etwas weiß, läßt sich daran erken
nen, ob sie Behauptungen über Sachver
halte in der Welt aufstellen und gegebe
nenfalls gegenüber Einwänden als wahr 
rechtfertigen kann. Auf der Grundlage 
eines solchen Wissens über bestimmte 
Sachverhalte können wir als rationale 
Personen gezielte Eingriffe in die Welt 
vornehmen, sei es in Form industrieller 
Produktion oder eines wissenschaftli
chen Experiments. 

Dieses kognitiv-instrumentelle Ver
ständnis von Rationalität ist das dominie
rende Verständnis von Vernunft in der 
modernen Welt. Die Theorie kommunika
tiver Rationalität erweitert jedoch die Vor
stellung von Vernunft über die rein kogni
tive und instrumentelle Dimension hin
aus. Rational sind alle Äußerungen, für 
die zustimmungsfähige Gründe angege
ben werden können. Damit wird vernünf
tiges Reden und Handeln nicht auf bloß 
nützliches oder erfolgreiches Tun einge
schränkt. Handlungen sind nicht nur dann 
gut begründet, wenn sie mit Ansprüchen 
auf Wahrheit oder Erfolg verknüpft sind. 
Rational wird auch diejenige Person ge
nannt, die einer Norm folgen und dies mit 
Gründen rechtfertigen kann. 

Auf diese Weise setzt Habermas die 
Kritik von Adorno und Horkheimer an 
der einseitigen, technisch-instrumentellen 
Rationalisierung der modemen Welt fort. 
Zugleich bietet sich eine Möglichkeit, das 
Grunddilemma der Vernunftkritik von 
Adorno und Horkheimer zu überwinden. 
Der Begriff der kommunikativen Rationa
lität erlaubt nämlich, Vernunft nicht als 
ausschließlich instrumentelles Vermögen 
zu begreifen. Zugleich kann die Bedro
hung der alltäglichen kommunkativen Le
benswelt durch technische Rationalität 
und Gesetze des Marktes gedeutet werden 
als Übergriffe funktionaler Systeme auf 
solche Lebensbereiche, die ursprünglich 
eine Domäne zwanglosen kommunkati
ven Handeins bildeten. Solche Übergriffe 
funktionalistischer Systemlogik kann die 
Theorie des kommunkativen Handeins 
zurückweisen, ohne diese Handlungssy
steme pauschal verteufeln zu müssen. Sie 
kann diese vielmehr anerkennen als un
verzichtbare Bedingungen für die Erhal
tung komplexer moderner Gesellschaften. 
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Jürgen Habermas im Gespräch mit dem damali
gen hessischen Ministerpräsidenten Hans Eichel 
1994 bei einem Empfang in dessen Dienstvilla. Zu
vor hatte Eichel dem Philosophen die Emeritie
rungsurkunde überreicht und ihn als einen der 
wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Philo
sophie in Europa gewürdigt. 

Dies zeigt sich etwa in Habermas' Analy
se des Systems des modernen Rechts, die 
er in "Faktizität und Geltung" (1992) vor
gelegt hat. Die dort entfaltete Diskurs
theorie des demokratischen Rechtsstaates 
stellt zugleich eine Vermittlung von 

Habermas im Dialog mit Politikern: Hier bei einem Kulturforum der Sozialdemokraten auf der Galerie 
des Willy-Brandt-Hauses im Juni 1998 zusammen mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder, 
den Habermas im Wahlkampf unterstützt hat, sich aber als Kanzler von ihm enttäuscht zeigt und für ihn 
inzwischen harsche Worte der Kritik findet, so in einem Beitrag in der "Zeit" über das Berliner 
Holocaust-Mahnmal. 
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Dr. Thomas M. Schmidt (38) studierte Philo
sophie und Katholische Theologie an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule 
St. Georgen sowie Philosophie und Sozio
logie an der Goethe-Universität. Seine Di
plomarbeit im Fach Theologie beschäftigte 
sich mit derfundamentaltheologischen Re
zeption der kommunikativen Handlungs-
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theorie von Jürgen Habermas. Die seit dem 
anhaltende Auseinandersetzung mit dem 
Werk von Habermas fand ihren Nieder
schlag neben Lexikon-Artikeln und Rezen
sionen vor allem in dem Aufsatz "Imma
nente Transzendenz und der Sinn des Un
bedingten. Zur Bestimmung des Verhält
nisses von Religion und Philosophie bei 
Jürgen Habermas". Von 1991 bis 1995 war 
Schmidt wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
Religionsphilosophie am Fachbereich Ka
tholische Theologie der Goethe-Universi
tät. Mit einer Arbeit über das Verhältnis von 
Religionsphilosophie und Gesellschafts
theorie beim jungen Hegel wurde er 1995 
am Fachbereich Philosophie promoviert. 
Die Arbeit wurde 1997 unter dem Titel "An
erkennung und absolute Religion" veröf
fentlicht. Seit April 1995 ist er wissen
schaftlicher Assistent am Institut für Philo
sophie der Goethe-Universität. Schwer
punkte von Forschung und Lehre sind ne
ben der Philosophie Hegels und der Philo
sophie des Mittelalters vor allem die Politi
sche Philosophie und Religionsphiloso
phie der Moderne. Schmidt ist Mitglied des 
Direktoriums des neugegründeten inter
disziplinären "Instituts für religionsphilo
sophische Forschung" an der Goethe-Uni
versität. Zur Zeit arbeitet er an einer Habili
tation über Fragen der Rationalität religiö
ser Überzeugungen in pluralistischen Ge
sellschaften. 
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emanzipatorischer Gesellschaftskritik und 
Theorie des liberalen Rechtsstaats dar. 

Initiator von Debatten um das 
normative Selbstverständnis 
unserer Gesellschaft 

Im Umfeld dieser rechtsphilosophi
schen Monographie sind in den letzten 
Jahren politische Schriften erschienen, in 
denen Habermas auf aktuelle Probleme 
wie Multikulturalismus und staatsbürger
liche Integration im Zeitalter der Globali
sierung eingeht. Hier zeigt sich abermals, 
daß seine Stärke nicht nur darin besteht, 
als Philosoph und Soziologe die Struktu
ren diskursiver Verfahren der Wahrheits
findung und Normensetzung zu analysie
ren. Vielmehr gelingt es ihm immer wie
der, in solche Prozesse selbst wirksam 
einzugreifen. Wie kaum ein anderer kriti
scher Intellektueller in der Bundesrepu
blik Deutschland hat sich Habermas stets 
in laufende Debatten um das normative 
Selbstverständnis dieser Gesellschaft ein
gebracht; oft hat er solche notwendigen 
Diskussionen durch seine scharfsinnigen 
Beiträge erst ausgelöst. 

Erinnert sei nur an die unermüdlichen 
Warnungen vor jeder Tendenz zur Ver
drängung oder Relativierung der national-

Wir sind einjunges, dynamisches Unternehmen mit viel Erfahrung und Know-how in der Beratung und Konzeption 
von Informations- und Kommunikationsprozessen. 

sy~or 
Wir unterstützen unsere Kunden mit ganzheitlicher, prozeßorientierter Sichtweise bei speziellen Themen und 
übergreifen-den Proj ekten . Dabei stehen die Konzeption, das Design und der Betrieb in den Bereichen 
Telekommunikation, Geschäftsprozesse und IT -Infrastruktur im Mittelpunkt unseres Leistungsspektrums. 

I nformations- und 
Kommunikations
Technologie 

Langjährige Erfahrung in der Konzeption und Einführung sowie im Betrieb von SAP R/3- und TK-Systemen 
zeichnen uns als exzellente Berater aber auch als erfahrene Praktiker aus, die den täglichen Betrieb in allen 
Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologie sicherstellen sowie bedarfsgerecht fortentwickeln 
und optimieren. Dies läßt uns als zentraler Vertrags- und Ansprechpartner projektverantwortlich fungieren. 

Wir bieten untemehmerisch orientierten Studenten 
zukunftsweisende Perspektiven. 

Setzen Sie sich in der SYCOR im Rahmen von 
Praktika, Diplomarbeiten oder auf Basis einer 
Festeinstellung eigenverantwortlich mit Projekten 
der Informations- und Kommunikationstechnologie 
auseinander. 

Ihre studentischen Erfahrungen sind die Grundlage 
für die Erweiterung und Bildung unseres gemein
samen Know-hows. 

Infos unter: 
B +49 (55 27) 98 64-0 

Systembetreuer( -in), 
Basis-Berater( -in) 

Schwerpunkte aus einem der Bereiche: 

Administration von: 

• Telekommunikations-Systemen 
• Unix-Systemen 
• SAPRl3 BC 
• WAN (TCPIIP, Frame Relay) 
• LAN (TCP/IP; NetBEUI) 
• PC Servern und PCs (Pathworks, NT) 

a +49 (55 27) 98 64-10 ••• Neugierig? Dann senden Sie uns doch Ihre aus-
• info@sycor.de sagekräftigen Bewerbungsunterlagen.~ 

Application Consultant, 
Anwendungsentwickler( -in) 
Schwerpunkte: 

.Eigenständige Bearbeitung von 
SAP Rl3-Projekten 

• Unterstützung der Anwender 

SYCORGmbH 
Heinrich-von-Stephan-Straße 1 
37073 Göttingen 



sozialistischen Vergangenheit, wie etwa 
im sogenannten Historikerstreit oder in 
der Debatte um das Holocaust-Mahnmal 
in Berlin oder an die jüngsten Stellung
nahmen zum Kosovo-Krieg. Einige Kriti
ker haben zwar hin und wieder behauptet, 
daß Habermas in seinem Kampf gegen re
staurative und neokonservative Tenden
zen über das Ziel hinaus geschossen sei, 
etwa in seiner Kritik an der französischen 
Postmoderne. Dennoch ist Habermas 
nach wie vor und unbestritten der meistre
zipierte und -zitierte deutschsprachige 
Philosoph und Gesellschaftstheoretiker 
unserer Tage, der herausragende Reprä
sentant einer engagierten, gesellschafts
kritischen und Fachgrenzen überwinden
den Art von Theoriebildung, wie sie ge
meinhin mit dem Philosophiestandort 
Frankfurt in Verbindung gebracht 
wird. 
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Die "Theorie des kommunikativen Handeins", das 
Hauptwerk von Jürgen Habermas, zielt auf eine 
vertiefte und modernisierte Begründung kritischer 
Gesellschaftstheorie. Basis ist der Begriff der 
kommunikativen Rationalität. Indem Habermas die 
Grundströmungen der modernen Soziologie, 
Handlungstheorie und philosophischen Rationali
tätstheorie aufeinander bezieht, erarbeitet er eine 
umfassende Konzeption praktischer Vernunft. 
Kommunikation ist eine Form menschlichen Han
delns, die auf Verständigung zielt. Diese Verstän
digung ist kein abgehobenes Ideal, sondern wird 
im alltäglichen Sprechen immer schon als kriti
scher Maßstab anerkannt. Die "Theorie des kom
munikativen Handeins" erneuert so die normati
ven Fundamente der Kritischen Theorie. 

