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VOIWorl 
Die Johann Wolfgang Goethe-Universität legt hiermit die 
erste Ausgabe ihres Wissenschaftsmagazins 
FORSCHUNG FRANKFURTvor. Es wird in Zukunft 
viermal im Jahr erscheinen und will dazu beitragen, 
Forschungsaktivitäten der Fran/ifurter Universität über die 
engeren Fachkreise hinaus bekannt zu machen. 
FORSCHUNG FRANKFURT wendet sich sowohl an die 
wissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit als auch an 
Studenten, ·Wissenschaftler und andere Mitglieder der 
Universität, die mehr über Frankfurter Forschungsarbeiten 
wissen möchten. 
Die universitären Haushaltsmittelfür Forschung und Lehre 
betrugen im Jahre 1982 12,4 Alillionen DM. Bei nahezu 
30000 Studenten und weit mehr als tausend bearbeiteten 
Forschungsthemen sind viele Forschungsarbeiten ohne 
finanzielle Unterstützung Dritter gar nicht durchführbar. 
1982 flossen mehr als 25 Millionen DM von 
Drittmittelgebern in die Forschung unserer Universität. Mit 
der Herausgabe dieses Wissenschaftsmagazins verbinde ich 
daher auch den Dank an alle diejenigen Institutionen und 
Einzelpersonen, die die Forschung an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität ermöglichen, und hoffe, daß 
FORSCHUNG FRANKFURT der Forschung unserer 
Universität neue Freunde gewinnt. 

~~~ 
Prof. Dr. Hartwig KeIm, Ph. D. 
Präs ident der Johann Wolfgang Goethe-Universität 



Eine steinzeitliche Siedlungslandschaft: in uner
wartetem Umfang wurde bereits im Neolithikum 
die mitteleuropäische Landschaft von den frühe
sten Ackerbauern Mitteleuropas umgestaltet (S. 2). 

Tausende winziger Spalte an den Beinen informie
ren die Spinne über mechanische Vorgänge im Ske
lett (S. 6). 

Die Struktur auch großer biologischer Moleküle, 
wie der Trägersubstanz der Erbanlagen (DNS 
rechts unten) kann mit einem neuen, hochauflö
senden 500-MHz-KMR-Spektrometer untersucht 
werden (S. 26). 

Schauspielkunst zu Beginn des 18. Jahrhunderts: 
" ... wir leiden und trauen, indem die Händekamm
weise ineinander geflochten und entweder zur obe
renBrustoder zum Gürtel gesenkt werden ... "- die 
Theatersemiotik untersucht, welche "Zeichenspra
che" das Theater entwickelt hat (S. 16). 
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Die frühesten Ackerbauem 
Mitteleuropas, die wegen der 
bandjörmigen Muster auf ihrer 
Tonware Bandkeramiker genannt 
werden, gestalteten die 
Naturlandschaft in unseren Breiten 
zwischen 5800 und 4800 v. ehr. 
völlig um 

Mensch 
und 
Umwelt 
in derStei 
Von Jens Lüning 

Die menschliche Wirtschaft greift, wie 
die Daseinsvorsorge jedes Lebewesens, 
in die Umwelt ein. Das Ausmaß dieser 
Belastung ist beim Menschen weniger 
von Naturfaktoren als vom Stand der 
technisch-kulturellen Entwicklung ab
hängig. Die prähistorische Archäolo
gie untersucht den Gang dieser Ent
wicklung und hat hierbei in den letzten 
beiden Jahrzehnten weltweit bemer
kenswerte Fortschritte erzielt. So kön
nen die Anfange der Technik, und damit 
der Menschheit überhaupt, heute in eine 

. Zeit vor etwa 2,3 Millionen Jahren 

. zurückverlegt werden. Damals begann 
im tropischen Ostafrika das Zeitalter der 
Jäger und Sammler (das Paläolithikum) 
mit den frühesten aus Geröllen gefertig
ten Steingeräten. 

Vor etwa 1,5 Millionen Jahren trat dann 
mit Homo erectus erstmals eine Men-
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schenform auf, die das warme Ur
sprungsgebiet verlassen und nach 
Norden in die gemäßigten Klimazonen 
vordringen konnte. Die Menschheit 
erschloß sich hier zwischen Spanien und 
China einen riesigen neuen Lebens
raum. In Deutschland gehört dazu u. a. 
der bekannte Fund eines Unterkiefers in 
Mauer bei Heidelberg (Homo heidelber
gensis). Diese Ausbreitung konnte nur 
mit Hilfe einer entwickelten Technik 
geschehen, und nachweislich hat Homo 
erectus das erste Feuer benutzt (vor 
750 000 Jahren) und erstmals freiste
hende, 7 -15 m lange Hütten errichtet 
(vor 300000 Jahren, ausgegraben in 
Nizza). Diese Schutzmaßnahmen gegen 
die Witterung lassen die Annahme zu, 
daß auch Kleidung vorhanden gewesen 
sein muß. Als Kennzeichen einer neuar
tigen Nahrungsgrundlage-sind vielfaltige 

Unmittelbar an der Abbaukante des Braunkohlentagebaus "Zukunft" auf der Aldenhovener Platte zwischen 
Aachen und Jülich wird ein bandkeramisches Haus aufgedeckt. Für die Untersuchung steht nur wenig Zeit 
zur Verfügung. Die Wandgräben und Pfostengruben des Hauses sind als dunkle Verfärbungen erkennbar und 
durch weiße Keile gekennzeichnet (oben). * Die reich verzierten Gefäße der Bandkeramiker durchliefen eine 
schnelle stilistische Veränderung. Das ist günstig für die Datierung der Abfallgruben, in denen sie gefunden 
werden, und der zugehörigen Häuser und Siedlungen. Das obere Gefäß gehört in die ältere, das untere in die 
jüngere Bandkeramik (links). 

Jagdtechniken nachzuweisen, von der 
Fallenstellerei bis zur Treibjagd, sowie 
der Einsatz von Stoß- und Wurfspeeren. 

Historisch ist an diesem Vorgang beson
ders bemerkenswert, daß die Mensch
heit schon in diesem frühen Stadium 
ganz von ihrem "Apparat", von ihren 
Erfindungen abhängig erscheint, ihre 
Existenz in den gemäßigten Zonen setzt 
Technik und Arbeit voraus. Man schätzt 
die Bevölkerungsdichte für die Zeit von 
Homo erectus auf 0,04 Menschen pro 
Quadratkilometer bewirtschaftete Flä
che. Am Ende des Paläolithikums in 

einer Periode hochentwickelter, späteis
zeitlicher Jagdvölker (etwa 30000 -
10000 Jahre v. Chr.) dürften pro Quadrat
kilometer 0,1- 0,2 Menschen gelebt 
haben. Aus noch unbekannten Gründen 
scheint die Bevölkerungsdichte während 
des gesamten Paläolithikums unterhalb 
einer Schwelle geblieben zu sein, bei der 
es zu einer Übernutzung der natürlichen 
Ressourcen hätte kommen können. 

In diesem Zustand verharrte die 
Menschheit den größten Teil ihrer 
Geschichte. Erst vor etwa 10 000 Jahren 
überschritt sie, aus ebenfalls noch unge-
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Eine bandkeramische Siedlungslandschaft auf der 
"Aldenhovener Platte" im Rheinischen Braunkoh
lenrevier zwischen Köln und Aachen. Die Siedlun
gen (Punkte) erstreckten sich entlang der Gewässer 
in 3 km voneinander entfernten Zonen, die auf jeder 
Seite der Gewässer etwa 500 m breit waren. Dahinter 
lag auf der Lößhoch./läche ein 1 km tiefes Wirt
schaftsland mitFeldern un.d Weidewald, das bis zum 
Hinterland des benachbarten Siedlungskorridors 
reichte. Auf diese Weise war die ganze Lößland
schaft erschlossen und damit bis an die Grenze ihrer 
Tragfähigkeit ausgenutzt. Unberührte Wälder 
befanden sich wohl erst in der etwa 10 km entfernten 
Nordei/el. 

klärten Gründen, die bis dahin gelten
den technisch-kulturellen Grenzen und 
gelangte zu einer Einstellung, die der 
unsrigen im Prinzip geglichen haben 
muß, dem Gedanken nämlich, "sich die 
Erde untertan zu machen". Denn anders 
läßt sich der aktive Eingriff in das geneti
sche Verhalten von Pflanzen und Tieren 
nicht beschreiben, der zu ihrer Domesti
kation führte und damit zur Begründung 
von Ackerbau und Viehhaltung, d. h. zur 
Landwirtschaft. Auf dieser bauten dann 
die bald danach entstehenden Hochkul
turen des Vorderen Orients auf, jener 
Region, in der es zur "Erfindung" der 
Landwirtschaft gekommen war, mit der 
man die Periode des Neolithikums begin
nen läßt. 
Die moderne Forschung beschäftigt sich 
zunehmend mit der Frage, welches Aus
maß der Umweltveränderung und Um
weltbelastung dieser kulturelle Um
bruch hervorgerufen hat, und wie sich 
dann im Laufe der Jahrtausende das 
Zusammenspiel von menschlicher Akti
vität und naturräumlichen Veränderun
gen, vor allem hinsichtlich der Klima
schwankungen und der Bodengenese, 
entwickelt hat. Das geschieht nicht 

4 

Waldflächen 

Feld.f7ächen 

Siedlungszone 

Ei/eI (höher als 200 m) 

o 1 2 3 4 5 km 

zuletzt mit der Absicht, aus dieser lang
fristigen Perspektive Modelle für die 
Gegenwart und Zukunft abzuleiten. 

Die prähistorische Forschung neigt bis
her dazu, das Ausmaß der Umweltbeein
flussung auch im Neolithikum als relativ 
gering einzuschätzen. Erst neuere sied
lungsarchäologische Untersuchungen 
zeigen ein anderes Bild. Hierzu fand 
unter der Leitung des Verfassers in den 
Jahren 1971-1981 im Rheinischen 
Braunkohlerevier zwischen Köln und 

.~ 

Aachen ein eigenes Projekt statt. Es 
wurde von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft finanziert und diente 
dazu im Vorfeld der Braunkohletage
baue' eine ganze Kleinlandschaft auf der 
Aldenhovener Platte" vollständig zu 
~ntersuchen. Die bis zu 5 km langen 
Tagebaukanten ziehen sich wie "wan
dernde Suchschnitte" durch die Land
schaft und ermöglichen es der Archäo
logie, bei ständiger Kontrolle und 
Ausgrabung ein vollständiges Bild aller 
Bodenfunde und damit der ehemaligen 
Siedlungslandschaft zu gewinnen. Diese 
einmalige Forschungssituation hat nun 
in Verbindung mit naturwissenschaftli
chen Untersuchungen, vor allem mit 
Bodenkunde und Botanik, großräumige 
Zusammenhänge sichtbar gemacht, die 
eine Neueinschätzung neolithischer 
Siedlungsaktivität ermöglichen. 

So ergab sich beispielsweise, daß die frü
hesten Ackerbauern in Mitteleuropa, die 
Träger der "bandkeramischen Kultur", 
in dem Jahrtausend zwischen 5800 und 
4800 v. Chr. eine völlige Umgestaltung 
großer Teile der mitteleuropäischen 
Naturlandschaft hervorgerufen haben. 
Sie überzogen die Lößgebiete, d. h. die 

Die bandkeramischen Bauern lebten in 30 bis 40 m 
langen Wohnspeicherhäusern, die als Einzelhö!e 
oder in kleinen Gruppensiedlungen die kleinste 
selbständig wirtschaftende Einheit darstellten 
(Modell). 



Regionen mit den bis heute besten 
Böden, mit einem dichten Netz von Ein
zelhöfen und kleinen Weilern, wobei 
größere Dörfer oder gar städtische Zen
tren fehlten. Trotzdem erreichten sie 
eine Bevölkerungsdichte von 17 Einwoh
nern pro km2, die mindestens halb so 
groß war wie die des 15. Jahrhunderts in 
Deutschland. Zur Beschaffung von 
lebenswichtigen und in großer Menge 
benötigten Rohstoffen, die, wie etwa der 
Amphibolit für die Steinäxte, teilweise 
aus über 400 km Entfernung herbeige
schafft wurden, muß ein gut funktionie
rendes Versorgungssystem bestanden 
haben, vom Gewinnungsort im Gebirge 
bis zum Endverbraucher in den großen 
Ebenen. 
Besonders auffällig war die Umgestal
tung der Vegetation. Für Siedlungen 
und Felder wurden Rodungsinseln in 
den Urwald, einen lindemeichen 
Eichenmischwald, geschlagen, die sich 
entlang der kleineren Gewässer zu 
geschlossenen Siedlungskorridoren ver
einigen konnten. Viel schwerwiegender 
waren die Folgen der Waldweide, denn 
der Wald diente für das Vieh als einzige 
Nahrungsquelle, da es noch keine Wei
den und Wiesen im heutigen Sinne gab. 
Die Abweidung des Jungholzes und die 
Gewinnung von Laubheu als Winterfut
ter führten schon in wenigen Jahrzehn
ten zur Auflichtung und artenmäßigen 

Zur Zeit der bandkeramischen Kultur gab es nur 
dechselartig geschäftete Axte und Beile, d. h. die 
Steinklinge stand rechtwinklig zur Schlagrichtung 
(Querschäftung). Die Bäume wurden daher in Kopf
höhe des Holzfällers geschlagen. In einem 1980 
durchgeführten Experiment wurde eine 20 cm starke 
Eiche mit der abgebildeten rekonstruierten Steinaxt 
in 40 Minuten gefällt. 