In "Faktizität und Geltung" erweitert Habermas seinen moralphilosophischen Ansatz. Die Diskurstheorie 
beschränkt sich nicht auf ethische Fragen der individuellen Lebensführung und der Begründung morali
scher Urteile. Sie trägt der Tatsache Rechnung, daß moderne Gesellschaften, die durch einen unhinter
gehbaren Pluralismus von Werten und Moralvorstellungen geprägt sind, ihre Konflikte mit Hilfe des 
Rechts zu lösen versuchen. Eine normative Theorie der modernen Gesellschaft muß daher die Fragen 
nach den Grundlagen des Rechts stellen. Habermas vertritt die Auffassung, daß nur das demokratische 
Prinzip der Volkssouveränität dem modernen Rechtsstaat eine letzte Legitimationsbasis verleihen kann. 
Die Diskurstheorie des Rechts zeigt, warum sich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Volkssouveränität 
und Menschenrechte gegenseitig bedingen. 

Die Einbeziehung des Anderen, FrankfurtIM. 
1996. 
Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Aus
druck, Philosophische Essays, FrankfurtIM. 1997. 
Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Auf
sätze, FrankfurtIM. 1999. 
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Die Suche nach 
einem 700 Millionen 
Jahre alten Ozean 
im Eis der Antarl<tis 

Im Südsommer 
1997/98 nahmen 
Professor Georg 
Kleinschmidt und 
sein Mitarbeiter 
Stefan Helferich 
(oben) an einer 
südafrikanischen 
Antarktisexpedi
tion ins westliche 
Dronning-Maud
land teil. 

Die Sommerstation "Grunehogna" (circa 72°Süd, 3°West), die von den südafrikanischen Forschern be
trieben wird und in der auch die Frankfurter Wissenschaftler einige Tage verbrachten. 

von Georg I<leinschmidt und Stefan Helferich 

V
or 700 Millionen Jahren sah die 
Erde mit Sicherheit anders aus, 
Kontinente und Ozeane waren 

völlig anders verteilt als heute, aber wie, 
ist nicht bekannt, jedenfalls nicht exakt. 
Gesichertes Wissen ist jedoch, daß im 
Zeitraum zwischen 500 und 200 Millio
nen Jahren vor heute alle Südkontinente, 
d.h. Südamerika, Afrika, Indien, Austra
lien und die Antarktis, einen Großkonti
nent bildeten, genannt "Gondwana". Die 
Antarktis war das Herzstück dieses Su-

perkontinents. Belege für den Bildungs
prozeß des Superkontinents Gondwana 
stellen circa 550 bis 500 Millionen Jahre 
alte Faltengebirgszüge ("Orogene") dar. 
In der Antarktis laufen diese Anwachs
und Schweißnähte von Gondwana unter 
dem Namen "Ross-Orogen" oder teil
weise auch "Panafrikanisches Orogen" 
(Abb.1). 

Vor 200 Millionen Jahren begann 
Gondwana zu zerbrechen und sich die 
heutige Situation herauszubilden. Der 

letzte Schritt fand vor circa 25 Millionen 
Jahren statt: Die Antarktis trennte sich 
endgültig von Südamerika, die Drake
Passage öffnete sich, eine zirkumantarkti
sche Meeresströmung bildete sich aus, 
führte zur völligen Isolierung und schließ
lich zur Vereisung der Antarktis mit allen 
weiteren biologischen und klimatischen 
Folgen. Die Zerlegung des Gondwana
kontinents in viele Teilkontinente ging na
turgemäß mit der Entstehung neuer - der 
heutigen - Ozeane einher. 
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Bei mehrtägigen Exkursionen abseits der großen Sommerstation schlugen die Forscher in eisiger Kälte ihr sturmfestes Zwei-Mann-Zelt auf. 

Rodinia - der erste Superkontinent 

Gondwana ist jedoch nicht der erste 
Superkontinent gewesen. Schon weitere 
500 Millionen Jahre vorhei hat vermutlich 
Rodinia existiert, zusammengeschweißt 
vor 1100 bis 1000 Millionen Jahren [Dal
ziel, z.B. 1995]; wiederum bildete die 
Antarktis etwa das Kernstück dieses Su
perkontinents (Abb. 2). Er zerfiel wie 
Gondwana. Somit gab es im Zeitraum 
zwischen der Existenz Rodinias und 
Gondwanas, d.h. ganz grob um di'e Zeit 
vor 700 Millionen Jahren, prinzipiell eine 
Situation wie heute: Mehrere kleinere 
Kontinente waren durch Ozeanbereiche 
voneinander getrennt. Die Konfiguration 
und die Formen dieser Prä-Gondwana
Kontinente und -Ozeane sind jedoch be
stenfalls in Ansätzen bekannt. 

Die Rekonstruktion vom Werden, Bau 
und Zerfall Gondwanas ist bzw. war na
turgemäß nur mit Hilfe des Gondwana
Herzstücks Antarktis möglich. Daran war 
auch die Frankfurter Geologie beteiligt: 
Wir erkannten die Bedeutung der Shack
leton Range, einem Gebirge im Innem der 
Antarktis, für Gondwana [vgl. "For
schung Frankfurt" 1988, 1/2], und wir er
mittelten die genaue Lage der Antarktis 
zu Australien innerhalb Gondwanas 
[Flöttmann & Kleinschmidt, 1991] (Abb. 
3). Genauso ist die zuverlässige Rekon
struktion von Rodinia, seiner Bildung und 
der Periode zwischen dem Bestehen Ro-

dinias und Gondwanas nur unter Einbe
ziehung der Antarktis möglich. Das war 
und ist das Ziel unseres Projekts im Rah
men einer südafrikanischen Expedition in 
das westliche Dronning-Maud-Land im 
Südsommer 1997/98 [vgl. Antarktisexpe
dition 1997/98, S. 57]. 

Schon seit einiger Zeit wurde vermu
tet [Mc Williams 1981], daß vor der Gond-

wanabildung, d.h. vor rund 500 Millionen 
Jahren, wenigstens zwei größere Teilkon
tinente existiert haben müssen: Ost- und 
Westgondwana. Für Ostgondwana (In
dien, Australien und der gegenüberliegen
de, zugleich größte Teil der Antarktis) 
waren die Lagen des magnetischen Süd
pols jeweils ähnlich, dasselbe gilt für 
Westgondwana (Kerne von Südamerika, 

Eingebrochen: Bei ei
ner längeren Eisfahrt 
rutschte der Last
schlitten in eine -
zunächst verdeckte -
einen halben Meter 
breite Gletscherspalte. 
Die Bergung war sehr 
mühsam, der Schlitten 
mußte erst einmal 
vollständig entladen 
werden. 
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Abb. 1: Der Superkonti
nent Gondwana (exi
stent vor circa 550 bis 
200 Millionen Jahren); 
markiert sind die An
wachs- und Schweiß
nähte seiner Teilstücke, 
600 bis 500 Millionen 
Jahre alte Orogene 
(Faltengebirge). Mit x 
sind die kontinentalen 
Bereiche markiert, die 
zur Zeit Gondwanas 
noch nicht existierten. 

Abb. 2: Der Superkonti
nent Rodinia (existent 
vor circa 1100 bis 700 
(?) Millionen Jahren), 
eine der Rekonstruktio
nen nach Dalziel [1995]. 
Zur besseren Lesbar
keit wurde Afrika in die 
Mitte gestellt und sind 
einige Kontinente mit 
ihren heutigen Umris
sen dargestellt. (Af = 
Afrika, An = (Ost-)Ant
arktis, Au = (West-) 
Australien, Ba = Baltika 
= Nordeuropa, Gr = 
Grönland, In = Indien, 
NA = Nordamerika, SA 
= Südamerika, Si = Sibi
rien.) 

Abb. 3: Beispielhafte 
Rekonstruktion eines 
Teilbereichs von Gond
wana: 500 Millionen 
Jahre alte Granite 
(Kreuze) und Bewe
gungsbahnen(gezahn
te Linien) des Ross
Orogens geben an, wie 
die Antarktis und Au
stralien vor dem Gond
wanazerfall exakt zu
sammenhingen [Klein
schmidt 1997; nach 
Flöttmann et al. 1991]. 

zeitweise vielleicht auch von Nordameri
ka, von Afrika und ein sehr kleiner, Afri
ka gegenüberliegender Teil der Antarktis, 
in Abbildung 4 schraffiert). Ost- und 
Westgondwana müssen aber nach diesen 
paläo-magnetischen Daten durch einen 
größeren Ozean getrennt gewesen sein. 
Zwischen Indien und den alten Anteilen 
des östlichen Afrika gilt er als gesichert 
und wird Moc;ambique-Ozean genannt. 
Über seine Südfortsetzung in die Antark
tis wird in den letzten Jahren heftig spe
kuliert und diskutiert [Shackleton 1996, 
Moyes et al. 1993, Grunow et al. 1996, Ja
cobs et al. 1998]. 

Erste Belege für die Existenz des Mo
c;ambique-Ozeans in der Antarktis lieferte 
die "Europäische Expedition in die 
Shackleton Range" (EUROSHACK 1995/ 
96, Abb. 4: kleiner Stern), während der 
unter Frankfurter Beteiligung Ozeanbo
den passenden Alters entdeckt wurde [Ta
larico et al. 1999]. Der Untergrund der 
Ozeane, das ist die ozeanische Kruste, be
steht ganz allgemein aus extrem Silizium
dioxid (Si02) armen Gesteinen (Ultraba
siten) und Basalten mit einer dünnen Haut 
aus Tiefseesedimenten, sehr oft Kieselge
steinen. Durch die Verschweißung zweier 
Kontinente werden Reste des ursprüng
lich dazwischen liegenden Ozeans in die 
Schweißnaht - das Orogen - eingebaut, in 
unserem Fall in das panafrikanische Oro
gen. Bei diesem Prozeß wurden die Oze
anreste heftig deformiert und umgewan
delt. Aus den Ultrabasiten wurden Ser
pentinite, aus den Basalten Metabasalte, 
genannt Amphibolite oder Grünschiefer, 
und aus den Tiefseesedimenten Quarzite. 

Spurensuche: Ozean reste 
aus der Phase zwischen 
den Superkontinenten 

Für uns stellte sich die Frage, ob es im 
Zielgebiet unserer südafrikanischen Expedi
tion, im westlichen Dronning-Maud-Land, 
weitere Befunde von Ozeanresten aus der 
Zeit nach Rodinia und vor Gondwana gibt 
und wie gegebenenfalls die Verbindungsli
nie von der Shackleton Range hin zu be
kannten Moc;ambique-Ozean-Resten im 
Osten Afrikas gezogen werden muß. 