Umgestaltung der Wälder. Seit dem 
Neolithikum gibt es beispielsweise in 
Europa keine reinen Lindenwälder 
mehr, und die für das Laubfutterbeliebte 
Ulme ist damals so gut wie vollständig 
aus den Wäldern verschwunden. 
Welche heute unvorstellbaren Zerstö
rungen die Waldweide bis in die frühe 
Neuzeit hervorgerufen hat, sei durch ein 
Zitat aus einer Waldordnung von 1730 
für den Hochtaunus belegt (in heutigen 
Sprachgebrauch übertragen): "Die 
Erfahrung hat gezeigt, daß durch den 
übermäßigen und schrankenlosen ... 
Viehtrieb das junge angehende Gehölz 
nicht aufkommen kann und dadurch der 
unentbehrlichen Holzversorgung große 
Hindernisse entstehen." "Den 
Gemeinschaftsinteressen und der N ach
kommenschaft wird unwiederbringli
cher Schaden zugefügt ... " -" ... da allge
mein bekannt ist, daß die Waldungen so 
weit ausgehauen sind, daß darin kaum 
und an vielen Orten gar nichts mehr für 
das Waldrecht übrig ist, daß sie mithin 
fast total ruiniert sind ... ". 

Während man also für das Paläolithikum 
weitgehend mit einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen Mensch und 
Umwelt rechnen kann, trat mit dem 
Neolithikum eine neuartige Lebensein
stellung und Wirtschaftsform in Erschei
nung, die zu einer aktiven Umgestaltung 
der natürlichen Umwelt geführt und in 
unerwartet großem Umfang von Anfang 
an eine "Kulturlandschaft" erzeugt hat. 
Dieser Vorgang begann, wie erwähnt, 
erst vor knapp 10 000 Jahren im Vorderen 
Orient, verglichen mit der Gesamtge
schichte der Menschheit also fast in der 
Gegenwart, so daß nur relativ wenig Zeit 

Um die Anfänge des mitteleuropäischen Neolithi
kums geht es in dieser Grabung in Goddelau, Kreis 
Groß-Gerau, die das Seminar jiir Vor- und Früh
geschichte im August begann. 

für eine Anpassung der kulturellen und 
sozialen Institutionen bestanden hat. 
Die rasche Folge irreversibler Verände
rungen und das rasante Bevölkerungs
wachsturn haben die Menschheit seit 
dem Neolithikum in einen Dauerzu
stand von Krise versetzt und gezwun
gen, den technischen Apparat ständig zu 
erweitern, eine Aufgabe, die immer 
arbeits- und energieaufwendiger wurde. 
Sie ist bis heute nicht abgeschlossen, 
d. h. ein neuer Zustand der Stabilisie
rung und des Gleichgewichtes steht 
noch aus. Unter diesem Gesichtspunkt 
spannt sich ein großer Bogen von den 
frühesten Ackerbauern bis zur Gegen
wart, und die prähistorische Archäologie 
besitzt noch ein weites Arbeitsfeld darin, 
die einzelnen Etappen dieses histori
schen Prozesses zu untersuchen. Das 
Frankfurter Seminar für Vor- und Früh
geschichte wird sich in den nächsten 
Jahren u. a. durch ein eigenes, von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
tragenes Ausgrabungsprojekt zu den An
fängen des mitteleuropäischen N eolithi
kums an dieser Aufgabe beteiligen. Im 
August wurde mit Grabungen in God
delau, Kreis Groß-Gerau, und Schwan
feld, Kreis Schweinfurt, begonnen. 

Prof. Dr. JENS LÜNING 
Seminar für Vor- und Frühge
schichte, Fachbereich Geschichts
wissensehaften 







Wie dieser ungewöhnliche Sinn funktio
niert und welche Rolle er im Verhalten 
spielt, untersucht die Gruppe Sinnes
physiologie am Fachbereich Biologie der 
Universität Frankfurt. Ihr gehören 
neben den Zoologie-Professoren Frie
drich G. Barth und Werner Gnatzy Bio
logen, Physiker, technische Mitarbeiter 
und Gastforscher an. Die Arbeiten wer
den von der Deutschen Forschungsge
meinschaft im Rahmen des Sonderfor
schungsbereichs "Vergleichende N euro
biologie des Verhaltens" gefördert. 

Viele der Frankfurter Untersuchungen 
werden an der mittelamerikanischen 
Jagdspinne Cupiennius salei durchge
führt. Sie ist einfach zuzüchten,und ihre 
Größe erleichtert das Studium derwinzi
gen Spaltsinnesorgane - das erwachsene 
Tier hat einen Durchmesser von unge
fähr zehn Zentimetern. Cupiennius lebt 
in seiner tropischen Heimat auf Agaven 
und Bananenstauden. Er fängt seine 
Beute nicht mit einem Netz, sondern 
sitzt auf der Pflanze und lauert auf vor
beilaufende oder vorbeifliegende Beute 
wie Schaben, Ohrenhölzer und Fliegen. 
Ein Spurt oder ein Sprung - und die 
Beute ist gefangen. Das Opfer wird 
gebissen, vergiftet, mit Spinnenfaden 
gefesselt und dann verzehrt. 

Die Sinnes- und Verhaltensleistungen 
des Cupiennius sind sehr fein auf seine 
Bedürfnisse und seinen Lebensraum 
abgestimmt. Vertreibt man ihn von sei
ner Beute, findet er auch ohne die Hilfe 
von wegweisenden Merkmalen der 

Für die Dehnungsmessung am Spaltsinnesorgan 
mußte die Meßtechnik miniaturisiert werden. Wie 
winzig die Dehnungsmeßstreifen sein müssen, ist 
hier zu sehen: das Organ HS 9 einer Vogelspinne, an 
dem hier gemessen wird, ist nur ca. 0,3 mal 0,1 mm 
groß. Der Dehnungsmeßstreifen wiegt mit ca. 0,6 mg 
so wenig, daß er das frei laufende Tier kaum 
behindert. 
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Umgebung zurück. Bei dieser erstaunli
chen Orientierungsleistung spielen im 
Gehirn gespeicherte Informationen 
über bereits abgelaufene Bewegungsfol
gen eine zentrale Rolle, für ein nur 
nachts aktives Tier wie Cupiennius ist 
dies biologisch sinnvolL Cupiennius 
läuft dabei nicht etwa den Fluchtweg in 
umgekehrter Richtung zurück, sondern 
nimmt die kürzeste Strecke. Das spart 
Zeit und Energie. Ernst-August Seyfarth 
konnte nachweisen, daß die Spaltsinnes
organe für dieses Verhalten unverzicht
bar sind. Bei der Vertreibung von der 
Beute registrieren sie die Bewegungen 
der Spinnenbeine. Das Zentralnervensy
stern "berechnet" daraus offenbar - wie, 
ist noch unklar - den kürzesten Weg. Die 
Spinne schlägt nicht nur die korrekte 
Richtung ein, sondern kennt auch die 
richtige Entfernung. Dies zeigt sich, 
wenn die Beute trotz des Bisses und der 
Fesseln nicht mehr am alten Ort ist. 
Dann nämlich sucht Cupiennius das 
Blatt an der richtigen Stelle systematisch 
ab. Wahrscheinlich hilft ihm diese Orien
tierungsleistung auch, nach nächtlichen 
Ausflügen in seinen Schlupfwinkel 
zurückzufinden. 

Cupiennius hat 3300 Spalte im Skelett, 
die einzeln oder in lyraförmigen Grup
pen zum größten Teil an den Beinen in 
der Nähe der Gelenke angeordnet sind. 
Dort treten die größten Belastungen auf. 
Die Spalte sind 8 bis 200 Mikrometer, 
also höchstens das Fünftel eines Milli
meters, lang und nur wenig mehr als 
einen Tausendstelmillimeter breit. Mit 
dem bloßen Auge sind sie nicht zu 
erkennen. Jeden Spalt bedeckt eine 
dünne Membran, in der ein Nervenfort
satz endet. Die beim Laufen oder bei 
Vibrationen auftretenden Belastungen 
leitet das Skelett-Material - technisch 
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Lage der Spaltsinnesorgane auf der Hinterseite 
eines Beins der Jagdspinne Cupiennius. Die durch 
Striche symbolisierten Einzelspalte befinden sich 
meist an Muskelansatzstellen, zusammengesetzte 
oder "lyrajörmige" Organe im Gelenkbereich (sie 
sind durch Quadrategekennzeichnet). Die Lage die
ser Sinnesorgane variiert unter den Spinnen kaum. 
Die Abbildung unten rechts zeigt eine elektronenmi
kroskopische Aufnahme des Organs 3. 

gesehen ein moderner Faserverbund
stoff - an die spaltförmigen Sensoren 
weiter, Spalt und Membran werden 
zusammengedrückt. Das Nervenende 
empfangt einen Reiz, den die Sinnes
zelle an das Zentralnervensystem mel
det. Sie benutzt dazu digitale elektro
chemische Signale, deren Anzahl und 
zeitlicher Verlauf sich nach der Art des 
empfangenen Reizes richten. 

Nicht alle Bewegungen der Spinnen
beine werden registriert. Die Spalt
sinnesorgane sind so angeordnet, daß 
sie selektiv das messen, was für das Ver
halten der Spinne wichtig ist. Die 
begrenzten Speicherplätze des Zentral
nervensystems werden nicht mit über-



flüssigen Daten bestückt. In komplizier
ten Experimenten untersucht die 
Arbeitsgruppe zur Zeit, welche Bela
stungen des Skeletts durch eine einzelne 
Bewegung der Spinnenbeine hervorge
rufen werden und wie empfindlich die 
Spalte darauf reagieren. Mit winzigen 
Dehnungsmeßstreifen und eigens ent
wickelter miniaturisierter Meßtechnik 
gelingt es inzwischen sogar, am frei 
laufenden Tier zu messen, in welchen 
Phasen der Bewegung die einzelnen 
Gruppen von Spalten die Belastung des 
Skeletts registrieren und wie das offen
bar detaillierte Bild entsteht, das das 
Spinnengehirn vomjeweiligen mechani
schen Zustand des Panzerkleides hat. 

Theoretisch und biologisch gleicher
maßen wichtig ist die Frage, wie die 
Spinne erkennt, ob ein vibratorischer 
Reiz auf die Spaltsinnesorgane durch ein 
Beutetier oder einen Feind oder bloß 
durch das Schwingen eines Blattes im 
Wind ausgelöst wurde. Beute und Feind 
zu verwechseln, kann tödlich sein, ein 
Beutesprung in den Wind ist zumindest 
Kraftverschwendung. Die Frankfurter 
Wissenschaftler haben herausgefunden, 
daß bei der Unterscheidung unter ande
rem die Frequenzen und Amplituden 
der jeweils verursachten Vibrationen 
eine wichtige Rolle spielen. Auf Rausch
bänder und auf schwache Reize reagie
ren die Spinnen wesentlich angriffslusti
ger als auf offenbar unnatürliche, rein 
sinusförmige oder starke Reize. Gegen 
die Jagd auf den Wind schützt das 

In der Natur lebt Cupiennius aufBananenstauden. Seine Schlupfwinkel sind dort, wo die Blätter 
aus dem Stamm der Pflanze wachsen. Hat er diese Lebensbedingungen nicht - z. B. im Labor -, hilft 
er sich selbst. In Frankfurt bauten sich Cupiennius-Spinnen aus Blättern anderer Pflanzen ihrer 
Heimat Zufluchtsorte, was man in der Natur bisher noch nicht beobachtet hatte. 

Zusammenspiel mit anderen Sinnesor
ganen, den Trichobothrien. Trichobo
thrien sind Sinneshaare an den Beinen, 
die feinste Bewegungen der Luft mes
sen. Sie bremsen den durch die Spalt
sinnesorgane angeregten Beutefang, 
wenn sie gleichmäßig gereizt werden, 
zum Beispiel durch den Wind oder das 
gleichmäßige Schwingen des ganzen 
Blattes. Sie geben grünes Licht für die 
Jagd bei unregelmäßiger Reizung, wenn 
etwa eine Beutefliege über der Spinne 
surrt oder eine Schabe an ihr vorbeikrab-

Das Spaltsinnesorgan meldet einen empfangenen Reiz mit Hilfe digitaler elektrochemischer Signa
le an das Zentralnervensystem. Je nach Art des Reizes variiert die Anzahl der Signale und ihr zeitli
cher Abstand. Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen den Signalverlauf während einer Sekunde nach dem 
Reiz bei drei unterschiedlichen Reizungen. Jeweils 2 Segmente eines Laujbeines werden zunehmend 
stark gegeneinander bewegt (unterer Strahl). Der obere Strahl gibt jeweils die Reaktion des Spaltes 
auf die zunehmende Veiformung des Skeletts an. Untersucht wurde hier der 3. Spalt des Organs 8 von 
Cupiennius (s. Abbildung aufS. 8 oben). 
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belt. Diese Kontrolle ist äußerst wirk
sam. Tiere mit zerstörten Trichobo
thrien setzten fünfmal so oft zu einem 
Beutesprung an wie unverletzte Tiere. 

Die Arbeitsgruppe untersucht jetzt, wo 
und wie die Informationen über die 
verschiedenen aus der Luft und über die 
Unterlage kommenden Reize "zusam
mengeschaltet" und "verrechnet" wer
den. Erst seit wenigen Jahren ist klar, daß 
ein derartiges Verknüpfen verschiedener 
Sinnesreize - die sogenannte multimo
dale Konvergenz - für das Verhalten von 
Lebewesen große Bedeutung hat und 
weit verbreitet ist. Die Spinne dient also 
auch als Modellsystem zum Studium der 
Prinzipien solcher Schaltungen. 