Das entscheidende Ereignis dieser Ex
pedition 1997/98 war die wegen schlech
ten Wetters am 8. Januar 1998 nachgehol
te Silvesterfeier mit unseren schwedi
schen Freunden Kent Larsson und Christi
an Pälsson. Sie hatten ihr Kamp eine Ski
doo-Tagesreise entfernt, nämlich 40 km 
südlich von unserem Zeltplatz, am Polaris 
Ridge (Abb. 5) auf 74 °05' Süd aufgeschla
gen. Sie verfügten über den Luxus eines 
kleinen Zwei-Mann-Wohncontainers und 
hatten uns dorthin eingeladen: "Für eine 
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Abb. 4: West- und Ostgondwana ("W" bzw. "E"). Schraffiert: ungefährer Anteil der Antarktis an Westgond
wana. Dicke Linie: rekonstruierte Spur des Mo~ambique-Ozeans; deren diskutierte Möglichkeiten in der 
Antarktis: (a) nach Shackleton 1996, (b) nach Moyes et al. 1993 und (c) nach Grunow et al. 1996. Kleines 
Sternchen: Ozeanreste in der Shackleton Range, großes Sternchen: Ozean reste am Polaris Ridge. 

N acht wird es wohl dort auch zu viert aus
zuhalten sein." Wir freuten uns - nach 
drei Wochen zu zweit im Zelt - auf die ei
ne zeltfreie Nacht, auf andere Menschen, 
auf weniger fachliche Gespräche, auf Aus
sicht auf Nachrichten und auf Funkkontak
te mit einem 100 km weiter südlich operie
renden deutschen Glaziologen-Team des 
Alfred-Wegener-Instituts (AWI); denn die 

Professor Dr. Georg Kleinschmidt 
gebürtiger Berliner, Pro~essor für G 
gie an der Goethe-Universität seit 1 
vorher in Darmsta~t, studierte GeOlog

l 
in 

Tübingen und Würzburg und war ~ssi
stent an der Universität Hamburg. 1979 
war er das erste fAal im sechsten K~nti
nent, seither hat er sein' "wissenschiflftli
ches Herz" der ntarktis verschrieben: 

11 

Schweden hatten eine hervorragende Ra
dio- und Funkausrüstung. Die (schwedi
schen) Nachrichten wurden wahr, und der 
Funkkontakt mit den AWI-Leuten kam zu
stande, vor allem mit Wolf-Dieter Hermi
ehen aus Potsdarn und mit Gemot Patzelt 
aus Innsbruck, denn mit beiden war Georg 
Kleinschmidt schon in früheren Jahren im 
Eis. 

Und so ist er heute Vorsitzender der Deut
schen Gesellschaft für Polarforschung, 
Alternate Delegate Deutschlands beim 
SCAR, dem internationalen "Scientific 
Committeel on Antartcic Research" der 
Antarktisvertrags-Staaten sowie Vorsit
zender des deutschen Korrespondenzor
gan., des "Landesausschusses SCAR", 
einem Gremium der Deutschen For-
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Alles andere kam ganz anders als er
wartet: Zunächst wurde es extrem fach
lieh! Die Schweden waren Paläontologen 
und an den "jungen" (permischen) 
Schichten arn Gipfel des Polaris Ridge in
teressiert; sie hatten dort rund 250 Millio
nen Jahre alte Wirbeltierreste entdeckt. 
Der Fuß des Berges war für sie uninteres
sant, "zu alt", zu sehr "metamorph" (um
gewandelt). Sie führten uns aber freundli
cherweise auch zu diesen Gesteinen, die 
den Hauptteil von Polaris Ridge, vor al
lem seinen Westkamm ausmachen. Es 
waren dies noch nie betretene Teile von 
Polaris Ridge! 

Und dort fanden wir: Amphibolite bis 
Grünschiefer, also ehemalige Basalte, 
wechselnd mit Zenti- bis Dezimeter dik
ken, feinkörnigen Quarziten, also höchst
wahrscheinlich ehemalige Tiefsee-Kiesel
gesteine. Dieser für uns sensationellen 
Entdeckung folgte eine unruhige Nacht 
im Schwedencontainer, denn ein furcht
barer Schneesturm mit über 60 Knoten 
Windgeschwindigkeit (110 bis 130 kmJh) 
schüttelte den Container und uns kräftigst 
durch! An "Heimreise" war am nächsten 
Morgen nicht zu denken. Draußen sah 
man nichts als vom Wind gepeitschten 
Schnee, White-out total! Aus der einen 
nachgeholten Silvestemacht wurden vier. 
Erst am Morgen des 11. Januar ebbte der 
Wind etwas ab, wurden wieder Konturen 
in der Schnee- und Eislandschaft erkenn-

schungsgemeinschaft (DFG). Seine zehn
te Antarktisexpedition scheiterte kurz vor 
ihrem Beginn: die deutsche "Filchnersta
tion" sollte im Januar 1999 Ausgangs
punkt und Basis für ein logistisch an
spruchsvolles Unternehmen ins Innere 
der Antarktis (die Pensacola-Mountains) 
werden. "Filchner" brach jedoch - wie 
man in der Presse lesen konnte - mitsamt 
seinem Eisfundament als Rieseneisberg 
ab, driftete eine zeitlang durchs Weddell
meer und wurde Ende Februar von der 
"Polarstern" geborgen. Mehrere größere 
Projekte fielen diesem Desaster zum Op
fer, auch Kleinschmidts Nr. 10. 

Diplom-Geologe Stefan Helferich (37) ist 
seit 1997 Doktorand im beschriebenen 
Antarktis-Projekt. Er stammt aus dem 
Odenwald und studierte 1983 bis 1990 in 
Mannheim zunächst Betriebswirtschafts
lehre. Dies schloß er als Diplom-Kauf
mann ab. Erst danach folgte er seiner na
turwissenschaftlichen Neigung und stu
dierte 1991 bis 1997 Geologie in Frankfurt. 
Sein Diplom erwarb er mit einer Arbeit 
über die strukturelle und metamorphe 
Entwicklung im böhmischen Grundgebir
ge. Jetzt ist er dabei, seine Doktorarbeit 
über die panafrikanische Orogenese und 
deren Produkte im westlichen Dronning
Maud-Land der Antarktis anzufertigen. 
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bar, wagten wir uns auf den Heimweg. 
Vorher aber wurde "unser" neuer Ozean 
noch kräftig beprobt, photographiert, ver
messen (Abb. 6a, b, c). Leider blieb die 
Suche nach dem dritten Bestandteil sol
cher Ozeanüberbleibsel, den Ultrabasiten, 
zunächst vergeblich. Sie fanden wir 14 
Tage später 120 km weiter nordöstlich 
von Polaris Ridge (Abb. 7 a und b). Kein 
Wunder, denn die gesamten Ozeameste 
waren ja ohnehin durch die panafrikani
sche Orogenese deformiert, verfrachtet 
und dabei zwischen 50 m dicken Bewe
gungsbahnen (Abb. 8) eingeklemmt; da 
konnten Teile sehr wohl noch weiter nach 
N orden verfrachtet sein. 

Abb. 5: Polaris Ridge, 
ein bisher fast unbe
kannter Gebirgszug auf 
circa 74° Sund 6°30' W. 
Oben: Blick aus unse
rem Zelt zum 40 km 
weiter südlich gelege
nen Polaris Ridge (Hin
tergrund, Mitte). 
Rechts: Ostende von 
Polaris Ridge: Der Gip
fel besteht aus horizon
talen Schichten perm i
scher Sandsteine, Inter
essengebiet unserer 
schwedischen Expedi
tionskameraden. Der 
Unterbau wird aus 
panafrikanisch de
formierten Gesteinen 
gebildet. 

Bedeutung der Entdeckung 

Worin liegt die Bedeutung unserer 
Entdeckungen? Polaris Ridge ist ein ver
gleichsweise kleiner Gebirgszug: nur et
wa 2,5 km in Ost-West-Erstreckung lang 
und knapp 1 km nordsüdlich breit. Trotz
dem haben unsere Befunde überregiona
les Gewicht. Denn Polaris Ridge gehört 
ganz offensichtlich zum panafrikanischen 
Orogen, ist Teil des Kollisionsprodukts 
von Ost- und Westgondwana. Das ist 
nicht völlig unerwartet, denn Ähnliches 
wird auch von anderen Teilbereichen des 
Dronning-Maud-Lands berichtet, etwa 
150 km südwestlich in der Heime-

frontfjella oder im rund 700 km weiter 
nordöstlich gelegenen Zentral-Dronning
Maud-Land, allerdings aufgrund völlig 
anderer Geländedaten. In all diesen Ge
bieten fehlen bisher überzeugende Anga
ben über große panafrikanische Bewe
gungsbahnen wie am Polaris Ridge. Vor 
allem aber: Polaris Ridge liefert die ersten 
Reste eines ehemaligen Ozeans im ge
samten Dronning-Maud-Land. Zusam
men mit dem größeren Vorkommen der 
Shackleton Range und durch die Kombi
nation der dortigen panafrikanischen Be
wegungsbahnen mit denen von Polaris 
Ridge ergibt sich das Bild, daß die Naht 
zwischen Ost- und Westgondwana etwa 
von der Shackleton Range über Polaris 
Ridge bzw. knapp südlich davon in 
Richtung auf die weiträumigen Doku
mente des Moc;ambique-Ozeans im öst
lichen Afrika verlaufen muß und somit 
zwischen den eher spekulativ geforder
ten Positionen (b) und (c) der Abbildung 
4 liegen dürfte (Abb. 4: großer Stern = 
Polaris Ridge). 

Daraus läßt sich folgende Modellvor
stellung für die Zeit vor circa 700 Millio
nen Jahren ableiten: So wie heute die Dra
ke-Passage den SüdpazifIk mit dem Süd
atlantik verbindet, hat seinerzeit ein Ozea
narm zwischen dem Ur-PazifIk (westlich 
der Ostantarktis) und dem Moc;ambique
Ozean (zwischen Mrika und Indien) be
standen. 

Natürlich muß unser Fund und unsere 
daraus abgeleiteten Vorstellungen im ein
zelnen untermauert werden. Dazu haben 
wir eine gute halbe Tonne Proben ent-



Abb. 6: Ehemaliger Ozeanboden des Mo~ambique-Ozeans am Polaris Ridge. 
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Abb. 6a (links oben): Die Gesteine im Gelände: Die bei den kompakten Lagen in Höhe des Hammers = Lagen feinkörnigen Quarzits (ehemals Tiefsee-Kiesel
gestein), darüber und darunter = Amphibolite (ehemals Basalt). 
Abb. 6b (rechts oben): Amphibolit (ehemaliger Basalt) im Dünnschliff, hauptsächlich bestehend aus dem Mineral Hornblende (farbig) (kurze Bildseite: 4,5 mm). 
Abb. 6c: Feinkörniger Quarzit (ehemals Tiefsee-Kieselgestein) im Dünnschliff, hauptsächlich bestehend aus dem Mineral Quarz (hellgrau), daneben das 
Kalziumsilikat Epidot (farbig) (kurze Bildseite: 4,5 mm). 