Welche Feinheiten Cupiennius mit 
Hilfe der vibrations empfindlichen Spalt
sinnesorgane wahrnimmt, zeigt sich 
besonders bei der Balz. In Frankfurt 
wurde sie zum ersten Mal unter "natürli
chen" Bedingungen, nämlich auf einer 
Bananenstaude erforscht. Zwischen den 
Geschlechtspartnern entwickelt sich ein 
zeitlich genau fixiertes Frage- und 
Antwort-Spiel aus Vibrationen. Ange
regt durch ein vom Weibchen aus
geschiedenes Aphrodisiakum beginnt 
das Männchen mit einem Testsignal aus 
mehreren "Silben", die durch das Zittern 
der Beine und auch des Hinterleibes 
zustandekommen. Die letzte Silbe wird 
verzögert. Das Weibchen erkennt ver
mutlich hieran die Aufforderung zum 
eigenen Einsatz und antwortet schon 
nach etwa einer Sekunde mit einem 
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Cupiennius bei der Balz: den Vibrationsstößen des Männchens folgt - zeitlich exakt koordiniert -
die Antwort des Weibchens. Die vibratorischen Balzsignale wurden mit einem Beschleunigungsauf
nehmer auf dem Blatt einer Bananenstaude gemessen. 

Vibrationssignal. Nun verringert das 
Männchen den Abstand zwischen sei
nen Silben und nähert sich allmählich· 
dem Weibchen. Die für das Männchen 
tödliche Gefahr, als Beute mißverstan
den zu werden, ist gebannt. Die Kom
munikation durch Vibrationen, die bis 
zu 60 Minuten dauern kann, verhindert 
ein solches Unglück. 

Dieses Frage-Antwort-Spiel funktio
niert nicht etwa nur, wenn beide Tiere 
auf demselben Blatt sitzen. Ohne Sicht
kontakt und ohne Übertragung der 
Vibrationen durch die Luft können sich 

Literatur: [1} Barth, F. G.: Strain detection in the 
arthropod exoskeleton. In: Sense O'gans, Chapter 8: 
112 - 141. M. S. Laverack, D. J. Cosens (Hrsg.), 
Blackie, Glasgow, 1981. [2} Rovner, J. S., Barth, F. G.: 
VibratOlY communication thro ugh living plants by a 
tropical wandering spider. SC/ENCE, Vo l. 214,23. 10. 
1981, 464 - 466. [3} Barth, F. G.:Spiders and vibratory 
signals: Sensory reception and behavioral signifi
cance. In: P. N. Witt, J. S. Rover (Hrsg.) Spider 
communication: Mechanisms and ecological signifi
cance. Pri nceton Univers i ty Press, Prj nceton, N f, 1982, 
p. 67 -122. 

die Partner über Entfernungen von min
destens einem Meter verständigen. Sie 
benutzen die Bananenstaude als Kom
munikationsleitung. Cupiennius vibriert 
gerade mit den Frequenzen, die die 
Bananenstaude sehr gut überträgt: 
niedere Frequenzen zwischen 40 und 
80 Hz. So findet denn auch das Männ
chen auf seinem Weg zum Weibchen am 
Stamm der Bananenstaude sofort das 
Blatt auf dem das Weibchen sitzt. Die 
Arbeiten wurden in Zusammenarbeit 
mit Prof. Jerome S. Rovner, einem Gast
forscher aus den USA, durchgeführt. 

Die Frankfurter Arbeitsgruppe willjetzt 
untersuchen, ob Cupiennius bei der Balz 
auf einer anderen Pflanze die Signale 
ändert und wie sich die Signale verschie
dener Cupiennius-Arten voneinander 
unterscheiden. Dabei geht es besonders 
um die Frage, an welchen Eigenarten der 
Signale sich Männchen und Weibchen 
der gleichen Art erkennen, bzw. weshalb 

es nicht zu einer Verwechslung mit 
anderen Arten kommt. Auf einer mehr
wöchigen, von der DFG geförderten 
Expedition durch Panama und Mexiko 
werden gegenwärtig von Professor Barth 
und seinen Mitarbeitern Dr. E.-A. Sey
farth und Dr. H. Bleckmann bisher unbe
kannte Cupiennius-Arten aufgestöbert. 
Biologisch bedeutsame Signale und 
auch die in Frage kommenden unbiolo
gischen Störsignale werden vor Ort im 
Lebensraum von Cupiennius mit für die 
Freilandarbeit umgerüsteten Geräten 
vermessen. 

Die Frankfurter Arbeiten geben nicht 
nur Einblick in die neuronalen Grundla
gen des Verhaltens, sondern liefern auch 
interessante Aspekte für ingenieur
wissenschaftliche Forschungen. Die 
Dehnungsmessungen durch die Spalt
sinnesorgane ähneln Verfahren der 
Belastungsprüfung von Werkstoffen 
und Bauteilen in der technischen 
Mechanik und sind auch deshalb von 
besonderem Interesse. Die Arbeits
gruppe entdeckte bei Cupiennius raffi
nierte Meßmuster, die Ingenieuren noch 
nicht eingefallen sind. Andererseits spie
len ingenieurwissenschaftliche Metho
den eine wesentliche Rolle in den Frank
furter Untersuchungen: von Beginn an 
wurde interdisziplinär gearbeitet, mit 
Ingenieurwissenschaftlem der techni
schen Universitäten in Darmstadt, 
Karlsruhe und München wird kooperiert 
- zum Nutzen für Biologie und Technik. 

GISELA RlETBROCK 
Referentin für Wissen
schaftsberichterstattung 

edition suhrkamp: Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft 
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Mit der großen Friedensbewegung der 
Gegenwart ist in den letzten Jahren ein 
neues leidenschaftliches Interesse an 
jener Sammlung von Spruchgruppen 
und Einzelworten erwacht, die in den 
Kapiteln fünf bis sieben des Matthäus
Evangeliums unter dem Titel der Berg
predigt Jesu eine Art Summe seiner mes
sianischen Weisungen zu einem neuen 
Leben im Angesicht des kommenden 
Gottesreiches enthalten. Ihren Mittel
und Höhepunkt bildet das Gebot der 
Feindesliebe (Matth.5, 43-48), zu dem 
Jesus das der Nächstenliebe emporgeho
ben hat, und auf das die Mahnungen des 
Duldens und Nicht-Widerstehens 
(Matth.5, 38-42) schon hinaufführen. 
Nicht nur Christen der verschiedensten 
Kirchen und Konfessionen vernehmen 
heute in dieser zentralen Botschaft der 
Bergpredigt den verheißungsvollen Ruf, 
die Praxis des persönlichen wie 
öffentlichen Daseins auf den Frieden 
und die Versöhnung im irdischen Leben 
der Menschheit auszurichten. Heinrich 
Böll schrieb, er habe "die ehrfürchtigsten 
Urteile über die Bergpredigt ... von sow
jetischen Autoren gehört, von solchen, 
die dort noch leben, keineswegs alle Dis
sidenten, die meisten Agnostiker." 

Aber zugleich verhält es sich mit dem 
Verständnis der großartigen "Ethik J esu" 
gegenwärtig nicht anders als zu früheren 
Zeiten der Geschichte des Christen
turns: auf seltsame Weise steht immer 
wieder die Forderung kompromißloser 
Verwirklichung im Ganzen des menschli
chen Lebens dem Versuch einer plausib
len Restriktion des Totalitätsanspruchs 
dieser Ethik gegenüber. Wird heute von 
der einen Seite der praktische Realismus 
der Bergpredigt proklamiert bis zur 
Behauptung, daß sie für eine realistische 
und konkrete Friedenspolitik in einer 
Welt mörderischer Gegensätze maßge b
lich sei, so wird von anderer Seite die 
Zielrichtung der Bergpredigt auf die 
individuellen Bestimmungsgründe 
menschlichen Handeins, auf das unver
wechselbar eigene Gewissen und die 
persönliche innere Gesinnung hervorge
hoben, womit sich noch immer häufig 
die Berufung auf Luther verbindet, als 
verbürge seine theologische Autorität 
die Richtigkeit der Meinung, daß die 
Bedeutung und Intention der Bergpre
digt im moralischen Selbstbewußtsein 
des Individuums zu ihrem Ziel und Ende 
komme. 

Die strittige Frage, wie die Bergpredigt 
angemessen zu verstehen sei, durch
zieht die gesamte Auslegungsgeschichte 

"Martin Luther zwischen Katholizismus 
und Protestantismus" ist das Thema einer 
Ringvorlesung, die der Fachbereich 

. Religionswissenschaften anläßlich des 
500. Todestages des Reformators durch
führt. Der folgende Beitrag von 
Hans-Georg Geyer, Professor für 
evangelische Theologie an der Universität 
Frankfurt, beruht auf seinem Vortrag im 
Rahmen dieser öffentlichen Reihe. 

dieses Textes, in der Luthers Interpreta
tion auch nach fast 500 Jahren noch 
immer beides zugleich an sich hat: im 
selben Atemzug Klarheiten zu schaffen 
und neues Zwielicht zu erzeugen. Für 
ein sachgemäßes Verstehen und 
sachgerechtes Urteilen empfiehlt es sich, 
davon auszugehen, daß Luther sich 
genötigt sah, seine Anschauung vom 
Geist und Sinn der Bergpredigt in einer 
zweiseitigen Polemik zu entfalten. Die 
doppelte Front gegen die römisch-päpst
liche Kirche und mittelalterlich-schola
stische Theologie auf der einen und 
gegen die aus und mit dem reformatori
schen Protest entstandene von Luther 

Luthers 
Auslegung 

der 
Bergpredigt 

von Hans-Georg Geyer 

"schwärmerisch" genannte Lehre und 
Bewegung auf der anderen Seite hat 
zumindest die scharfen Formulierungen 
seiner Gedanken zur Bergpredigt in 
erheblichem Maß bestimmt; mit den 
Formulierungen jedoch fast unaus
weichlich auch die Gedanken selbst. 
Begann seine Auffassung und Aus
legung der Bergpredigt im Streit gegen 
die römisch-scholastische Vorstellung 
von den "evangelischen Ratschlägen" 
(consilia evangelica), so setzte sie sich 
mit wachsender Intensität und zuneh
mend schroffer im Kampf gegen die 
Ansichten der "Schwärmer" von einer 
neuen Gesetzgebung Christi fort. 
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Die traditionelle kirchliche Lehre und 
Praxis hat ein Zweiklassenmodell des 
Christentums entworfen, demzufolge 
für die breite Masse des Kirchenvolks im 
Alltag ihres weltlichen Daseins die 
Lebensordnung der Zehn Gebote maß
geblich sei, während sich für einen 
besonderen Teil der Christenheit, der 
sich auf eine höhere Stufe der Heiligkeit 
erheben und eines vollkommeneren Le
bens außerhalb undj enseits des profanen 
Weltlebens befleißigen möchte, 
die "evangelischen Ratschläge", 
die geistlichen Regeln der Berg
predigt anböten und aus freien 
Stücken gewählt werden könn
ten. Luther widersprach dieser 
Aufteilung in die allgemeinver
bindlichen Weisungen der Zehn 
Gebote und solche besonderen, 
wählbaren Ratschläge. Die Ge
bote der Bergpredigt gelten für 
jeden Christen in ungeteilter 
Totalität und können nicht auf 
Empfehlungen reduziert wer
den, die dem moralischen Sub
jekt gewissermaßen die Wahlfrei
heit lassen, sich darauf einzu
stimmen oder diese Weisungen 
als für sich selbst nicht verbind
lich beiseite zu lassen. Die Berg
predigt gibt unmißverständlich 
zu erkennen, daß sich ihr An
spruch mit gleicher Unbedingt
heit und Dringlichkeit an jeden 
einzelnen Christen wendet. 

Mit diesem Widerpruch gegen 
die Lehre und Praxis der "evange
lischen Ratschläge" hat sich spä
testens seit Mitte der zwanziger 

Wahn befreien, sein geistliches Reich sei 
ein Herrschaftssystem nach dem Muster 
weltlicher Reiche, nur besser und mäch
tiger als solche imperialen Rechtsord
nungen menschlichen Zusammen
lebens. 

Hier wird nun die strenge Unterschei
dung von geistlichem und weltlichem 
Regiment oder Reich, die Zweireiche
lehre, bei Luther zum schlechterdings 
unentbehrlichen Schlüssel für eine adä-
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base welt unter sich brechten ... Also sehen 
wir jtzt auch, daß alle welt am Evangelio 
dasjre suchet und soviel rotterey daher ent
stehen, die nichts anders jm sinn haben, 
denn wie sich auffweif.fen und zu herren 
machen und andere dempffen, wie der 
Müntzer anfieng mit seinen bawern undjm 
nach andere sich auch beweiset haben. " 

Luther dringt um des reinen Gehalts der 
Bergpredigt willen mit allem Nachdruck 
auf das konsequente Auseinanderhalten 

von weltlichem und geistlichem 
Regiment als den beiden zutiefst 
verschiedenen Herrschaftswei
sen, mit denen und in denen Gott 
mit der Welt, so wie sie unter den 
drohenden Verderbensmächten 
der Sünde gefährlich und gefähr
det noch existiert, zu ihrem Nut
zen und Heil umgeht: mit und in 
seinem geistlichen Regiment, ver
treten und verkörpert durch die 
Kirche des Evangeliums und des 
Glaubens, und daneben mit und 
in seinem weltlichen Regiment, 
das nicht ausschließlich aber 
doch vorzüglich verkörpert und 
auf der Basis des Gesetzes ver
wirklicht wird durch die politische 
Obrigkeit. Als geistliches Gesetz 
gelten die Gebote der Bergpre
digt ausschließlich im Zusam
menhang des geistlichen Reichs 
der Gnade; sie enthalten keiner
lei Vorschriften oder Gesetze für 
die Herrschaftsverhältnisse und 
rechtlichen Institutionen des 
weltlichen Reichs bzw. der göttli
chen Weltherrschaft: 

Jahre ein anderer Widerspruch 
verbunden, der immer mehr be
herrschend in den Vordergrund 
getreten ist, der Widerspruch 
nämlich gegen die Tendenzen 
und Bestrebungen, die es nach 
Luthers Urteil unweigerlich mit 

In der Schrift "Von welltlicher oberkeytt wie weytt man /r 
gehorsam schuldig sei" entwickelt Luther die fiir seine Aus
legung der Bergpredigt entscheidende "Zweireichelehre". * 

"Welche nu zum selbigenjrdischen 
regiment geh aren, die sollen und 
mussen recht und straffe haben 
und halten, unterscheid der stend, 
personen, guter ordnen und teilen, 
das es alles gefasst sey und ein jgli-

sich bringen mußten, daß aus der 
Predigt J esu ein politisches und soziales 
Programm für das menschliche Zusam
menleben in seiner individuellen Eigen
heit wie in seiner öffentlichen Allge
meinheit gemacht würde. Aus der geist
lichen Lehre J esu ein weltliches, nämlich 
ein mit den Mitteln menschlichen Wol
lens und Könnens notfalls auch gegen 
anderen menschlichen Willen durchzu
setzendes Programm oder Gesetz zu 
machen, erscheint in Luthers Augen als 
eine ungeheuerliche Perversion. Laufen 
solche Versuche doch alle der innersten 
Predigtabsicht Jesu diametral zuwider. 
Denn Jesus möchte gerade von dem 
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quate Eröffnung des Zugangs zum 
eigentlichen und wahren Sinn der Berg
predigt. In seinen Wochenpredigten 
über die Kapitel fünfbis sieben des Mat
thäus-Evangeliums aus den Jahren 
1530-32 wird er nicht müde zu betonen, 
man müsse ,Jmer das heubtstuck merk
ken, daß Christus seine predigt fur seine 
Christen allein thut und wil sie leren was 
siefur leut sein sollen widder den fleisch 
lichen wahn und gedancken, so da zumal 
auch nochjnn den Aposteln steckte, daß sie 
meineten, er wurde ein new regiment und 
keithum anrichten und sie drein setzen, das 
sie regiereten wie die herrn undjrefeind und 

eher wisse was er thun und haben 
sol, und niemand sich jnn eines 

andern ampt menge noch andern zu nahe 
greifJe noch das jre neme. Dazu geh 0 ren 
Juristen, die so Ichs leren und druber halten 
sollen. Das Evangelium aber hat sich 
nichts damit zubekomern, sondern leret 
wie das hertzfur Gott stehen undjnn dem 
allen sol geschickt sein, das es rein bleibe 
und nicht aufffalschegerechtigkeit gerate. " 
Und Luther unterstreicht diese Diffe
renz im Blick auf das Verständnis der 
Bergpredigt, indem er die Mahnung hin
zufügt: "Diesen unterscheid fasse und 
merck wal als den grund der sachen, dar
nach man auff solche fragen leichtlich 
kann antworten, das du sehest, wovon 
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Christus redet und wer die leute sind den er 
predigt, nemlich von geistlichem wesen und 
leben und fur seine Christen, wie sie fur 
Gott undjnn der welt leben und sich halten 
sollen, das das hertz an Gott hange und 
sich des weltlichen regiments noch keiner 
oberkeit gewalt, straffe, zorn, rache nichts 
annehme. (( 

Gewiß geht es in beiden Reichen bzw. 
Regimenten, im geistlichen wie im welt
lichen, und also auch in der kirch-

selbare Selbstsein einesjedenMenschen 
in seinem einzigartigen und einmaligen 
Verhältnis zu Gott. Wo dies durch Glau
be und Buße im Leben eines Menschen 
Wirklichkeit zu werden anhebt, nimmt 
das Gnadenreich Christi unter den Men
schen dieser Welt immer wieder neuen 
Anfang zu neuem Fortschritt. Luther 
beharrt dabei: Gottes Reich der Wahr
heit und des Lebens fängt in dieser Welt 
beim Individuum an konkret zu werden; 
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Hierbei sieht Luther die beiden Herr
schaftsweisen, trotz aller Unterschei
dung, nicht statisch nebeneinander, 
sondern in einer Art komplementärer 
Differenz. Seine Überlegungen bleiben 
eingebettet, eingelagert und gegründet 
in die umfassende Anschauung von dem 
großen die ganze Weltgeschichte erfül
lenden endzeitlichen Widerstreit 
zwischen dem vordringenden Reich 
Christi als dem göttlichen Reich der 

Wahrheit und des Lebens und 
dem satanischen Reich der Ver
blendung und Entzweiung, der 
Lüge und des Todes. Der apoka
lyptische Antagonimus zwischen 
beiden ist sowohl unter dem 
Aspekt seiner endgeschichtli
chen Erledigung als auch seiner 
innergeschichtlichen Aktualität 
bedeutend. Der Widerstand zwi
schen Gott und Teufel, zwischen 
Leben und Tod, zwischen Ent
zweiung und Versöhnung ist kein 
ewiger, sondern ein endlicher, 
verschwindender und vergehen
der Gegensatz, so unbezwinglich 
und unabänderlich er auch 
erscheinen mag. An seinem 
Ende, dessen der Glaube im Blick 
auf Christus gewiß sein kann, 
steht die endgültige Auflösung 
des widergöttlichen und unmen
schlichen Unwesens der Verblen
dung und Verwüstung geschaffe
nen Lebens und die endgültige 
Aufrichtung der göttlichen Herr
schaft lebendiger Liebe und 
dankbaren Lebens. 

In der Perspektive dieser endzeit-

lichen wie in der politischen Ord
nung um die Herrschaft des 
einen und selben Gottes in seiner 
zu \Vahrheit und Leben 
bestimmten und von Tod und 
Lüge bedrohten Menschenwelt 
inmitten seiner Schöpfung; aber 
in beiden Dimensionen übt Gott 
sein Regiment durch Predigtamt 
bzw. Obrigkeit auf unverwechsel
bare Weise aus. Die beiden Regi
mente oder Herrschaftsweisen 
Gottes unterscheiden sich in den 
vier Momenten des Zwecks und 
der Mittel sowie der Struktur und 
des Umfangs. Liegt der Zweck des 
weltlichen Reichs in der Erhal
tung des geschaffenen Lebens, so 
der des geistlichen in der Erlö
sung der gefallenen Menschen. 
Bilden Gesetz und Gewalt, Dro
hung und Zwang die Mittel der 
weltlichen Herrschaft, so Wort 
und Geist, Einladung und Trost 
die des geistlichen Reichs. Wäh
rend außerdem die Ordnung des 
weltlichen Regiments allemal die 
Herrschaft von Menschen über 
Menschen bedeutet, schließt das 
geistliche Reich eine solche Herr
schaft als mit dem Gottesverhält
nis der Menschen unvereinbar 
aus; im Reich der Gnade lebt 
jedermann seines eigenen Glau-

Luthers Wochenpredigten über das fünfte, sechste und siebte 
Kapitel des Matthäus-Evangeliums sind die einzige geschlosse
ne Auslegung der Bergpredigt durch einen Reformator. * 

. lichen Hoffnung auf die Vollen
dung der Lebensgemeinschaft 
von Gott und Mensch verlieren 
die geschichtlichen Erfahrungen 
des Antagonismus zwischen 
Gewalten des Untergangs und 

bens und durch ihn unmittelbar zu Gott. 
Und schließlich erstreckt sich die 
göttliche Weltherrschaft über das ganze 
Menschengeschlecht in der ganzen Aus
dehnung seines geschöpflichen Daseins 
und ohne Ansehen des Glaubens; das 
geistliche Reich hingegen umfaßt die 
Menschen, die in der Gemeinschaft des 
Glaubens den unsichtbaren Leib bilden, 
dessen himmlisches Haupt Jesus Chri
stus ist. 

Als Gebote im einigenden Kontext des 
geistlichen Reiches zielen die Forderun
gen der Bergpredigt auf das unverwech-
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andernfalls bleibt es ein dürrer dogmati
scher Satz, der de facto das Geschäft des 
Gegenteils betreibt. Aber es wäre in der 
Perspektive der Erkenntnis Luthers ein 
grober Irrtum und ein schlimme Irrlehre 
zu meinen, daß Gottes Reich beim Indi
viduum stehen und in seiner Innerlich
keit stecken bleibe. Der Enge seines 
Anfangs im neuen Herzen entspricht 
seine Vollendung in der Welt eines 
neuen Himmels und einer neuen Erde. 
Denn Gott hat in Christus nicht die Ein
samkeit gewählt, sondern das gemein
same Leben mit allen Menschen und 
aller Menschen untereinander. 

Kräften der Rettung den Charak
ter eines unabänderlichen 

Schicksals, trotz der Unausweichlichkeit 
und Beharrlichkeit dieses immer wieder 
in Angst und Anfechtung führenden 
Gegensatzes. Gottes Reich geht in die-

* Titelblatt einer Ausgabe aus der "Flug
schriftensammlung Gustav Freytag", die 
sich im Besitz der Stadt- und Universi
tätsbibliothek befindet. Die Sammlung 
enthält 6265 Flugschriften aus dem 15. 
bis 19. Jahrhundert, darunter mehr als 
400 von Luther. Das Portrait auf Seite 11 
ist dem "Register aller Schrifften des 
Ehrwürdigen Herrn D. Martini Luthe
ri ... ", Breslau 1563, entnommen. 



Die Ringvorlesung "Martin Luther 
zwischen Katholizismus und Protestan
tismus" wird im Wintersemester fortge
setzt: 

Von der Polemik zur Ökumene - Wand
lung des katholischen Lutherbildes 
Prof. Dr. Dr. Klaus Wittstadt, Würzburg 
(26.10.1983); 

Luther - Mensch zwischen Gott und 
Teufel 
Prof. Dr. Heiko A. Oberman, Tübingen 
(23.11.1983); 

jeweils um 17.15 Uhr in der Aula der Uni
versität. 

sem Gegensatz nicht zugrunde. In der 
Doppelbewegung des weltlichen und 
geistlichen Regiments ist es die Gegen
bewegung gegen die Herrschaft des Teu
fels in dieser Welt. Dabei befinden sich 
die beiden Regimente aber nicht in ei
nem Gleichgewicht, denn ihre komple
mentäre Verschiedenheit kann sich im 
Prozeß des Widerstreits zwischen den 
Mächten der Zerstörung und der retten-

den Macht der Erlösung konkretisieren. 
In der Doppelbewegung kann also dem 
weltlichen Regiment nicht mehr einge
räumt werden, als die Verteidigung des 
bestehenden Lebens. Nur die Erhaltung, 
nur die Sicherung dessen was ist, nur die 
defensive Funktion kann diesem 
weltlichen Regiment zukommen, 
wohingegen die Gebote, die im geistli
chen Regiment gelten, und die vorzüg
lich in der Bergpredigt zur Aussprache 
gelangen, Gebote der Offensive sind, der 
Offensive des Reiches Gottes gegen das 
Teufelsreich der Lüge und des Todes, 
Gebote, die ihren Wurzelgrund finden 
müssen und nur finden können in dem 
ursprünglichsten und eigensten Selbst 
eines jeden Menschen. Der Glaube ist 
die Parteinahme für dieses Reich des 
Lebens und die Teilnahme an seinem 
Vordringen inmitten einer von Angst 
und Haß gezeichneten Todeswelt. 

Prof. Dr. HANS-GEORG GEYER 
Evangelische Theologie, Fachbe
reich Religionswissenschaften 

DIE KONGRESS-PARTNER 

Eberhardt & Neumann 

Wir sind Ihre ideenreichen, zuverläs
sigen Partner für die Planung, Orga
nisation und Durchführung von 

Kongressen und Tagungen 

speziell für kleinere und mittlere Ver
anstaltungen. Unsere Leistungen 
sind maßgeschneidert und kosten 
weniger als Sie denken. Fragen Sie 
uns: 

Körnerstraße12 . 6000 Frankfurt 1 
Telefon: 595633/563743 

Frankfurts bekannteste Bankleitzahl? 
Ganz so einfach, wie sich unser Kunde Bernd F. 

das vorstellte, ~~t es nun auch nicht: Schrieb er 
doch auf sein Uberweisungsformular als beauf
tragtes Kreditinstitut "Frankfurter Sparkasse" 
und als Bankleitzahl ,,1822". 

So bekannt diese vier Ziffern im Bankgeschäft 
auch sind - die bundesweit einheitlich achtstelli
gen Bankleitzahlen können sie nun doch nicht 
ersetzen. Vergleichbar mit dem Postleitzahlen
System, präzisieren und beschleunigen auch die 
Bankleitzahlen den Geschäftsverkehr zwischen 
den Geldinstituten. 

50050201 so lautet in diesem System die 
'echte' Bankleitzahl der 1822. 

Und die gilt 80-mal in Frankfurt und Umgebung. 
Für alle unsere Geschäftsstellen. Ganz egal ob Sie 
Kunde bei der Geschäftsstelle Hanau im Osten 
oder bei der Geschäftsstelle Schwalbach im 
Westen sind. Ob Sie im Norden von Bad Vilbel 
oder im Süden von Neu-Isenburg betreut werden. 