Antarktisexpedition 1997/98 

Professor Georg Kleinschmidt und 
sein Mitarbeiter und Doktorand 

Stefan Helferich vorn Geologisch-Palä
ontologischen Institut der Goethe-Uni
versität waren von Südafrika zur Teil
nahme an einer Antarktisexpedition ins 
westliche Dronning-Maud-Land im 
Südsommer 1997/98 eingeladen wor
den. Die Anreise ab Kapstadt erfolgte 
mit dem südafrikanischen Forschungs
eisbrecher "Agulhas" bis zur Eiskante 
bei 70° Süd und 2° West. Hubschrauber 
brachten sie zur 200 km landeinwärts 
gelegenen südafrikanischen Sommer
station "Grunehogna". Von da aus wa-

ren sie über zweieinhalb Monate lang 
mit kleinen Motorschlitten, genannt 
Skidoo, unterwegs. Sie legten zwischen 
2.000 und 2.500 km zurück, abschnitts
weise mit sieben südafrikanischen und 
zwei schwedischen Kollegen. Dabei 
überwanden sie riesige Schnee- und 
Blaueisfelder, bis 40 km breite Glet
scher und deren Spaltenbereiche. 
Glücklicherweise brach nur einmal ein 
Schlitten in eine Gletscherspalte ein. 
(Diese Spalte war zwar nur einen halben 
Meter breit, aber der Schlitten blieb ver
kantet hängen, deshalb war die Bergung 
sehr mühsam und nur nach vollständiger 

Abb. 7: Ehemaliger Ozeanboden des Mo~ambique
Ozeans, 120 km nordöstlich vom Polaris Ridge: 
Abb. 7a: erkennbar die reliktische Kissenstruktur 
(submariner Vulkanismus), 
Abb. 7b: Dünnschliff von Ultrabasit, hauptsächlich 
bestehend aus dem Mineral Serpentin (kurze Bild
seite: 4,5 mm). 

Entladung möglich). Beprobung und 
Vermessung der Felsaufschlüsse erfolgte 
natürlich zu Fuß. Übernachtet wurde in 
pyrarnidenförmigen, sturrnfesten Zwei
Mann-Zelten. Die Ernährung bestand 
aus Konserven, Fertiggerichten und auch 
natureisgekühltem Frischfleisch, zube
reitet auf paraffinbeheizten "Primusko
chern". Die Temperaturen lagen tags
über zwischen -10° und -20°C, sanken 
nachts - obwohl es auch um Mitternacht 
stets noch hell war - bis auf -30°C ab. 
Für Kleinschmidt war es die neunte Ex
pedition ins ewige Eis, Helferich war das 
erste Mal dabei. 
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nommen, die von der "Polarstern" nach 
Deutschland transportiert wurden. Diese 
Proben werden zur Zeit präpariert und un
tersucht und in den nächsten zwei Jahren 
ausgewertet: 
~ Chemische Analysen müssen die Na

tur des Metabasalts als tatsächlich 
ozeanisch belegen. 

~ Radiometrische Altersdaten müssen 
die genaue zeitliche Einordnung des 
Ozeans und seiner Nordverfrachtung 
an den genannten Bewegungsbahnen 
beweisen. 

~ Die statistische Auswertung von 
Strukturdaten muß den genauen Ab
lauf der Bewegungen an diesen Bewe
gungsbahnen vor rund 500 Millionen 
Jahren rekonstruieren. 
Daß die Reste eines theoretisch gefor

derten 700 Millionen Jahre alten und fast 
völlig verschwundenen Ozeans tatsäch
lich etwa da, wo sie zu erwarten waren, 
von uns gefunden wurden, zeigt im übri
gen eindrucksvoll, daß geologische Hypo
thesen keine unbegründeten Phantasmen 
sind, sondern sich bei ein wenig Finder
glück als deutlich sichtbare Tatsachen 
herausstellen. 

Angesichts der von uns bearbeiteten 
Großprozesse und der Riesenzeiträume, 
in denen sie ablaufen und zurückliegen, 
kommen uns die erduldeten Strapazen -
zweieinhalb Monate Leben im kalten Zelt 
und 2.500 km auf kleinem Motorschlitten 
durch Eis und Schnee - im nach
hinein harmlos vor. 
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I nden achtziger und neunziger Jahren 
hat sich die Zahl der von Armut be
troffenen Kinder in Deutschland stän

dig erhöht. Die Frankfurter Armutsfor
scher Richard Hauser und Werner Hübin
ger schätzen, daß über 11 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen unter der Ar
muts grenze leben. Diese Wissenschaftler 
haben die Formel von der "Infantilisie
rung der Armut" geprägt [Kürner 1994, S. 
15]. In Frankfurt stieg die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen, die von Sozialhilfe le
ben, allein zwischen 1980 und 1991 um 
5,84 auf 13,9 Prozent an. Das Armutsrisi
ko für Kinder ist bis heute weiter deutlich 
gestiegen, wie vor allem der jüngste 
Frankfurter Sozialbericht von Peter Bar
telheimer ermittelte. 

In der Bundesrepublik wurden 1997 
vom Deutschen Kinderschutzbund 2,2 
Millionen der unter 18jährigen als arm 
eingestuft. Etwa 1,5 Millionen von ihnen 
leiden unter der Arbeitslosigkeit der El
tern, eine halbe Million leben in Notun
terkünften oder unzureichenden Woh
nungen und 5.000 bis 7.000 ganz auf der 
Straße. Besonders groß ist das Armutsri
siko bei Familien mit mehr als zwei Kin
dern, bei alleinerziehenden Frauen, die 
zu 32,4 Prozent betroffen sind, und bei 
Migrantenkindern, die nahezu doppelt so 
oft tangiert sind wie deutsche Kinder. 
Der erste gesamtdeutsche Armutsbericht 
ermittelte eine erschreckend hohe Ar
mutsquote für Familien mit drei und 
mehr Kindern, die in Westdeutschland 
zu 16,7 Prozent, in den neuen Bundes
ländern aber zu 45,5 Prozent als arm gel
ten [Hanesch 1994]. 

Diese Zahlenangaben werfen aber die 
Frage nach der hinter ihnen stehenden 
Definition von Armut auf. Ist z.B. dyr Be
zug von Sozialhilfe bereits eine "be
kämpfte" oder gar vermiedene Armut, 
wie es von Politikern immer wieder be
tont wurde? Wo beginnt und wo endet Ar
mut? Nach einer verbreiteten Definition 
der EG-Kommission "Kampf gegen die 
Armut" aus dem Jahre 1981 ist als arm zu 
bezeichnen, wer weniger als 50 Prozent 
des Durchschnittseinkommens des jewei
ligen Landes verdient. Sozialhilfeempfän
ger liegen bei 42 Prozent. Unsere Arbeits
gruppe, die sich seit 1994 mit dem Thema 
Kinderarmut beschäftigt hat, orientierte 
sich aber nicht nur am finanziellen Ein
kommen, sondern an einem Mehrfakto
renmodell wie es das von uns im ersten 
Armutsbericht von 1989 formulierte Le
benslagenkonzept ["Pentagon der Ar
mut", vgl. "Kindheit und Jugend", S. 8 
ff.] darstellt. In diesem Modell werden die 
Bereiche "Soziale Netze", "Arbeit und 
Einkommen", "Kosten und Konsum", 
"Gesellschaftliche Werthaltungen" und 

I<indheit 
und ut 
Lebensweltforschung 
im Ballungsraum 
Frankfurt am Main 

von Gerd Iben 

Für Kinder bedeutet in Armut zu leben mehr, als "nur" finanziell arm zu sein: Sie spüren Armut in allen 
Lebensbereichen, besonders dort, wo sie wohnen und spielen. 

"Biographie und Persönlichkeit" selbst 
und ihre wechselseitigen Einflüsse be
trachtet. 

Vorgeschichte und Ziele 
der Frankfurter Untersuchung 

Die bereits 1964 von !ben begonnene 
Obdachlosenarbeit mit Studentinnen und 
Studenten führte in der Folgezeit zu er
sten Lebensweltstudien [!ben, 1968] und 
Initiativen, um mit Sozialarbeit, Bildungs-

arbeit und sozialpolitischer Arbeit Ar
muts siedlungen zu überwinden. 1975 er
losch aber weitgehend das öffentliche In
teresse an Randgruppenarbeit und ent
sprechender Sozialisationsforschung, so 
daß der sich in den achtziger Jahren ver
stärkenden "neuen Armut auch eine ärm
liche Forschungslage" [Chasse] gegen
überstand. In einem Seminar zu Kindheit 
und Armut stellten wir 1995 fest, daß es 
gerade zur Lage der Kinder und Jugendli
chen trotz einiger Armutsberichte kaum 



2,2 Millionen Kinder unter 18 Jahren gelten in Deutschland als arm, stellte der Kinderschutzbund 1997 
fest. Bei etwa 1,5 Millionen sind die Eltern arbeitslos, 500.000 Kinder wachsen in Notunterkünften oder 
unzureichenden Wohnungen auf und 5.000 bis 7.000 Jugendliche schlagen sich auf der Straße durch. 

einschlägige Untersuchungen gab. Des
halb intendierte eine Gruppe interessierter 
Studierender, unsere früheren Untersu
chungen zu aktualisieren und auf den 
Raum Frankfurt zu beziehen. Entspre
chend unseres pädagogischen Konzepts 
vom Lebenswelt - oder Situativen Ansatz, 
sollten zwar alle erreichbaren statisti
schen Daten ausgewertet, daneben aber 
eher qualitative Lebensweltstudien ver
sucht werden. Dies bot sich auch deshalb 
an, weil viele unserer Studentinnen und 
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Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes -
Anlaufadresse für viele sozialschwache Familien. 
Markenklamotten können sich Familien, die von 
der Sozialhilfe leben müssen, nicht leisten. Das ist 
für die heranwachsenden Kinder oft besonders 
schmerzlich, weil sie von ihren Mitschülern ge
hänselt werden. 

Studenten im Rahmen des Projektstudi
ums [vgl. Informationskasten "Projektstu
dium", S. 69] mit "Straßenkindern", Mi
grantenkindern, Jugendlichen und sozial
benachteiligten Familien arbeiteten. Dar
um beschränkte sich unser Forschungs
projekt auch nicht auf eine bloße Situa
tionsanalyse, sondern verband damit im 
Sinne einer Handlungsforschung auch 
Praxisprojekte und ihre Dokumentation. 
Als wichtige Ergänzungen integrierten 
wir die Forschungen über Familien Ar
beitsloser von Thomas Kieselbach und 
Mitarbeiterinnen sowie von Karl August 
Chasse zum Stand der Armutsforschung. 