Wo immer Sie eine 1822 betreten, finden Sie 
professionelle Beratung, persönlichen Service 
und Konditionen, die zu den günstigsten über
haupt gehören. Das bestätigen neutrale Tests von 
zahlreichen Verbraucheroq~anisationen. Das 
bestätigen unsere Kunden, mdem sie uns mehr 
Spar-, Giro-, Wertpapier- und Kreditkonten 
anvertraut haben als jedem anderen Geldinstitut 
in Frankfurt und Umgebung. Und das zählt. Da 
darf man unsere achtstellige Bankleitzahl gerne 
mal vergessen. Auch wenn's die meist benutzte in 
Frankfurt ist. 

l ________ ProfessioneIl als Bank. Persönlich als Sparkasse. ~ 
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Die Körperhaltu.!lg als 
Zeichen: Wenn Odipus 
auj den Hirten trifft, der 

ihn als Säugling im 
gebirge aussetzen sollte, 

nimmt der Darsteller des 
Ödipus eine embryonale 

Stellung ein und reibt 
sich wie ein müdes oder 

weinendes Kind die 
Augen. Die Körperhal

tungjungiert hier als 
Zeichenjür die se.(jlische 
Veifassung des Odipus, 
der, durch diese Begeg

nung in seine Vergan
genheit zurückgejührt, 

nach der Erkenntnis sei
ner wahren Identität nur 

noch, zum Baby regre-
diert, in den Mutter

schoß (zurück) gelangen 
kann. (Sze;rzenjoto 

"König Odipus", 
Insz. Hans Neuenjels) 
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Die Zeichensprache 
des Theaters 
von Erika Fischer-Lichte 

Die noch junge Disziplin der Theatersemiotikfaßt Thea
ter als Kommunikation durch Zeichen auf und analy- . 
siert, welche "Zeichensprache" Theater zu verschiedenen 
Zeiten und in unterschiedlichenAuJführungen entwickelt 
hat. Sie erhebt den Anspruch, damit Defizite traditionel
ler Theaterwissenschajt, insbesondere in der AuJfüh
rungsanalyse, zu beheben. Prof Dr. Erika Fischer-Lichte, 
Germanistin an der Frankfurter Universität und Vorsit
zende der Deutschen Gesellschaftfür Semiotik, gibt eine 
Einführung in Ziele und Methoden der Theatersemiotik. 



Das Mittelalter sah die Welt ganz ebenso 
wie die Bibel als das große Buch Gottes 
an. Bei ihrer Erschaffung hat Gott aber
tausende von Zeichen in sie eingeschrie
ben, die der Mensch nur zu entziffern 
braucht, wenn er die geheime Bedeu
tung der Dinge begreifen und ihren ver
borgenen Zusammenhang aufdecken 
will. Diese Auffassung von der Natur hat 
noch bis weit (n die Renaissance hinein 
ihre fraglos gegebene Gültigkeit behal
ten. So fand der bedeutende Arzt und 
Naturforscher Paracelsus auf allen Din
gen "auswendige sichtliche Zeichen 
deponieret", mit denen Gott dem Men
schen den Weg zur richtigen Erkenntnis 
der Natur und ihrem zweckmäßigen 
Gebrauch unmißverständlich habe wei
sen wollen. Dem Eisenhut zum Beispiel 
habe er Samenkörner gegeben, die wie 
Augen aussehen, und so dem Menschen 
angezeigt, daß er den Eisenhut als Heil
kraut bei Augenkrankheiten verwenden 
könne; die Nuß habe er wie das mensch
liche Gehirn mit einer harten Schale 

umkleidet und auf diese Weise dem 
Menschen nahegelegt, die Nuß als Mit
tel gegen Kopfschmerzen zu versuchen. 
Die richtige Interpretation der von Gott 
ins Buch der Natur eingetragenen Zei
chen werde deshalb auch den Menschen 
geradewegs zu ihrer Erkenntnis und für 
ihn nützlichen Beherrschung führen. 

Wird hier die Natur als ein einziger 
großer Zusammenhang von Zeichen 
begriffen und gedeutet, so geht die 
moderne Semiotik, die Wissenschaft 
von den Zeichen, von der Voraussetzung 
aus, daß die Welt, die der Mensch 
geschaffen hat, die Kultur, als einZusam
menhang von Zeichen zu verstehen ist. 
Wo immer der Mensch etwas hervor
gebracht hat, sind Zeichen entstanden, 
mit denen Bedeutungen übermittelt und 
überliefert werden sollen. Die mit
telalterliche Kathedrale zum Beispiel 
wurde als Symbol des "Himmlischen 
Jerusalem" errichtet, in dem jedem Ele
ment eine bestimmte Bedeutung 
zukam. So wurde die Altarzone als 

Die Bühne als Zeichen: Die zwei 
großen Grundelemente des Büh
nenbildes - Wasser, Sandinsel mit 
zwei Bäumen sowie mit Möbeln 
der Goethezeit ausgestatteter 
Innenraum - bilden die Opposi
tion Natur - Kultur. Der Raum 
kann daher als Zeichenjür die 
prinzipielle Opposition gedeutet 
werden, welche die Inszenierung 
herausarbeitet: Barbarei -
Z ivilisation. (',Iphigenie", I nsz. 
Hans Neuenjels) 

Himmel verstanden, die Säulen als 
Propheten, die Steine als Gläubige und 
der Zement als die himmlische Gnade, 
die sie verbindet. Das Theater der 
Barockzeit versinnbildlichte die Welt in 
ihrer Scheinhaftigkeit und Vergänglich
keit, das von Linne geschaffene System 
der Pflanzen repräsentierte die der 
sichtbaren Natur zugrundeliegende 
Ordnung, und so fort. Entsprechend 
begreift und bestimmt die Semiotik Kul
tur als einen Kommunikationsprozeß, in 
dem die Menschen ständig Zeichen her
vorbringen, die von anderen oder auch 
von ihnen selbst wiederum gedeutet 
werden. 

Eine Semiotik des Theaters wird folglich 
vor allem die Frage untersuchen, welche 
Zeichen das Theater hervorbringt und 
welche Bedeutungen sich diesen Zei
chen beilegen lassen, also welche 
"Sprache" das Theater "spricht". Da 
diese Frage sowohl ganz allgemein 
gestellt werden kann als auch im Hin
blick auf das Theater einer bestimmten 
Epoche o'der Gattung und im Bezug zur 
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Aufführung des zeitgenössichen Thea
ters, gliedert sich die Theatersemiotik 
entsprechend in die drei Bereiche einer 
systematischen, historischen und analy
tischen Theatersemiotik. Die traditio
nelle Theaterwissenschaft verstand sich 
nahezu ausschließlich als Theaterge
schichte und widmete sich einerseits der 
Erforschung der Lebensgeschichte 
bedeutender Schauspieler, Regisseure 
und Theaterleiter und sah andererseits 
ihr höchstes Ziel darin, einzelne Insze
nierungen der Vergangenheit "wieder 
lebendig werden zu lassen" (Max Herr
mann). Die Theatersemiotik wandte 
sich demgegenüber zunächst den von 
der Theatergeschichte vernachlässigten 
Bereichen zu, wie systematischen Fra
gen und dem generellen Pro blem einer 
Aufführungsanalyse. Historische Arbei
ten sind in den letzten Jahren hinzuge
kommen. 

Während Dichtung nur sprachliche Zei
chen oder Musik nur Töne verwendet, 
greift das Theater auf alle möglichen 
kulturellen Systeme wie Sprache, 
Mimik, Gestik, Bewegung, Kleidung, 
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Architektur und Design zurück und 
rekrutiert seine Mittel- fast möchte man 
sagen wahllos - einmal aus diesem, 
einmal aus jenem. Die systematische 
Theatersemiotik untersucht, wie deren 
Funktion und Bedeutung grundlegend 
verändert wird, wenn sie als theatra
lische Zeichen benutzt werden. 
Während zum Beispiel die Objekte des 
täglichen Lebens normalerweise zur 
Erfüllung eines konkreten Zweckes 
gebraucht werden, erscheinen sie im 
Theater als Zeichen für etwas anderes: 
so greift beispielsweise der Schauspieler 
auf der Bühne nicht aus Durst zur 
Flasche, noch steigt er auf eine Erhö
hung, um wirklich besser ins Weite 
schauen zu können; auch wirft er sich 
nicht aus Ruhebedürfnis auf ein Bett 
oder legt einer Kollegin die Hände um 
den Hals, um sie tatsächlich zu efWÜr
gen. Er vollzieht vielmehr alle diese 
Handlungen als Zeichen für Handlun
gen der von ihm gespielten Rollenfigur 
und benutzt die genannten Gegen
stände, um über diese fiktive Person der 
Rollenfigur etwas auszusagen. 

Starke Trauer, aus 
P. Franciscus Lang, 
Abhandlung über die 
Schauspielkunst 

(Dissertatio de actione 
scenica, 
München 1727) 

Der Zorn nach 
Johann Jacob Engel, 

Ideen zu einer Mimik, 
BerUn 1785/6 

Dabei ist das Theater nicht auf die 
Objekte der außertheatralischen Wirk
lichkeit angewiesen, wenn es seine eige
nen Zeichen hervorbringen will; statt 
einer tatsächlichen Flasche bedarf es bei
spielsweise nur der Geste, mit der zur 
Flasche gegriffen wird, um dieselbe 
Bedeutung hervorzubringen. Auch setzt 
Theater die Objekte des Alltags in ganz 
anderen Funktionen ein: so vermag ein 
einfacher Stuhl auf der Bühne jenen 
Hügel zu bedeuten, von dem die Rollen
figur ins Weite blickt. Die systematische 
Theatersemiotik geht der Frage nach, 
woher das Theater seine Zeichen nimmt 
und unter welchen Bedingungen den 
Zeichen welche Bedeutungen beigelegt 
werden können, also der Frage, wie die 
"Sprache" des Theaters entsteht. 

Die historische Theatersemiotik dagegen 
untersucht, welche Zeichen das Theater 
einer bestimmten Epoche entwickelt 
hat. In Anlehnung an die antike Rhetorik 
bildete beispielsweise das Barocktheater 
ein differenziertes gestisches Zeichen
repertoire aus, in demjedemAffekt eine 
ganz bestimmte Geste bzw. Kombina
tion von Gesten zugeordnet war: 



Wir helfen Ihnen mit Sicherheit 
Als Kunde der Allianz haben Sie selbstverständlich Anspruch auf 
schnelle Hilfe im Schadenfall und auf die pünktliche Auszahlung 
Ihrer Lebensversicherung. 
Doch wir tun noch mehr für Sie. 
Mit den modernsten Methoden untersuchen Allianz Ingenieure 
in der Schadenforschung Autos und Kraftwerke, Maschinen und 
Bauten. Sie tragen dazu bei, daß die Technik sicherer wird und 
daß viele Schäden verhindert werden. 
Das ist auch Ihr Vorteil, selbst wenn Sie gar nicht bei uns 
versichert sind. 
Welche Versicherung tut mehr für Sie? 

hoffentlich Allianz versichert 

,,1. Wir bewundern, indem beide Hände 
erhoben werden und sich dem oberen Teil 
der Brust etwas nähern, wobei die Hand
flächen den Zuschauern zugekehrt wer-
den ... 
3. Wir flehen, indem beide Hände mit 
einander zugekehrten Handflächen ent
weder erhoben oder gesenkt oder ineinan
der verschränkt werden. 
4. Wir leiden und trauern, indem dieHände 
kammweise im;inan der giflo ch ten und ent
weder zur oberen Brust oder zum Gürtel 
gesenkt werden. Dasselbe bekunden wir 
mit der mäßig ausgestreckten und zur 
Brust gelenkten Rechten. (( 

Da die Affekte nicht als psychische Vor
gänge in unserem Sinn, sondern eher als 
eine Art W esenheiten begriffen wurden, 
welche die Menschen wie Marionetten 
an ihren Fäden halten, erschien diese Art 
der Darstellung dem Barock als vollkom
mene Repräsentation der Affekte. 

Einem Zeitalter wie der Aufklärung 
dagegen, das von einem empirischen 
Naturbegriff ausging, mußten diese 

Gesten im höchsten Maße "unnatürlich" 
und gekünstelt erscheinen. Man ent
wickelte daher neue gestische Zeichen, 
deren Gestaltungsprinzipien sich an der 
"Natur des Menschen" orientieren soll
ten. Da "der moralische Mensch dem 
Beobachter ... wenigstens eben so viel 
werth ist als einem Trembley der Polyp 
oder Bonnet die Blattlaus", griff man zu 
den Methoden der damaligen Natur
kunde und beobachtete, katalogisierte, 
verglich und klassifizierte die Gesten, 
welche unterschiedliche Menschen zum 
Ausdruck ihrer Gefühle hervorbringen, 
und setzte aus ihnen eine sie "vervoll
kommende" Geste als theatralisches 
Zeichen für das betreffende Gefühl 
zusammen. 

Die äußeren Veränderungen des Kör
pers sollten den inneren Veränderungen 
der Seele analog nachgebildet sein. Weil 
beispielsweise der Zorn als "Begierde 
nach Wegräumung, nach Zerstörung 
eines Übels... die sämmtlichen Kräfte 
der Natur nach außen strömen" läßt, 
folgt daraus für die Ausbildung des 
theatralischen Zeichens für Zorn: 

Allianz @ 
"Wenn überhaupt die mit Blut und Säf
ten überfüllten äußeren Teile strotzen 
und zittern, und die gerötheten rollen
den Augen Blicke wie Feuerstrahlen 
schießen: so äußert sich besonders in 
Händen und Zähnen eine Art von 
Empörung, von Unruh: jene ziehen sich 
krampfhaft zusammen, diese werden 
gefletscht und knirschen... alle Bewe
gungen sind eckig und von der äußersten 
Heftigkeit; der Schritt ist schwer, gesto
ßen, erschütternd." 