Das dreijährige Forschungsprojekt, 
dessen Ergebnisse nun als Buch vorlie
gen [!ben 1998] konzentrierte sich auf 
folgende Zielgruppen: "Straßenkinder" 
und Jugendliche, Migrantenkinder, so
zialbenachteiligte Familien und ihre Er
ziehungsprobleme, Schule und Armut 
sowie Projekte mit diesen Zielgruppen. 
Unterstützt wurde das Projekt mit insge
samt 25.000 Mark von der Hans-Böck
ler-Stiftung und der Popper-Nährpflicht
Stiftung. Im folgenden sollen die wich
tigsten Ergebnisse unserer Studie darge
stellt werden. 

Armut, mehr als "nur" kein Geld 

Zwei große Armuts-Risikogruppen in 
Frankfurt sind ausländische Mitbürger so
wie Kinder und Jugendliche. Gerade den 
Kindern und Jugendlichen ausländischer 
Herkunft wird jedoch kaum sozialpoliti
sche Aufmerksamkeit geschenkt. Um nun 
auf die Situation speziell der in Armut le
benden Kinder näher einzugehen, reicht 
allein das Auswerten der Sozial(hilfe )sta
tistiken, wie schon erwähnt, sicherlich 
nicht aus. Denn gerade für Kinder bedeu
tet in Armut zu leben mehr, als "nur" fi
nanziell arm zu sein. Armut ist vielschich
tig, sie betrifft weit mehr als nur den ma
teriellen Bereich, erst recht bei Kindern, 
die ohnehin noch kein Geld verdienen 
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Ostdeutschland 1990 Ostdeutschland 1995 Westdeutschland 1995 

insgesamt 

Altersgruppen 

0-15Jahre 

16 - 30 Jahre 

31 - 45 Jahre 

46 - 60 Jahre 

61 - 75 Jahre 

76 und älter 

Haushaltskontext 

mit Kindern unter 18 Jahren 
Die Armutsstatistik aus 
dem Datenreport 1997 mit Kindern ab 18 Jahren 
bezieht sich auf Ost-
und Westdeutschland Ein-Elternhaushalt 
in den Jahre 1990 und 
1995. Die Betroffenheit mit einem Kind 
von relativer Armut 
(50 % des Durch- mit zwei Kindern 
schnittseinkommens) 

mit drei und mehr Kindern wird in Prozent an-
gegeben. 

können. Arm zu sein, äußert sich für sie in 
allen Lebensbereichen, in der Wohnsitua
tion (Wohnraum, Umfeld ... ), in Spielmög
lichkeiten, im Freizeitverhalten, in sozia
len Kontakten und im Bildungsbereich. 

Kinder aus armen Familien leben mei
stens in Wohngebieten, die geprägt sind 
von Benachteiligung, materieller Not und 

3,5 11,5 

5,1 19,7 

3,9 13,5 

3,5 12,9 

1,3 8,8 

2,6 2,2 

3,7 2,6 

5,3 20,0 

3,2 14,4 

16,1 35,5 

1,7 12,1 

3,4 12,6 

9,3 46,2 

, ' ... ich kann mir vorstellen in Armut 
zu leben, weil ich fünf Geschwister 
habe. Es ist kaum Geldfür z.B. 
Kleidung, Essen oder Hobbys 
da." 

Philipp (15) 

Kinder - eingezwängt in das hektische Großstadtleben. Arme Familie haben nur selten die Chance, den 
Ghettos der Großstädte zu entfliehen. 

13,0 

21,8 

15,3 

11,5 

9,6 

6,9 

7,3 

21,4 

16,5 

42,4 

11 ,0 

13,9 

31,4 

sozialen Spannungen. Sie liegen isoliert 
am Stadtrand (Preungesheim, Griesheim, 
Offenbacher Lohwald usw.) oder aber in 
stark verkehrs belasteten Stadtgebieten 
(Innenstadt, Bahnhofsviertel, Gutleut 
usw.). Soziale Brennpunkte entstehen. 
Ausländische Kinder wachsen überpro
portional oft in solchen Stadtteilen der so
zial benachteiligten Bevölkerung auf. Be
sonders für diese Jugendlichen, deren Le
ben geprägt ist von Mangel und Benach
teiligung, kann die Vielfalt, einer Stadt 
wie Frankfurt zu Konflikten führen. So ei
ne Stadt birgt viele Widersprüche, mit de
nen sie zurechtkommen müssen. Auf der 
einen Seite ist die glitzernde Konsummei
le Zeil, die Bankenhochhäuser, die rei
ehen Geschäftsleute mit passenden Ac
cessoires, und auf der anderen Seite liegt 
die nüchterne Realität, in der diese Kinder 
und Jugendlichen leben. Für sie sind die 
Gegensätze zwischen eigenen materiellen 

" ... Man hat Angst, nicht mehr 
dazuzugehören, wenn man nicht 
eine Levis oder einen Homeboy 
Pulli trägt, dabei sind solche 
Sachen gar nicht wichtig, aber da 
jeder das Zeug anhat, will man es 
natürlich auch. Nur leider fehlt 
das Geld und da kommt man sich 
richtig arm vor. , , 

Jonas (14) 



Obdachlose Jugendliche suchen sich ihr Quartier, 
"Platte" genannt, oft unter Brücken. Das Leben 
auf der Straße folgt eigenen Gesetzen. Zu den 
Überlebensstrategien gehören: Schwarzfahren, 
Auto- und Kaufhausdiebstähle, Drogenschäfte 
und Prostitution. 

Bedingungen und ihren durch die Gesell
schaft geprägten Konsumansprüchen am 
größten. 

"Straßenkinder" und 
ihre Lebenswelt 

Bei den sogenannten "Straßenkin
dern" - die meisten sind Jugendliche - ist 
die unmittelbare Ursache für den Weg auf 
die Straße nicht die Armut, sondern zer
rüttete und zerbrochene Familienverhält -
nisse oder Heimkarrieren. Das Leben auf 
der Straße und ohne Dach über dem Kopf 
führt aber zu absoluter Armut und zwingt 
zu Kriminalität, Prostitution und Drogen
abhängigkeit. Sind die Kinder und Ju
gendlichen - ihre Zahl wird von Sozialar
beitern des Frankfurter Jugendamtes auf 
150 bis 250 geschätzt - erst einmal auf 
der Straße, werden die Probleme auch 
nicht weniger. Neben der Bewältigung der 
zurückliegenden Konflikte kommen die 
absolute Armut, die damit verbundene so
ziale Ausgegrenztheit, sowie die Verelen
dung mit entsprechenden gesundheitli
chen Folgen hinzu. Doch diese Jugendli
chen bauen sich dort ihre eigene Lebens
welt auf, die Straße wird ihr neues Zuhau
se, und sie finden hier Gleichgesinnte, die 
für sie zu einer Ersatzfamilie werden. 

Das Leben auf der Straße verlangt, 
Überlebensstrategien zu entwickeln; dazu 
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, , Als Frau hat man es schwerer auf der Straße zu sein als 'n Junge, weil 'n Junge 
kann sich eher verteidigen, kann sich eher 'n Platz finden als 'n Mädchen oder 
'ne Frau. Es war schon sehr, sehr schwer und verdammt hart. Und grade war's 
auch im Winter, und im Winters war's eisig Kälte und die Polizei, wenn wir 
unten am Bahnhof geschlafen haben drin usw., die haben uns immer 
rausgeschmissen und so, Flughafen, die Polizei hat uns rausgeschmiss.en immer 
wieder in die Eiskälte raus. Und .. . ja, unter der Mainbrücke hatten Wlr dann 
halt Schlafsäcke gehabt und dann haben wir im Schlafsack geschlafen und so. 
Aber man hat schon irgendwie gemerkt, die Leute, die auf der Straße waren, 
und wenn du neu dazu gekommen bist, die helfen dir auch. Und das ... , ichfind 
halt gut daß 's halt die Streetworkers gibt, auf jeden Fall, weil das sind Leute 
wo man hingehen kann, die auch Übernachtungsstätte usw. suchen und auch 
einfach sich Zeit nehmen und einfach mal zuhören, und das bra~ch~ man wen~ 
man auf der Straße ist, jemanden, der zuhören kann - ist das wlchtlgste. Das lSt 
manchmal sogar wichtiger als essen oder trinken, weil man innerlich zugrunde 
geht sonst. , , 

Lela (16) 

gehören beispielsweise Schwarzfahren, 
Autos knacken, Kaufhausdiebstahl oder 
Drogengeschäfte. Die Jugendlichen ma
chen sich schon allein durch ihre Versu
che, auf der Straße überhaupt überleben 
zu können, strafbar und befinden sich da
mit in einem Kreislauf, aus dem es mit 
dem Zuwachs solcher negativen Kompe
tenzen immer schwieriger wird wieder 
auszubrechen. Je länger diese jungen Er
wachsenen obdachlos bleiben, desto 
schwerer erreichbar werden sie für Hilfe 
von außen, wie Jugendämter, Sozialarbeit, 
betreutes Wohnen. Auf Grund der Wider
sprüchlichkeiten, mit denen diese Jugend
lichen auskommen müssen (sie besitzen 
nichts inmitten einer reichen Konsumge
sellschaft), sind strafbare Handlungen, 
wie beispielsweise Diebstahl, eigentlich 
als "normale" Reaktion zu beurteilen. 

Junkies und Obdachlose haben ihre zentralen Treffpunkte in den Großstädten, in Frankfurt gibt es nach 
Schätzungen des Jugendamts 150 bis 250 Jugendliche, die auf der Straße leben. 

Man darf nicht vergessen, welche pro
blembelastete Sozialisation jedes der ob
dachlos gewordenen Kinder schon hinter 
sich hat. Oft kommen sie aus zerbroche-
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nen Familien oder Heimkarrieren liegen 
hinter ihnen, manche haben auch eine 
Therapie abgebrochen oder leben schon 
länger in Subkulturen, hinzu kommen Ju
gendliche aus Migrantenfamilien, die oft 
"Kulturkonflikte" haben; oder es handelt 
sich um Flüchtlingskinder, die teilweise 
einen illegalen Status innehaben. Viele 
der Betroffenen waren auch schon, bevor 
sie überhaupt in diese Lage kamen, auf 
der vergeblichen Suche nach Hilfe gewe
sen. Denn der Schritt, die Familie tatsäch
lich zu verlassen, ist selten eine spontane 
Entscheidung, sondern sollte vielmehr als 
ein Höhepunkt eines langen konfliktbela
denen Prozesses gesehen werden. Diese 
Kinder sehen einfach keinen anderen 
Ausweg mehr, ihren Problemen zu ent
kommen. 