Während also die historische Theater
semiotik die theatralische Sprache der 
verschiedenen Epochen und Theater
formen rekonstruieren will, beschäftigt 
sich die analytische Theatersemiotik mit 
dem mühseligen Geschäft der Analyse 
einer Aufführung als einer individuellen, 
einmaligen "Rede" in der Sprache des 
Theaters. Anders als das Theater bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts verfügen 
wir heute nicht mehr über relativ klar 
abgegrenzte - und daher leicht identifi
zierbare - Zeichen, auf die sich Regis
seure, Schauspieler, Bühnenbildner und 
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Die äußere 
Erscheinung des 

Schauspielers 
als Zeichen: 
Während die 
Kleidung die 

Zugehörigkeit der 
Personen zu 

einem bestimmten 
sozialen Milieu 

unserer Zeit 
anzeigt, velWeisen 

die Masken auf 
ihre Zugehörigkeit 

zu einem 1j;pus 
der commedia 

deli 'arte. Kleidung 
und Maske 

verfremden sich 
gegenseitig. 

Ihre Beziehung 
wird so zum 

Zeichen für eine 
Theatralisierung 

und Historisierung 
des dargestellten 

Vorgangs 
unserer Gegenwart. 
Aus "Das goldene 

Zeitalter" 
(Insz. Ariane 
Mnouchkine) 

Zuschauer in gleicher Weise beziehen 
können. Denn das Einsetzen der histori
schen Avantgardebewegungen zu Be
ginn unseres Jahrhunderts sowie die 
gesellschaftlichen Umwälzungen wäh
rend und nach dem ersten Weltkrieg 
haben die bis dahin allgemein geltenden 
gesellschaftlichen und ästhetischen N or
men, auf die bisher jede theatralische 
Zeichenproduktion bezogen war, als 
historisch bedingt entlarvt, und damit 
eine allgemeine Durchsetzung neuer 
Normen als unmöglich ausgewiesen. 
Seitdem stehen dem Theater alle Zei
chen zur Verfügung, die im Theater ver
gangener Epochen und anderer Kultu
ren oder auch in außertheatralischen 
kulturellen Kontexten (wie Arbeitswelt, 
Werbung, Film, Comics etc.) ausgebil
det und verwendet worden sind. 

So griff Ariane Mnouchkine beispiels
weise in ihrer Produktion "L' Age d'Or" 
auf Traditionen der commedia delI' arte 
zurück und in ihren jüngsten Shake
speare-Inszenierungen auf das Zeichen
repertoire des japanischen und des 
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indischen Theaters. Michael Grüber 
dagegen knüpfte in seiner "Hamlet"-Ins
zenierung an Theaterkonventionen des 
19. Jahrhunderts an, um eine Geste zu 
entwickeln, die zum Ausdruck großer, 
ungewöhnlicher und bedeutender 
Gefühle fähig wäre, die nicht auf den 
Ton bzw. Bewegungsduktus unseres All
tags herabgestimmt werden sollten. 

In allen diesen Fällen werden die 
Zeichen vergangener oder fremder 
Theaterformen - ebenso wie die Zei
chen außertheatralischer kultureller 
Kontexte - keineswegs in den Bedeutun
gen ihres Ursprungskontextes einge
setzt. Sie werden vielmehr auf eine 
Weise miteinander kombiniert, daß sie 
ganz neue, eigene Bedeutungen hervor
zubringen in der Lage sind. Damit ent
steht ein Dilemma für die Aufführungs-

Literatur: 
Erika Fischer-Lichte, Semiotik des Theaters - Eine 
Einführung in drei Teilbänden; Bd.l: Das System der 
theatralischen Zeichen, Bd. 2: Vom "künstlichen " zum 
"natürlichen" Zeichen - Theater des Barock und der 
Aufklärung, Bd. 3: Die Aufführung als Text; Tübingen 
1983. 

analyse, aus dem die Theatersemiotik 
herauszukommen sucht, indem sie 
Beschreibungs- und Analysemodelle 
entwickelt, die im wesentlichen zwei 
Prozeduren verwenden, die allerdings 
nicht immer klar voneinander zu tren
nen sind: 
- zum einen die Ausgrenzung einzelner 
theatralischer Zeichen unterschiedlicher 
Komplexitätsstufen, z.B. einer Geste / 
einer Sequenz von Gesten / einer 
Sequenz simultaner Verwendung von 
Sprache und Gesten / der äußeren 
Erscheinung des Schauspielers sowie 
aller der von ihm in dieser Erscheinung 
hervorgebrachten sprachlichen, 
mimischen, gestischen Zeichen / einer 
Rollenfigur etc.; 
- zum anderen verwendet die Theater
semiotik die Zuweisung möglicher 
Bedeutungen an diese Zeichen, wobei 
sowohl auf die Bedeutung( en) des 
Ursprungskontextes zurückgegriffen 
wird als auch auf die Bedeutung( en), die 
sich aus dem unmittelbaren Kontext 
ergibt/ergeben, in dem das betreffende 
Zeichen in der Aufführung erscheint. 



Der Entwicklung solcher Beschrei
bungs- und Analysemodelle war auch 
das von der Stiftung Volkswagenwerk 
geförderte theatersemiotische Kollo
quium zum Thema "Das Drama und 
seine Inszenierung" gewidmet, das im 
März mit Beteiligung von führenden 
Vertretern der Theatersemiotik aus acht 
europäischen Ländern, den USA und 
Kanada in der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität stattfand. Das Kol
loquium war das erste seiner Art in der 
Bundesrepublik und kam dem dringen
den Bedürfnis nach, hierzulande endlich 
Anschluß an den internationalen For
schungsstandard innerhalb der Theater
semiotik zu fmden. Zur Sprache kamen 
dabei auch Mängel bisheriger Analyse
modelle die entweder mit einem Auf
wand an' F ormalisierungen arbeiten, der 
in keinem Verhältnis zu den erzielten 
Resultaten steht, oder die den Bezug zur 
zugrundeliegenden Theorie verlieren, 
weil die Analyse letztlich doch mit 
traditionell hermeneutischen Methoden 
durchgeführt und in einer nicht theorie-

bezogenen "Normalsprache" formuliert 
wird. 

Wenn es gelingt, diese Mängel zu 
überwinden und Beschreibungs- und 
Analysemodelle zu entwickeln, die in 
vereinfachter Form auch von Nicht
Semiotikern zu handhaben wären, kann 
dies über den engeren Rahmen der Wis
senschaft hinaus auch Auswirkungen 
auf die Theaterkritik und damit auf die 
allgemeine Theaterrezeption haben. 
Denn damit wäre ein Instrument 
geschaffen, schwer zugängliche Insze
nierungen - die häufig die avanciertesten 
ästhetischen Positionen vertreten -
einem breiteren Publikum zumindest 
etwas transparenter und verständlicher 
zu machen und so zu verhindern, daß die 
Kluft zwischen dem Theater und seinem 
(möglichen) Publikum immer tiefer 
wird. 

Prof. Dr. ERIKA FISCHER-LICHTE 
Institut für Deutsche Sprache und 
Literatur I, Fachbereich N euere 
Philologien 

Die Art der Stilisierung 
als Zeichen: Die 
gewählten Elemente (wie 
Farben, Musik, 
Kostüme, Sehminkmas
ken, Gesten, Bewegun
gen ete.) haben in ihrem 
Ursprungskontext, dem 
japanischen Theater, 
jeweils einefeste Bedeu
tung, die dem europäi
schen Zuschauerjedoch 
unbekannt ist. Sie las
sen sich ihm daher 
gerade als bedeutungs
lose Elemente präsentie
ren, deren Gesamtheit 
folglich auch nicht einen 
Sinn herstellt, sondern 
nur eine rein ästhetische 
Struktur, in der die Sub
jekte der Rollenfiguren 
sich aufgelöst haben. 
Die konsequent durchge
haltene spezifische Stili
sierung weist so das 
Geschehen als ein Zei
chenfür eine Ordnung 
aus, die sich jenseits der 
Subjekte etabliert und 
selbstgenügsam zusam
mengezogen hat. Aus 
"Richard Ir (Insz. 
Ariane Mnouchkine) 
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P. 1. Anse1m von Feuerbach 
*14.11.1775, t29. 5.1833 

Feuerbach ist einer der wenigen 
weltberühmten Juristen; die jüngste 
Zusammenfassung der vielsprachi
gen Feuerbach-Diskussion stammt 
beispielsweise von einem italieni
schen Rechtsphilosophen (Mario A. 
Cattaneo, Anselm Feuerbach, mo
sofo e giurista liberale, Mailand, 
1970). Feuerbach hatte enge persön
liche Beziehungen zu Frankfurt am 
Main. In Hainichen bei Jena wurde 
er 1775 als Sohn des aus Frankfurt 
stammenden, später in Frankfurt 
praktizierenden Advokaten Johann 
Anselm Feuerbach geboren. Die 
Kinder- und Schülerjahre verbrach
te er in Frankfurt. 1792 mußte 
Feuerbach aus Frankfurt fliehen; er 
hatte die Geliebte seines Vaters 
geohrfeigt; der Vater drohte mit ge
richtlicher Verfolgung. 
Feuerbach ging nach Jena und be
gann ein intensives Studium der 
Philosophie, vor allem der Kanti
sehen Philosophie. Er wechselte zur 
Jurisprudenz, weil er in einem juri
stischen Beruf ein besseres und 
schnelleres wirtschaftliches Fort
kommen erhoffte; er wollte heira
ten. Die Laufbahn des Juristen 
Feuerbach war abwechslungsreich, 
stets ruhmvoll. Das Jurastudium 
wurde schnell absolviert. Feuerbach 
promovierte 1799 und nahm im glei
chen Jahr die Lehrtätigkeit in Jena 
auf. 1800,25 Jahre alt, wurde er zum 
Professor an der Universität Jena, 
1801 zum Beisitzer am Jenaer Schöp
penstuhl, zum Richter also ernannt. 
1802 ging er als Professor (und wie
derum als Richter) an die Universi
tät Kiel, 1803 an die Universität 
Landshut. 1805 wechselte er in die 
höchsten Ränge des Bayerischen Ju
stizministeriums. 1814 wurde er als 
zweiter Präsident an das Appella
tionsgericht in Bamberg versetzt, 
1817 folgte die Ernennung zum Prä
sidenten des Appellationsgerichts in 
Ansbach. 
Feuerbach kam häufig zu kurzen 
und langen Besuchen nach Frank
furt zurück. Einige Wochen vor sei
nem Tode zog er zu seiner Schwe
ster, die in Frankfurt verheiratet war. 
Er starb am 29. Mai 1833 in Frank
furt. Sein Grab, kürzlich restauriert, 
liegt auf dem Hauptfriedhof. 
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Feuerbach -

ein liberaler 
Strafrechtler? 

von Wol/gang Naucke 

Das moderne Strafrecht ruht auf dem Grundsatz, daßfür jede Straftat die Grenzen der Straf
barkeit und die zulässigen Strafen durch Gesetz genau bestimmt sein müssen. Die klassische 
Formulierung dieses Grundsatzes, nullum crimen, nulla poena sine lege - kein Verbrechen, 
keine Strafe ohne Gesetz, ist dem Juristen und Rech tstheo retiker Paul Johann Anselm von 
Feuerbach zu verdanken, dervor 150 Jahren in Frankfurt starb. Daß Feuerbach einen bedeu
tenden Einfluß aufStrafrechtswissenschaft und Strafgesetzgebung des 19. und 20. Jahrhun
derts hatte und hat, bezweifelt kein Jurist, gleichgültig ob Wissenschaftler oder Praktiker. 
Dochjede politische Epoche bestimmt ihr Verhältnis zu Feuerbach neu. Heftig umstritten war 
daher die Interpretation der Lehren Feuerbachs - und damit eines Teils der Lehren des 
aktuellen Strafrechts - auch auf einem Kolloquium, das das Institut für Kriminalwissen
schaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität aus Anlaß des 150. Todestages Feuer
bachs am 30. Mai 1983 veranstaltete. Ob Feuerbach als Begründer eines liberal-rechtsstaat
lichen Strafrechts zu gelten hat oder ob er der Theoretiker einer allen Richtungen - liberalen 
und illiberalen - offenstehenden Strafrechtspflege ist, war der Hauptdiskussionspunkt unter 
den Teilnehmern, den Frankfurter Jura-Professoren Denninger, Hassemer, Lüderssen, 
Naucke und Stolleis, dem Historiker Prof. Gall und dem Soziologen Prof. Steinert. Prof. 
Naucke, der das gut besuchte Kolloquium angeregt und eine Reihe von Arbeiten über Feuer
bach und die Entwicklung des Strafrechts im 19. Jahrhundert publiziert hat, skizziert hier 
Feuerbachs Leben und Werk und geht insbesondere der Frage nach, ob Feuerbachs Lehren 
vor illiberalen Entwicklungen im Strafrecht schützen oder ob sie solche Entwicklungen 
begünstigen können. 
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Das Erscheinen der 
"Revision der 
Grundsätze und 
Grundbegriffe des 
positiven peinlichen 
Rechts" kann als Beginn 
einer modernen 
deutschen 
Strafrechtswissenschaft 
gelten. Feuerbach 
formulierte hierin seine 
psychologische 
Zwangstheorie. 