Symptome psychosozialer 
Verelendung 

Familien, deren Leben langfristig von 
Arbeitslosigkeit geprägt ist - ihre Zahl 
wächst in Frankfurt, weil neue Jobs meist 
von Pendlern besetzt werden und das pro
duzierende Gewerbe drastisch schrumpft 
- weisen neben Armutsmerkmalen viele 
Merkmale psychosozialer Verelendung 
auf. Die sich mit den Eltern identifizieren
den Kinder leiden oft stärker als ihre El
tern, vor allem unter häufigem Streit, De
pressionen und Alkoholmißbrauch. Sie 
entwickeln Angstzustände, Schlafstörun
gen, Depressionen, brechen soziale Kon
takte ab, lassen stark in ihren Leistungen 
nach und kompensieren häufig die in ihrer 
Lebenssituation passiv ertragene soziale 
Gewalt mit eigener Gewalt und werden 
straffällig. 

, 

Ir 

Familie in Hoyerswerda - auf dem Tisch liegt der Lebensmittelvorrat für das Wochenende. 45,5 Prozent 
der in den neuen Bundeslänciern lebenden Familien mit drei und mehr Kindern gelten nach dem ersten 
gesamtdeutschen Armutsbericht von 1994 als arm, das heißt sie verdienen 50 Prozent weniger als eine 
Familie mit bundesdeutschem Durchschnittseinkommen. 

, , Das war also mein absuluter sozialer Abstieg. Da ich keinen Unterhalt 
bekommen hab vom Mann, und den auch nicht gefordert habe. Zu dem war das 
alte Scheidungsgesetz noch zugange damals - und hab verzichtet damals, sonst 
wär ' mein Mann auch nicht einverstanden gewesen mit der Scheidung. Das 
war mein Verzicht und ich hab nur für die ... zwei Kinder Unterhalt bekommen. 
Und darauf schließt sich dann natürlich die Sozialhilfe an. Ich hab ' dann 
immer wochenweise, monateweise gearbeitet, das war schwer mit zwei kleinen 
Kindern. Das wurde dann wieder mit der Sozialhilfe verrechnet. Das war aber 
nichts sicheres, nichts worauf ich hätte aufbauen können. Beruflich war das 
einfach ein Loch. , , 

Susanne (35) 

Situation alleinerziehender Frauen 

Alleinerziehende Frauen, die von So
zialhilfe leben müssen, werden mit der Si
tuation eher fertig, wenn die Armut nicht 
von Dauer ist. Auf längere Sicht reicht die 
finanzielle Grundversorgung aber keines
wegs aus, um die Kinder ausreichend zu 
versorgen und nicht zu Außenseitern wer
den zu lassen, weil sie viele Veranstaltun
gen, Markenkleidung und Geschenke bei 
Geburtstagseinladungen nicht bezahlen 
können. Die Kinder leiden besonders un
ter der damit verbundenen Diskriminie
rung und dem Zwang, die relative Armut 
verleugnen zu müssen. 

Lehrer- und Schülerbefragungen 
zum Umgang mit Armut 

Für Alleinerziehende ist die Situation besonders hart: Über 30 Prozent aller alleinerziehenden Mütter 
gelten als arm. 

In den Schulen verleugneten bei unse
rer Befragung häufig Lehrer das Arrnuts
thema, obwohl sie zugaben, daß viele ih-



rer Schüler, besonders in Sonderschulen, 
von Sozialhilfe abhängig sind. Auch wird 
Armut nicht als Thema im Unterricht auf
gegriffen. In der Lehrerbefragung zeigte 
sich außerdem, daß von den sozialbenach
teiligten Schülern fast nie gute Schullei -
stungen erwartet wurden, was zweifellos 
als "selffulfilling prophecy" wirkt. 

, , Heute besitzt doch jeder Zweite 
Markenklamotten. Wer sich das 
nicht leisten kann, tut mir leid, 
diese ganzen Hänseleien könnte 
ich nicht aushalten ... , , 

Sandra (15) 

, , Fühle ich mich benachteiligt? Ja, 
natürlich, wenn dich immer einige 
auslachen und dich wegen deiner 
Klamotten ausstoßen, weil du 
nicht schön genug für deine 
Freunde bist ... , , 

Julia (16) 

Die befragten Schüler antworteten auf 
die Frage: "Wie stellst Du Dir Armut 
vor?": "Dann kann ich mir keine Marken
klamotten kaufen und habe keine Freunde 
mehr". Diese den Konsumterror spiegeln
de Aussage kam von 25 Prozent der be
fragten Schüler. Die interviewten Migran
tenjugendlichen wichen der Frage nach 

der Armut eher aus und wiesen statt des
sen auf ihre Rechtlosigkeit hin, mit der 
zugleich Zukunftsunsicherheit oder Per
spektivlosigkeit verbunden ist. 

Projekte für den 
Perspektivenwechsel 

Im zweiten Teil unserer Studie werden 
Projekte, in denen mit von Armut betrof
fenen und bedrohten Kindern und Jugend
lichen gearbeitet wurde, vorgestellt und 
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"Endstation Rollhei
mer": Nicht selten führt 
Armut in die Obdachlo
sigkeit. 

ausgewertet. Dabei schält sich die Frage 
der Perspektive und Zukunftserwartung 
als dominierender Aspekt der Praxispro
jekte heraus. 

Wir hatten schon 1975 vor einer Mas
sierung sozial schwieriger Familien in 
speziellen Siedlungshäusern - den soge
nannten "Störerwohnungen" - in einem 
als "Bronx" verschrieenen Frankfurter 
Stadtteil gewarnt, ebenso vor einem mas
siven Mietwohnungsbau im Offenbacher 
Lohwald. In beiden Fällen waren die so-

Viele Kinder aus sozialschwachen Familien besuchen die Sonderschule. Offensichtlich erwarten die 
meisten Lehrer von diesen Schülern gar keine guten Schulleistungen, was dann als "selffulfilling pro
phecy" durchschlägt. Dies ergab eine Lehrerbefragung, die die Frankfurter Arbeitsgruppe durchführte. 



ANZEIGE 

Junge Messe startet durch 
Zahl der Erfurter Messen steigt im zweiten Jahr des 
Bestehens von acht auf zwölf 

Die junge Messe Erfurt AG hat sich auf Powerkurs begeben. Im 
zweiten Jahr ihres Bestehens wartet sie bereits mit 12 Messen auf. 
Dabei wird die Messepalette durch sechs neue interessante Themen 

erweitert. 

Mit einem Bravour-Start eröffnete im März die reiten - jagen - fischen 
- Messe für Freizeit in der Natur - den diesjährigen Messereigen in der 
Thüringischen Landeshauptstadt. Mit 25.000 Besuchern übertraf die 
Erstmesse alle Erwartungen und bestätigte das Konzept der Messe 
Erfurt AG. Über 200 Aussteller - überwiegend aus Deutschland, aber 
auch aus Italien , Schweden , Polen und Australien - präsentierten in 
Erfurt drei Tage lang ihre Produkte aus den Bereichen Pferd, Jagd und 
Fischerei. Achtzig Prozent der Aussteller sagten ihre Teilnahme für die 
reiten -jagen -fischen im Jahr 2000 bereits zu. 

Mit dem besten Ergebnis ihrer Geschichte schloß im April die neunte 
"Thüringen-Ausstellung" auf dem Erfurter Messegelände. An den 
neun Veranstaltungstagen besuchten rund 66.000 Thüringer die 
größte Verbrauchermesse im Freistaat. Das entspricht einem Zuwachs 
von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, als 60.419 Besucher 
Interesse am Leistungsangebot in den Konsum- und Investitions
bereichen Bauen , Haushalt, Wohnen, Mode, Ernährung, Auto, Garten, 
Fitneß und Freizeit gezeigt hatten. 418 Aussteller präsentierten ihr 
Leistungsangebot auf dem Messegelände mit über 20.000 Quadrat
metern Ausstellungsfläche. 

Eine weitere Neuheit öffnet im Juni (17. - 20.6.) in Erfurt ihre Tore. Es 

ist die "EXPOCARE" - Fachmesse für Rehabilitation, Geriatrie und 
Pflege. Vier Tage lang wird ein umfangreiches Angebot an Produkten 
und Leistungen rund um die Rehabilitation und Pflege behinderter, 
chronisch kranker und alter Menschen vorgestellt: Alltagshilfen, 

Kommunikationsmittel, Geh- und Mobi-
litätshilfen, Fah rgeräte , Rollstühle, ortho
pädische Geräte. 

Im September (01. - 03.09.) folgt die 
erste internationale Fachausstellung zum 

Thema "Nachwachsende Rohstoffe -
innovative Werkstoffe und Techno
logien", die parallel zum 2. internatio
nalen Symposium mit gleiChlautender 
Thematik durchgeführt wird. Hinzu kom
men in diesem Monat die 9. Thüringer 
Gärtnerbörse (05.09.) und die zum 

zweiten Male stattfindende Haustechnik (09. - 12.09.) - Fach
ausstellung für Gebäudetechnik - Sanitär, Heizung, Klima, Elektro. 

Interessante Themen weist auch der Messekalender im Monat Okto
ber auf. Hier stehen die KOMCOM - Messe für kommunale Anwen
dungen, FLORIAN - Fachmesse für das Feuerwehr- und Rettungs

wesen, der DLG Qualitätswettbewerb der Deutschen Landwirtschafts
gesellschaft und die rescon - Erfurter Fachtage für Konservierung und 
Restaurierung auf dem Programm. 

Den Abschluß des diesjährigen Messereigens bilden im November die 
Erfordia - Rassegeflügelausstellung (06. - 07.11.) und die Reisen & 
Caravan (11. -14.11). 

Mit dem neuen Auto
bahnzubringer über 
das Erfurter Kreuz liegt 
das Erfurter Messe
gelände seit kurzem 
unmittelbar an den 
Autobahnen A 71 und A 
4. Sie ist damit für ihre 
Aussteller und Besu
cher per PKW, Truck 
oder Bus direkt und 
bequem erreichbar -
durch die Nähe und 
Anbindung zum Flug
hafen Erfurt-Binders
leben auch per Flug
zeug. Besuchen Sie 
die Messe Erfurt! 
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Andrea Hildebrand 

Messe Erfurt AG 
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Buchtip 

Kindheit und Armut 

T rotz der wachsenden Armut gibt es 
kaum neuere Forschungen, wie sich 

Armut auf die kindliche Entwicklung 
auswirkt. Das hat Studentinnen und Stu
denten von Gerd !ben veranlaßt, vor et
wa fünf Jahren mit eigenen Recherchen 
in einem studentischen Forschungspro
jekt zu beginnen. Auch die seit Ende der 
achtziger Jahre publizierten Armutsbe
richte boten kaum Situationsanalysen 
von Kinderschicksalen. Diesen gingen 
die Autoren unter folgenden Themen 
nach: Schule und Armut, Straßenkinder, 
Migrantenkinder und -jugendliche, Er
ziehungsprobleme in Armutsmilieus, 
Auswirkungen von Langzeitarbeitslo
sigkeit auf Kinder sowie der Stand der 
Armutsforschung auf diesem Sektor. 
Der zweite Teil enthält anregende Pra-

zialen Problemhäufungen und die Diskri
minierung so immens, daß selbst durch 
offensives Gegensteuern der Sozialarbeit 
nur wenig an der konkreten Lebenssitua
tion der Siedlungsbewohner verändert 
werden konnte. In Frankfurt kam es nach 
dem Tod eines Jugendlichen im Banden
krieg erst 1993 endlich durch eine Ge-

Projektstudium 

B egonnen hat das von uns angebo
tene Projektstudium bereits 1964 

in Marburg, als mit einer Gruppe von 
Studentinnen und Studenten die erste 
Spiels tube in einer Obdachlosensied
lung und das erste Gemeinwesenar
beitsprojekt zur Auflösung dieser Ba
rackensiedlung in Gang kam. Es wurde 
an der Frankfurter Universität ab 1974 
fortgeführt und intensiviert als im Rah
men eines Handlungsforschungspro
jekts zur Sanierung von Obdachlosen
siedlungen die wissenschaftlichen Mit
arbeiter ihre Schwerpunkte zu entspre
chenden Lehrangeboten nutzten und 
Projekte im Vorschul-, Schüler- Ju
gend- und Erwachsenenbereich ent
standen. 