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dem Bürger 
psychologisch unmöglich 
gemacht werden, 
Straftaten zu begehen. 
Diese gesetzabhängige 
Allgemeinabschreckung 
durch Strafe, die 
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einen großen Teil 
der Strafgesetzgebung 
des 19. und 20. 
Jahrhunderts bestimmte, 
schließt eine 
übertriebene Härte 

vindico. 
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und ständige 
Verschäifung des 
Strafrechts nicht aus: 
wenn Straftaten 
zunehmen, hat die 
Abschreckung 
versagt, also muß eine 
schäifere Strafe 
angedroht und 
vollzogen werden. 

Feuerbach, Vater des Philosophen Lud
wig Feuerbach und Großvater des Ma
lers Anselm Feuerbach, war ein unge
wöhnlich fleißiger, nachhaltig wirksamer 
wissenschaftlicher Schriftsteller. Die er
sten Arbeiten beschäftigten sich mit der 
philosophischen Theorie des Rechts 
(Anti-Hobbes, 1797; Philosophisch-juri
dische Untersuchung über das Verbre
chen des Hochverrats, 1798). Die "Revi
sion der Grundsätze und Grundbegriffe 
des positiven peinlichen Rechts" (1799/ 
1800) leitete eine große Zahl von Schrif
ten zur Theorie und Praxis des Straf
rechts am Beginn des 19. Jahrhunderts 
ein. Höhepunkt dieser Arbeiten war das 
"Lehrbuch des gemeinen, in Deutsch
land geltenden peinlichen Rechts" 
(1801). Das Ansehen, das dieses Straf
rechts-Lehrbuch im In- und Ausland ge
noß, ist kaum von einem strafrechtlichen 
Buch des 19. und 20. Jahrhunderts wie-

der erreicht worden. Feuerbach publi
zierte darüber hinaus Abhandlungen zu 
Prinzipien- und Detailfragen des Pro
zeßrechts, zur Rechtsgeschichte und zur 
Kriminalpsychologie, deren Grundli
nien er erst entwickelte. 
Feuerbach war ein viel beachteter Ver
fasser politischer Flugschriften. Nach 
der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 er
schien die Schrift "Über die Unterdrük
kung und Wiederbefreiung Europens". 
Noch 1813 folgte "Was sollen wir? Worte 
eines Bayern an das Bayerische Volk". 
Die politischen Ereignisse des Jahres 
1814 kommentierten Texte mit dem Titel 
"Die Weltherrschaft, das Grab der 
Menschheit" und "Über teutsche Frei
heit und Vertretung teutscher Völker 
durch Landstände". In diese Linie der ta
gespolitischen Interessen Feuerbachs 
gehört das kraftvolle Eintreten für Kas
par Hauser in Wort ("Kaspar Hauser, 

Beispiel eines Verbrechens am Seelenle
ben des Menschen", 1832) und Tat 
(Feuerbach besuchte Kaspar Hauser un
mittelbar nach dessen Auftauchen 1828, 
sorgte 1831 für die Übersiedlung nach 
Ansbach, nahm ihn für einige Zeit in sein 
Haus auf und ließ sich zum Vertreter des 
Pflegevaters bestellen). In diesem gut 
verbundenen Nebeneinander von wis
senschaftlich-juristischer und politischer 
Schriftstellerei wird ein Gelehrtentypus 
sichtbar, der sich im 19. und 20. Jahrhun
dert in Deutschland immer deutlicher 
ausprägt. 

Feuerbachs Ruhm in der Zunft der Straf
rechtler gründet sich auf eine Lehre, die 
als "psychologische Zwangstheorie" zu
sammengefaßt wird und 1799/1800 in der 
"Revision der Grundsätze und Grund
begriffe des positiven peinlichen Rechts" 
publiziert wurde. Das Erscheinen dieses 
Buches gilt als ein wichtiges Datum in 
der Entwicklung einer modernen deut
schen Strafrechtswissenschaft. Die 
"Theorie des psychologischen Zwanges 
durch Strafe" meint: Wichtigste Aufga
be des Staates ist die Garantie der Sicher
heit der Bürger. Diese Sicherheit wird 
immer wieder durch die Verbrechens
neigung der Bürger gefährdet. Aufgabe 
des staatlichen Strafrechts ist es, der Ver
brechensneigung der Bürger entgegen
zutreten. Am zweckmäßigsten kann das 
geschehen, indem durch Gesetz so tref
fende Strafen angedroht werden, daß die 
Verbrechensneigung durch diese Straf
drohung und durch gesetzmäßige Straf
vollziehung, die der Drohung Nach
druck verleiht, ausbalanciert wird. 

Diese Theorie bricht mit älteren Tradi
tionen und begründet neue Traditionen. 
Das aufgeklärte ausgehende 18. Jahr
hundert hatte der Spezialprävention, 
d. h. der erziehenden und sichernden 
Einwirkung auf den einzelnen Täter 
durch Strafe das Wort geredet. Feuer
bach meinte, der Staat habe zu solchen 
Einwirkungen kein Recht. Kant wollte 
gegen das ausgehende 18. Jahrhundert 
als Begründung der Strafe nur die ge
rechte Vergeltung zulassen. Feuerbach 
übernahm diese Auffassung zum Teil, 
wandelte sie aber ab, paßte sie den Be
dürfnissen des 19. Jahrhunderts an. 
Gerechte Vergeltung ohne wohltätigen 
Zweckftir Gesellschaft und Staat konnte 
er sich nicht vorstellen. Gerechte Vergel
tung akzeptierte er, weil sie nach seiner 
Vorstellung am präzisesten abschrek
kend wirken konnte. Feuerbach formu
lierte ftir das 19. und 20. Jahrhundert eine 
Theorie der Generalprävention (der 
Abschreckung) durch gerechte Strafe, 
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cfm -paperback 
Recht - Justiz - Zeitgeschehen 

Band 37 

Fortschritte 
im Strafrecht durch die 
Sozialwissenschaften? 

Von Prof. Dr. Winfried Hassemer, 
Prof. Dr. Klaus Lüderssen und 
Prof. Dr. Wolfgang Naucke, Frankfurt. 
1983. VII, 98 Seiten. Kartoniert. 
DM 18,80. ISBN 3-8114-6582-1 

Die in diesem Band gesammelten Texte 
erörtern die Frage, ob die sozialwissen
schaftliche Orientierung des Strafrechts 
durchgehend ein Fortschritt ist, an drei 
strafrechtlichen Prinzipienproblemen: an 
der Sozialphilosophie, die ein Strafrecht 
legitimieren kann; an der Straftheorie, die 
bis in alle Einzelheiten strafjuristischer 
Regelungen und Handlungen dringt; und 
am Begriff der subjektiven Zurechnung, 
der das Klima bestimmt, in dem Straf
recht gehandhabt wird. Die Beiträge zei
gen: Die Diskussion muß sich die heik
len sozialphilosophischen Folgen einer 
sehr weitgehenden sozialwissenschaftli
chen Orientierung des Strafrechts klarer 
vor Augen fUhren als bisher (Naucke); 
die Identifizierung des sozialwissenschaft
lieh orientierten Strafrechts mit einem 
resozialisierenden Strafrecht greift zu 
kurz, die absoluten Straf theorien bedür
fen neuer Aufmerksamkeit (Hasserner); 
die individualisierende Zurechnung von 
Rechtsgutsverletzungen ist auch in einem 
sozial wissenschaftlich orientierten Straf
recht eine unübersteigbare Grenze jeder 
Regelung (Lüderssen). 

c. F. Müller Juristischer Verlag 
Postfach 102640 . 6900 Heidelberg 1 

Anmerkungen: 

1 Vergl. etwa Günter Blau, Feuerbach, 1948; Klaus 
Lüderssen, Einleitung zu Feuerbach/Mittermaier, 
Theorie der Erfahrung in der Rechtswissenschaft 
des 19. Jahrhunderts, 1968; Lüderssen, Artikel 
"Feuerbach" in: Adalbert Erler/Ekkehard Kauf
mann (Hrsg.), Handwörterbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte; Lüderssen, Freiheit und Ver
nunft im strafenden Staat, zum 150. Todestag Feuer
bachs, FAZv.28. 5. 83; HelgaMüller, DerBegriffder 
Generalprävention im 19. Jahrhundert. Von P. J. A. 
Feuerbach bis Franzv. Liszt.,Diss. Frankfurta. M., 
1983; Wolfgang Naucke, Kant und die psychologi
sche Zwangstheorie, 1962; Naucke, P. J. A. Feuer
bach, in ZStW (Zeitschrift rur die gesamte Straf
rechtswissenschaft), 87. Band (1975), S.861ff.; 
Naucke, Zu Feuerbachs Straftatbegriff(im Druck). 

2 Bildhauer: Karl-Heinz Appe1t; Foto: Peter 
Scheere/Jena. 
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und er formulierte die Abhängigkeit der 
Strafdrohung und der Strafvollstreckung 
von einer gesetzlichen Grundlage. 

Es blieb nicht bei der Theorie. Der baye
rische König gab Feuerbach 1804 den 
Auftrag, ein neu es, modernes Strafge
setzbuch auf der Grundlage der psycho
logischen Zwangstheorie auszuarbeiten. 
Feuerbachs Text war Grundlage des 
nach ihm benannten Bayerischen Straf
gesetzbuchs von 1813, eines nach 
Aufbau, Sprache und Inhalt für das 
19. Jahrhundert maßgebenden Strafge
setzbuches. 

Feuerbachs Bild in der Strafrechtsge
schichte schwankt. Seine Bedeutung ist 
unbestritten, was man daran ablesen 
kann, daß wohljeder Strafrechtswissen
schaftler des 19. und 20. Jahrhunderts 
Feuerbach durch ein Zitat Reverenz 
erweist. Doch ob die Bedeutung für das 
Strafrecht hilfreich oder schädigend 
gewesen ist, läßt sich so leicht nicht fest
stellen. In Frankfurt ansässige Autoren 
sind an dieser Diskussion lebhaft betei
ligtl . 

Vor allem das 20. Jahrhundert liebt es, in 
Feuerbach den unbeirrbaren liberalen 
Rechtsstaatler zu sehen. Der Grund für 
diese Vorliebe, die stark nach den Straf
rechtskatastrophen des 1. Weltkriegs, der 
Revolutionszeit und des 3. Reiches aus
geprägt war, liegt in der Betonung der 
Notwendigkeit einer gesetzlichen 
Bestimmung der Strafbarkeit und der 
Strafe bei Feuerbach. Der Satz "keine 
Strafe ohne Gesetz" wird als ein auf 
Feuerbach zu gründendes Bollwerk 
gegen illiberale Bestrebungen im Straf
recht gesehen. Auf das Gesetz alleine 
kann es freilich nicht ankommen, son
dern auf den Inhalt des Gesetzes. Die Li
beralität Feuerbachs ergibt sich, wenn 
man ihn als Theoretiker des Strafgeset
zes mit freiheitlichem Inhalt auffaßt. 
Textstellen, die diese Auffassung mög
lich machen, gibt es genug. 

Dieser Auffassung läßt sich entge
genhalten, daß Feuerbach der erste mo
derne Theoretiker der Verbrechens
bekämpfung auf empirischer Grundlage 
gewesen ist, einer Lehre, die es schwer 
hat, liberal zu sein. Ist einmal die Forde
rung akzeptiert, Verbrechen müßten an 
ihrer Wurzel entdeckt und unterdrückt 
werden, so sind die Mittel der Entdek
kung und Unterdrückung schwer zu 
begrenzen. Auch die Forderung nach 
liberaler Gesetzmäßigkeit der Bestra
fung ist keine solche Begrenzung. Das 
Gesetz folgt demjenigen, der den Zugriff 
auf die Gesetzgebungsmechanismen 

hat. Dieser Zugriff aber ist in Feuerbachs 
Überlegungen nicht begrenzt. Wer 
Gesetzgeber ist, kann den Mechanismus 
gesetzmäßiger Generalprävention aus
lösen. 
An Feuerbach, am "Schicksal" seiner 
Generalpräventionstheorie läßt sich stu
dieren, daß eine wissenschaftliche Ver
brechensbekämpfungstheorie, vom Ge
setzgeber übernommen, zur Grenzen
losigkeit neigt, mag der Erfinder der 
Theorie auch ein Liberaler sein. Feuer
bachs eigenes Strafgesetzbuch von 1813 
war bald dem Einwand ausgesetzt, es 
enthalte zu starre und zu harte Straf
drohungen. Die ersten Reformen an 
diesem Strafgesetzbuch brachten für 
unerläßlich gehaltene Milderungen. Wo 
immer die Strafgesetzgebung des 19. und 
20. Jahrhunderts sich zur Legitimation 
ihrer Inhalte auf die Notwendigkeit der 
Allgemeinabschreckung durch Gesetz 
berief, hatte sie eine Neigung zu über
triebener Härte. Die Einhaltung der 
Gesetzlichkeit des Strafrechts unter Be
rufung auf Feuerbach hat sich nicht als 
eine Begrenzung harten Strafrechts er
wiesen. Gesetzliches Strafrecht und har
tes Strafrecht sind keine Gegensätze. Es 
hat sich vielmehr gezeigt, daß die vom 
Strafrecht zu erfüllenden wechselnden 



Zwecke sich mit dem Gesetzlichkeitser
fordernis ohne Mühe verbinden lassen. 