M it der von uns geforderten Auflö
sung der sozialen Brennpunkte 

und Primitivwohnungen in Frankfurt, 
kam es dann zu einer gewissen Verla
gerung auf die Arbeit mit Migranten
kindern und -jugendlichen, später auch 
auf Projekte mit Behinderten und mit 
alten Menschen. Übrigens geht auch 

xisprojekte, an denen Studierende und 
Doktoranden beteiligt sind. Das Buch 
will dem Verdrängen des Armutsskan
dals begegnen und zugleich Handlungs
impluse geben. Das Buch erscheint als 
Band 11 in der Reihe "Soziale Un
gleichheit und Benachteiligung" (Hrsg. 
Karl-August Chasse, Gerd Iben und 
Hans Pfaffenberger). 
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Gerd Iben (Hrsg.): 
Kindheit und Armut -
Analysen und 
Projekte, Verlag LIT, 
Münster 1998, Preis 
29,80 DM 

meinwesenarbeit und Selbsthilfeinitiati
ven zu einem positiven Umwandlungs
prozeß, der auch einen baulichen Sanie
rungsprozeß nach sich zog. Wesentlich 
dabei war, daß der Charakter des "Ghettos 
ohne Ausweg" und die negative Stigmati
sierung der Bewohner durchbrochen wur
den. Das "Frankfurter Kinderbüro" gab 

die Universität des 3. Lebensalters auf 
die Initiative einer Projektgruppe enga
gierter Studierender um Professorin 
Anitra Karsten zurück. 

D as Projektstudium intendiert die 
Verzahnung von Praxis und Wis

senschaft, indem in einer Situations
analyse Daten über die und mit der 
Zielgruppe erhoben, methodische För
derkonzepte vermittelt, in studienbe
gleitenden Praxisproj ekten erprobt und 
in einer Projektberatung ausgewertet 
und begleitet werden. Die Studentin
nen und Studenten vertiefen diese Er
fahrungen später im Rahmen ihrer 
Staatsexamens, Diplom- Magister
oder Dissertationsarbeit. So entstanden 
auch die einzelnen Beiträge zu dem ge
meinsamen Projekt und Buch "Kind
heit und Armut". 

D em Projektstudium liegt auch ein 
bestimmtes, aus der Randgrup

penarbeit und Vorschularbeit (Deut
sches Jugendinstitut) entwickeltes päd
agogisches Konzept zugrunde, der ,,si
tuative Ansatz" oder "Lebensweltan-
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mit 25.000 Mark den Anstoß zu einer Sa
nierungswerkstatt und zu Selbsthilfemaß
nahmen von Jugendlichen, die ihrer Sied
lung ein neues Gesicht und sich selbst po
sitive Perspektiven brachten. 

Auch die "erlebnisorientierten Frei
zeiten" mit Jugendlichen aus dem Offen
bacher Lohwald eröffneten ebenso wie 
das große Filmprojekt oder die Rockmo
bil-Projekte Wege aus dem "Ghetto". Die 
"aktive Videoarbeit mit SonderschülerIn
nen" stand unter dem Motto "Ich zeig' de
nen, was ich drauf habe!" und richtete 
sich auf eine Stärkung des Selbstwertge
fühls und auf medienpädagogische Quali
fIkation und Bewußtwerdung. Ebenso be
wirkte die Schularbeitenhilfe einer Stu
dentin im Rahmen des Projektstudiums 
einen Perspektivenwechsel für problem
belastete Migrantenfamilien. Die Arbeit 
verlangte aber ein hohes Maß an Einfüh
lungsvermögen und Verstehen dieser Le
benswelt. Daß die Studentin diese Quali
fIkationen mitbrachte und sich erarbeitete, 
zeigt die Chancen unseres qualitativen 
Lebensweltansatzes. 

Handlungsforschung oder 
die Hinführung zum 
entdeckenden Lernen 

Diese Hinweise auf unser Forschungs
projekt "Kindheit und Armut" und auf die 
im längerfristigen Projektstudium betreu-

satz". Er geht von Schlüsselsituationen 
der Zielgruppe aus und nutzt sie zu 
Lernprozessen, politischer Bewußtwer
dung und Situationsveränderung. So ist 
es beispielsweise durch Selbsthilfesa
nierung oder Selbsthausbau in Projek
ten zu einer Verbesserung des Spiel
platzangebotes oder auch der Wohnsi
tuation gekommen. Dieser Ansatz ar
beitet nicht für die, sondern mit der 
Zielgruppe und ist "dialogisch" ange
legt. 

D ieses Frankfurter Projektstudium, 
bei dem sich die Studierenden für 

eine etwa zweijährige Mitarbeit im Se
minar und in der Praxis verpflichten, 
wird nun nach 25 Jahren wegen der 
Emeritierung von Professor Iben been
det und findet hoffentlich in Zukunft 
eine Fortsetzung. Eine Reihe von Kin
der- und Jugendeinrichtungen sind im 
Laufe der Jahre von Projektstudentin
nen und -studenten initiiert und von 
Trägem der Freien Wohlfahrt über
nommen worden, so daß ihr Fortbeste
hen weitgehend gesichert ist. 
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Buchtip 

Ende der Solidarität? 

D er vielbeschworene und von Abnut
zung bedrohte Begriff der Solidari

tät gehört zu den Grundpfeilern des So
zialstaats und ist wie dieser von der Ero
sion bedroht. Das angebliche Verschwin
den der Solidarität im Strudel des Werte
wandels wirft heute die Frage nach dem 
Ausmaß und den Ursachen dieses Ver
schwindens auf. Mit der neoliberalen 
Aufweichung des Wohlfahrtsstaats, mit 
der Entfesselung des Marktes als zentra
lem Regulativ und einem verschärften 
Konkurrenzdenken angesichts der Her
ausforderungen von Globalisierung muß
te ein Wert wie Solidarität in eine Krise 
geraten. In diesem Buch, das von Gerd 
Iben, Peter Kemper und Michael Masch
ke herausgegeben wurde, werden Vorträ
ge zusammenfaßt, die im Sommerseme
ster 1998 an der Goethe-Universität ge
halten und anschließend in hr2 ausge
strahlt wurden. In den Beiträgen von 
Friedhelm Hengsbach, Dieter Wunder, 
Bert Rürup, Horst Eberhard Richter, Os
kar Negt, Iring Fetscher, Hans-Ulrich 
Deppe, Christian Pfeiffer, Rosi Wolf
Amanasreh und Gert !ben werden mögli
che Antworten auf diese Herausforderun
gen gegeben. Das Buch erscheint als 
Band 12 in der Reihe "Soziale Ungleich
heit und Benachteiligung" (Hrsg. Karl
August Chasse, Gerd !ben und Hans 
Pfaffenberger) 
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ten und beratenen Praxisprojekte lassen 
unseren Ansatz erkennen. Als "Hand
lungsforschung" wird die Wissenschaft in 
den Dienst einer verändernden Praxis ge
stellt. Die Wissenschaftler und Wissen
schaftlerinnen orientieren sich an der Le
benswelt des einzelnen Subjekts, dabei 
stehen dessen Stärken und nicht dessen 
Defizite im Mittelpunkt, um Prozesse der 
Motivation zur Selbsthilfe und -bestim
mung in Gang zu setzen. Das damit ver-

Migrantenkinder: Aus
ländische Kinder sind . 
besonders oft Opfer der 
wachsenden Armut, sie 
wachsen überpropor
tional oft in Stadtteilen 
der sozial benachteilig
ten Bevölkerung auf. 

bundene "dialogische" Grundverständnis 
[Buber/Freire] bestimmt auch unser Kon
zept einer veränderten Schule bis hin zur 
Lehre im Universitäts alltag. Es geht weni
ger um Belehren und bloße Wissensan
häufungen, sondern um Anregung zum 
selbständigen, entdeckenden Lernen, bei 
dem die jeweiligen subjektiven oder grup
penspezifischen Vorerfahrungen und Le
benswelten berücksichtigt werden. l1iI 

Das Team des studentischen Forschungsprojekts "Kindheit und Armut". 

Professor Gerhard Iben (67) lehrte bis zum 
Sommersemester 1999 am Institut für Son
der- und Heilpädagogik im Fachbereich Er
ziehungswissenschaften. Zuvor sammelte 
er viele praktische Erfahrungen: in der Ju
gendarbeit, als Landwirt und in der Arbeit 
mit jugendlichen Straffälligen. Er nahm ein 
Lehrerstudium auf und arbeitete dann als 
Lehrer in der Heimerziehung. Im Anschluß 
studierte er in Marburg Sozial-und Sonder
pädagogik. 1964 begann der Wissen
schaftler mit der Obdachlosenarbeit und 
der Siedlungssanierung mit Studenten. In 
den Vereinigten Staaten befaßte er sich 
während eines Forschungsaufenthaltes 
mit Siumsanierung und kompensatori
scher Erziehung. Seit 1972 ist der Pädago-

ge Professor am Institut für Sonder- und 
Heilpädagogik an der Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main. Dabei leitete er von 
1974 bis 1980 ein großes Forschungspro
jekt zur Sanierung von Armutssiedlungen. 
Iben war wissenschaftlicher Berater vieler 
Gemeinden und Projekte in der Obdachlo
senarbeit, aber auch des Norddeutschen 
Rundfunks im Kleinkindprogramm, zum 
Beispiel für die Sesamstraße. Zusätzlich 
engagiert er sich als Vorstandsmitglied im 
Paritätischen Bildungswerk und war Mit
verfasser des ersten Armutsberichts für 
die Bundesrepublik, der 1989 erschien. An 
dem hier veröffentlichten Beitrag haben 
Michael Maschke (rechts stehend) und Ma
ren Wedekind (nicht im Bild) mitgewirkt. 
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Ein sozialwissenschaftliches 
"JubiläUlllsbuffet" 
Anmerkungen zu "Ansichten der Gesellschaft", 
Frankfurter Beiträge aus Soziologie und Politikwissenschaft 

D ie Sozialwissenschaften in und 
an der Goethe-Universität kön
nen im Jahre 1999 bekanntlich 

gleich mehrere Jubiläen feiern: Das Insti
tut für Sozialforschung besteht seit 75 
Jahren, Politikwissenschaft wird in Frank
furt seit 50 Jahren gelehrt, und der Fach
bereich Gesellschaftswissenschaften wur
de vor 25 Jahren gegründet. Eine Ring
vorlesung der sozialwissenschaftlichen 
Professoren und Professorinnen zeigte 
aus letzterem Anlaß, womit sich die 
Hochschullehrer(innen) im Frankfurter 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
derzeit befassen und wie dieser entstan
den ist. Die Kurzfassungen dieser Vorle
sungen - sie umfassen circa 12 Seiten -
sind in den "Ansichten der Gesellschaft" 
abgedruckt, die von Wolfgang Glatzer 
herausgegeben wurden. 

Jede Selbstdarstellung eines Universi
tätsfachbereichs, zumal eine so umfang
reiche, weckt zunächst Argwohn: Haben 
wir ein gewichtiges Stück Selbstbeweih
räucherung und Hochstapelei vor uns, 
versetzt mit Ladenhütern? - Beim Lesen 
des Bandes zeigt sich freilich schnell, wie 
unbegründet dieser Verdacht ist. In die
sem sozialwissenschaftlichen "Jubiläums
buffet" sind kurze, meist leserfreundlich 
formulierte Beiträge versammelt, die viel
leicht nicht jeden Wissenshunger stillen, 
sicher aber den Appetit anregen, mehr 
wissen zu wollen. Es spricht für die Zeit
nähe und Aktualität der Arbeit im Fach
bereich, daß in seiner Selbstdarstellung 
nahezu alle Themen der heutigen intellek -
tuellen Diskussion enthalten sind: 
~ Die derzeit vielbesprochene Indivi

dualisierung (Hans Bosse), die jedoch 
nicht selten mit gleichzeitiger Verge
mein sc haftung einhergeht (Karl Otto 
Hondrich); 

~ die weltweite Durchsetzung der De
mokratie, wodurch undemokratische 
Ausnahmen immer auffälliger werden 
(Hans-Jürgen Puhle); 

~ die ebenso spannenden wie gefährli
chen Transformationsprozesse in Mit
tel-Osteuropa (Melanie Tatur); 

~ die Herausforderungen der ökono
mischen Globalisierung (Wilhelm 
Schumm; Joachim Hirsch); 

~ die immer flexibleren Formen wirt
schaftlicher Rationalisierung (Tilla 
Siegel); 

~ die Wirklichkeit der "Informationsge
sellschaft" (Klaus Allerbeck) samt der 
Beteiligung der einzelnen an und in 
neuen Kommunikationsmedien (Klaus 
Neumann-Braun); 

~ die Auflösung und der Souveränitäts
verlust von Einzelstaaten angesichts 
supranationaler und globaler Politik 
(Josef Esser; Lothar Brock; Ingeborg 
Maus); 

~ die Integration Europas und ihre Kehr
seite, die wachsende regionale Auto
nomie (Franz Greß); 

~ die hartnäckig fortdauernde Benach
teiligung von Frauen, die trotz man
cher sozialpolitischer Gegenmaßnah
men (Ute Gerhard) unter anderem im 

ANSICHTEN 
DER GESELLSCHAFT 

Frankfurter 
Beiträge aus 
Soziologie und 
Politik
wissenschaft 

Herausgegeben 
von 
Wolfgang Glatzer 

• Wolfgang Glatzer (Hrsg.): Ansichten der Gesell
schaft. Frankfurter Beiträge aus Soziologie und Poli
tikwissenschaft, Opladen: Leske + Budrich 1999,414 
Seiten, DM 29,80 

kommunalen Kontext (Marianne Ro
denstein), in Scheidungssituationen 
(Margret Rottleuthner-Lutter) sowie 
angesichts ökonomischer (Marianne 
Braig) und politischer (Gert Krell) 
Globalisierung zutage tritt; 

~ sowie die Probleme der ethnischen 
(Multi -) Kulturalität (Ursula Apitzsch, 
Manfred Clemenz) 
Auf dem "appetitanregenden Buffet" 

sind aber auch einige Themen zu finden, 

die derzeit nur selten öffentlich zur Spra
che kommen, meines Erachtens sehr wohl 
aber der Diskussion bedürften. Ich nenne 
hierunter nur drei: 
~ Die (Selbst-)Reflexivität unserer Zeit, 

die nicht selten bis hin zur Fiktionali
tät reicht (Heinz Steinert), wodurch 
den einzelnen Subjekten manche 
Kraft zur Realitätkonstruktion zu
wächst (Ulrich Oevermann) und "Ob
jektivität" (Jürgen Ritsert) zu einer 
fragwürdigen Kategorie gerät; 

~ die Technisierung des Alltags und ihre 
Folgen für das Leben der Menschen 
(Wolfgang Glatzer); 

~ und der drohende Ersatz demokrati
scher Öffentlichkeit durch die Ein
schaltquoten des Rundfunks und de
ren Antizipation (Dieter Prokop). 
Die Themenfülle macht deutlich: Man 

muß weder soziologische oder politologi
sehe Seminare besucht haben noch gar 
Wissenschaftler sein, um aus den Beiträ
gen Gewinn ziehen zu können. Dazu hilft 
auch, daß hier nicht "über" Arbeitsgebiete 
geschrieben wird, sondern die Arbeitser
gebnisse selbst vorgelegt werden. 

Etwa 30 Professoren und Professorin
nen arbeiten am Fachbereich Gesellschafts
wissenschaften der Goethe-Universität. Er 
ist damit einer der größten sozialwissen
schaftlichen Fachbereiche in deutschen 
Universitäten. Dem entspricht eine große 
Tradition: Die elegant geschriebenen Bei
träge von Ludwig von Friedeburg und von 
Iring Fetscher zeigen, daß 1919 in Frank
furt der erste deutsche soziologische Lehr
stuhl überhaupt eingerichtet wurde, wie die 
Frankfurter Soziologie schon in der Zwi
schenkriegszeit (u.a. mit Max Scheler, Karl 
Mannheim und N orbert Elias) an der Spitze 
stand, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg 
aus den USA zurückgekehrte Institut für 
Sozialforschung (u.a. mit Max Horkheimer 
und Theodor Wiesengrund Adomo) Zeit
geschichte bewirkte und wie schließlich die 
Politikwissenschaft (u.a. mit Carlo Schmid 
und Iring Fetscher) an die soziologischen 
Erfolge der Frankfurter Uni anknüpfen 
konnte. 

Stefan Hradil 
Professor für Soziologie 

an der Mainzer Gutenberg-Universität 



J ürgen HaberiiläS 
Die Schriften von Jürgen Habermas sind zu einem Brennpunkt der 

internationalen Theoriediskussion in den Sozialwissenschaften 

geworden - und dies mit gutem Grund; denn wie kaum ein anderer 

Autor versteht es Jürgen Habermas, in seinen Beiträgen zur Philoso

phie und Psychologie, zur Politischen Wissenschaft und Soziologie, 

zur Ideengeschichte und Gesellschaftstheorie durch systematische 

Argumentation, theoriegeschichtliche Umsicht, thematische Spann

weite und zeitdiagnostischen Blick die verschiedensten Diskussions

kreise und -motive zu bündeln. Die Einheit in der Vielfalt der von 

ihm berücksichtigten Aspekte ergibt sich aus seiner Perspektive: Wie 

können die unter jeweils einem abstrakten Geltungsanspruch spezia

lisierten Wissenskomplexe - die als Expertenkulturen eingekapselten 

Sphären der Wissenschaft, der Moral und der Kunst - geöffnet und, 

ohne daß ihr zerbrechlicher Eigensinn verletzt würde, so an die ver

armten Traditionen der Lebenswelt angeschlossen werden, daß sich 

die auseinandergetretenen Momente der Vernunft - das Kognitiv

Instrumentelle, das Moralisch-Praktische und das Ästhetisch

Expressive - in der kommuni

kativen Alltagspraxis wieder 

zusammenfügen? 

Das Werk von J ürgen Haber

mas bietet - in der treffenden 

Formulierung von Dieter 

Henrich - eine »Kritik der 

Verständigungsverhältnisse«. 

Veröffentlichungen im 
Suhrkamp Verlag 

eine Auswahl: 

Strukturwandel der Öffentlichkeit 

Untersuchungen zu einer Kategorie der 

bürgerlichen Gesellschaft 

391 Seiten. Leinen. DM 54,-

stw 891. DM 24,80 

Theorie und Praxis 

Sozialphilosophische Studien 

473 Seiten. stw 243. DM 27,80 

Erkenntnis und Interesse 

420 Seiten. stw 1. DM 24,80 

Theorie des kommunikativen Handeins 

2 Bde. 1175 Seiten. Leinen. DM 98,-

stw 1175. DM 46,80 

Der philosophische Diskurs der 
Moderne 

Zwölf Vorlesu ngen 

450 Seiten. Kartoniert. DM 36,

stw 749. DM 27,80 

Nachmetaphysisches Denken 

Philosophische Aufsätze 

Leinen. DM 48,-

stw 1004. DM 24,80 

Faktizität und Geltung 

Beiträge zur Diskurstheorie 

des Rechts und des demokratischen 

Rechtsstaates 

667 Seiten. Leinen. DM 92,

Kart. DM 48,-

stw 1361. DM 39,80 

Die Einbeziehung des Anderen 

Studien zur politischen Theorie. 

404 Seiten. Leinen. DM 64,

Kart. DM 36,-

stw 1444 erscheint im September 1999 

Suhrkamp 



Schon in der ersten 

Pause werden Sie 

für Ihre Entscheidung 

belohnt 

Tagen im Zentrum Europas 

Tagen, Wohnen, Ausstellen unter einem Dach 

im Congress Center Messe Frankfurt. 

In direkter Nachbarschaft zum 256 m hohen 

Messeturm und zur ehrwürdigen Festhalle 

von 1909 finden Sie auf vier Kongreßebenen 

alles, was Sie sich für Ihren Kongreß wün-

schen - und mehr. Das Konzept der kurzen 

Wege - direkte Anbindung an das 290.000 qm 

große Messegelände und an das Maritim 

Hotel Frankfurt - spart Zeit. Zeit, um in aller 

Ruhe eine Tasse Kaffee zu genießen. Über-

zeugen Sie sich selbst, im Congress Center 

Messe Frankfurt. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter: Congress Center Messe 

Frankfurt, Messe Frankfurt GmbH, 

Postfach 15 02 10, 60062 Frankfurt am Main, 

Tel. (0 69) 7575-30 00, Fax (0 69) 7575-30 01, 

Internet http://www.congresscenter.de/ 

11. 
CongressCenter ~ 

Messe Frankfurt • 
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