In den Kriegsstrafrechten 1914 -1918 und 
1939 -1945 ist das nur besonders deutlich 
geworden. Ablesbar war diese Entwick
lung auch daran, daß die Forderung nach 
gesetzgebundenem Strafrecht sichjeder 
tiefgreifenden politischen Veränderung 
des 19. und 20. Jahrhunderts hat anpas
sen können. 

Die weit auseinandergehenden Mög
lichkeiten, Feuerbachs Lehren zu in
terpretieren und anzuwenden, wurden 
auch schnell zum Thema des Frankfur
ter Kolloquiums. Einigkeit konnte nicht 
erreicht werden; der Streit war heftig: 
des Anlasses würdig. Zu sehen war deut
lich, daß der moderne Staat das Straf
recht als Mittel zum Zweck nutzt, und 
daß er sich dabei auf Feuerbach berufen 
kann. Die Begrenzung der strafrechtli
chen Mittel ist theoretisch schwer zu 
erreichen; die Gesetzlichkeit des Straf
rechts ist selbst nur ein strafrechtliches 
Mittel zur Intensivierung der Abschrek
kung und keine Mittelbegrenzung : das 
ist einer der Kernpunkte der Lehren 
Feuerbachs. Eine Begrenzung des Straf
rechts ist nur über die Begrenzung der 
Zwecke zu gewinnen, denen das Straf-

Nicht nur in Frankfurt 
war der 150. Todestag Anlaß, 
Feuerbachs Auffassungen 
zum Strafrecht zu erörtern. Mit 
einem international besuchten 
Kongr€ifJ ehrte die 
Universität Jena, an der 
Feuerbach studiert 
und gelehrt hatte, den großen 
Juristen. In der Jenaer 
Goethe-Allee wurde eine Büste 
Feuerbachs aufgestellt2. 
"Dem humanistischen 
Rechtsgelehrten; Gesetzgebel; 
Richter" widmete die 
Geburtsgemeinde Hainichen 
bei Jena eine Gedenktafel, 
Feuerbach wird hier 
als Förderer humanen 
Fortschritts im 
Strafrecht gesehen. Diese 
Interpretation trifft sich 
in der Hauptlinie mit 
Auffassungen, die auch in der 
Bundesrepublik vertreten 
werden. Der Preis für diese 
Sicht istfreilich hoch; man 
muß viele Einflüsse Feuerbachs, 
die das Strafrecht hart und 
unwiderstehlich gemacht 
haben, verkleinern. 

recht dienen darf. Doch gerade diese 
Diskussion erschöpft sich seit Feuerbach 
in der Mitteilung, Zweck des Strafrechts 
sei die Sicherheit der Bürger, eine Mittei
lung, die eine ständige Ausdehnung und 
Verschärfung des Strafrechts veranlaßt. 
Das Sicherheitsbedürfnis der Bürger hat 
seit Feuerbachs Zeiten erheblich zuge
nommen. Entsprechend ist das Straf
recht in einer - verglichen mit der Zeit 
Feuerbachs - unerhörten, aber mit 
Feuerbachs Theorie erklärbaren Weise 
ausgeweitet worden. Die Automatik, die 
in Feuerbachs Theorie des psychologi
schen Zwanges liegt (Straftaten nehmen 
zu; wenn Straftaten zunehmen, hat die 
Abscbreckungswirkung der Strafe ver
sagt; diese Wirkung muß durch Erhö
hung der Strafdrohungen und der 
Strafvollziehungen wieder hergestellt 
werden), hat das Strafrecht in der politi
schen Geschichte des 19. und 20. Jahr
hunderts wiederholt an die Grenze der 
Brutalität und über diese Grenze hinaus 
geführt. 

Einzudämmen ist das gesetzlich-zweck
mäßige Strafrecht allein über die Forde
rung, dieses Strafrecht müsse zugleich 
liberal sein, dürfe also nicht alles er
reichen, was es erreichen könne. Doch 
dieser Damm entsteht nur, wenn die 
Forderung nach Liberalität gegen alle 
sichtbaren Tendenzen auf absolute Ach
tung Anspruch erheben kann. Ein Gefühl 
für Freiheit begründet diese Achtung 
nicht, auch nicht ein noch so aufrichtiges 
Bekenntnis zur Freiheit oder eine noch 
so redliche Einigung auf die Freiheitlich
keit eines Strafrechts. Nur eine nichtem
pirische, "metaphysische" Begründung 
der Freiheit (z. B. nach dem Vorbild 
Kants) sichert die Freiheit, sichert auch 
die Freiheitlichkeit eines Strafrechts. 
Feuerbach hat die Übernahme einer sol
chen Freiheitslehre versucht, aber ohne 
Kraft; das ist vielleicht das Wichtigste an 
seinen Lehren. Feuerbach beendet das 
Zeitalter der Metaphysik im Strafrecht. 
Die Freiheit ist in seinen Büchern 
schließlich nicht mehr als der politische 
Rahmen, den das Zeitalter gerade will, 
also ein politischer Wert unter vielen 
möglichen. Feuerbach zeigt den Ab
schied von einer Metaphysik der Frei
heit im Strafrecht und damit das Ende 
der Möglichkeiten, die Wahrung der 
Freiheit im zweckmäßigen Strafrecht 
unbedingt zu fordern. 

Prof. Dr. WOLFGANG NAUCKE 
Institut für Kriminalwissen
schaften, Fachbereich Rechts
wissenschaft. 
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Die Methodik , KMR-Spektroskopiif 
(KMR = Kernmagnetische Resonanz) ist ' 
wegen ihrer potentiellen Möglichkeiten in 
der medizinischen Diagnostik in letzter Zeit 
auch in der Öffentlichkeit bekannt gewor
den. Die sogenannte Kernspintomographie, 
die aus der eigentlichen KMR-Spektrosko-
pie entwickelt , vermittelt Ganzkö 
perbilder und .'C . t so sen~ation 
Einblicke in die ' des menschlichen 
Körpers. Das Verfahren der KMR-Spektros-i 
kopie ist allerdings schon länger bekannt und 
wird seit nunmehr 30 Jahren in der chemi
schen Analytik eingesetzt. Für die Beschrei
bung und Überprüfung der Struktur kleine
rer Moleküle ist eS in vielen Fällen unerläß.., 

Sjgnalrürdiejeweilige ", mspezies. Wieviel 
Energie entnommen fird, hängt ab vom 
äußeren Magnetfeld, das auf den K~mort 
wirkt und das in chemischen Verbindungen 
entscheidend durch die·Elektronenhülle am 
'Kernort beeinflußt wird; Da die Vielfalt che-
mischer Substanzen h die Unterschiede 
in der Elektronenh' einzelnen Mole-

, kii!e bedingt ist, eiden sich die~ 
'Kemresonanzsignal nzelnen Kerne je 
nach Anordnung des "ls incharakteri-
stischer Weise. Umgekehrt kann aus der 

. Signallage auf der Energieskala auf die 
Struktur oder die Anordnung des betreffen
den Atoms im Molekül geschlossen werden. 

lieh. Durch neuere Entwicklungen der Tech- Die Methode ist inzwi " n so empfindlich, 
nologie, nicht ~ ,~uch von deutschen; '1", da6 die SignaleZd rstoffkeme selbst 
Sejte, ist die Uni chunggrößerer biologi::' . 'gJ,;ößerer Molekül vermessen wer-
:scher Moleküle, ja sogar größerer biologi- den können. Die EmJ,l ... ;Jl) liehkeit und das 
scher Strukturen möglich geworden. Auflösungsvermögen st~igen mit der Stirke 

Für die KMR-Spektroskopie wird eine spe-
f zielle Eigenschaft einiger Atomkerne, z. B. 

von Wasserstoff und Kohlenstoff-13, aus
genutzt. Man kann diese Atomkerne als Ele
mentarmagneten charakterisieren, ln einem 
äußeren Magnetfeld sollten sich die Ele
mentarmagnete dem Feld entsprechend aus
richten. Die Quantengesetze verbieten 
jedoch eine beliebige Einstellung zur Rich-

des äußeren Magnetfeldes. Das neue 500-
MHz-KMR-Gerätin Fr8nkfurt(Abb. unten) 
ist - der neuesten Entwicklung entsprechend 
- mit einem Magnetenausgeriistet, der ein 
besonders hohes und ~omogenes Magnet
feld eneugt (im BehäI;ter im Vordergrund 
befmdet sich die slqlra{eitende Spule). Die 
Speicherung und Auswertung der Daten 
erfolgt mit einem neuartigen Rechner. 

tungsachse des äußeren Magnetfeldes. Ent- Die enorme Empfindlichkeit des Verfahrens 
sprechend dieser. "Richtungs quantelung" stellt sehr hohe Anforderungen an die Quali-
sind z. B. für Protonen - das sind die Kerne fit der Proben, die eine mindestens 9o,ro-
des Wasserstoffatoms - nur zwei Einstel- zentige Reinheit aufw n müssen und in 
Jungsrichtungen zum Magnetfeld erlaubt. größeren Mengen ben werden. Unsere 
'Durch die EinStramung eines Radiofre .. J&' Artieüsgruppestetltdie "paratedeshalbin 
quenZfeldes ist esmögJich, Kerne einefEin- P (ler RegeC'selbst he&B~rbjolOgischen Stör.:. 
stellungsrichtungindieandereerlaubteEin- fen ist dies eine aufwendige Prozedur: so 
stellungsrichtung zu zwingen. Die Energie, mußten wir z. B. die ZjJckmücke Chirono-
die für diesen Übergang dem Radio- mus thummi thummi eigens züchten, um das 
frequenzfeld entnommen wird, kann gemes- erforderliche Hämoglobin - nach mehreren 
sen werden: die Energieabsorption ergibt ein Monaten - zu bekommen. 

KMR-Untersuchungen 
an großen biologischen 
Molekülen 

Signale 
von den 
Riesen des 

Große bioLogische Moleküle wie Proteine oder 
Nucleinsäuren bestehen aus mehreren hun
dert "Bausteinen", den Aminosäuren bezie
hungsweise den Mononucleotiden. Sie bilden 
Ketten, Ringe oder Schrauben undfalten oder 
knäueLn sich zu komplizierten Gebilden 
zusammen. Die Doppel-Helix der DNS, der 
Trägersubstanz der Erbanlagen, ist wohl das 
bekannteste dieser dreidimensionalen Kunst
werke. Die verschwenderisch anmutenden 
Konstruktionen sind keine bloße Laune der 
Natur: die räumliche Struktur eines MoLeküls 
beeinflußt entscheidend seine bioLogische 
Funktion. Ist nur ein einziger Baustein gering
fügig gedreht, kann die biologische Wirkung 
völlig anders sein. 

Für ein Verständnis biochemischer Vorgänge 
auf moLekularer Ebene ist deshaLb die Kennt
nis der räumlichen Struktur unerLäßlich. Die 
derzeit einzige Methode, sie unter natürlichen 
Bedingungen, d. h. in Lösung, zu untersuchen, 
ist dieKMR-Spektroskopie (KMR = Kernma
gnetische Resonanz). Aus den Signalen, die 
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Atome einer bestimmten Sorte, zum Beispiel 
Wasserstoffatome oder Kohlenstoff-13-
Atome, liefern, wird bei diesem Veifahren auf 
die räumliche Anordnung der Atome im Mole
kül geschlossen. Allerdings enthalten große 
biologische Moleküle Tausende dieser Atome, 
so daß man Spektrometer mit einem sehr 
hohen Auflösungsvermögen benötigt, um die 
Signale getrennt vermessen zu können. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat 
jetzt Professor Heinz Rütetjans, Institut fir 
Biophysikalische Chemie und Biochemie der 
Universität Frankfurt, einKMR -Spektrometer 
im Wert von etwa 1,5 Millionen DM zur Ver
fügung gestellt, das mit einer Frequenz von 500 
MHz gegenwärtig in der Bundesrepublik das 
KMR-Gerät mit den besten Auflösungseigen
schaften ist. In Frankfurt entsteht damit ein 
bundesweites Zentrum zur Untersuchung der 
Struktur und Funktion biologischer Makro
moleküle. Neben mehreren Arbeitsgruppen 
der Frankfurter Universität werden Wissen
schaftleraus Aachen, Bayreuth, Berlin, Darm-

von Heinz Rüterjans 

stadt und Münster dieses Großgerät als zen
trale Meßeinrichtung benutzen. 

Professor Rüterjans' Arbeitsgruppe am Insti
tut fir Biophysikalische Chemie und Bioche
mie geht vorrangig der Wirkungsweise von 
Enzymen und der Struktur von Nucleinsäuren 
nach. Die Forschergruppe "Membranständige 
Proteine" mit Professor Hugo Fasold an dem
selben Institut, die ebenfalls mit dem neuen 
Gerät arbeiten wird, untersucht die Struktur 
und Funktion von Transportproteinen und 
Enzymen in biologischen Membranen. Für 
Strukturuntersuchungen an kleinen Molekü
len, wie Hormonen und Neurotransmittern, 
wird die Arbeitsgruppe von Professor Horst 
Kessler am Institutfür Organische Chemie der 
Universität das 500 MHZ-Gerät nutzen. 

Eine Reihe von wichtigen Problemen der Bio
chemie wird also mit der Anlage in Frankfurt 
untersucht werden, einige der Arbeiten über 
Makromoleküle am Institut jiir Biophysika
lische Chemie und Biochemie stellt Professor 
Heinz Rütetjans hier vor. 

Kernresonanzuntersuchungen werden 
an Stoffen in Lösung - bei biologischen 
Makromolekülen besonders in wäßriger 
Lösung - vorgenommen. Die Stärke die
ser Methode liegt darin, daß neben den 
eigentlichen Merkmalen der räumlichen 
Struktur (der "Konformation'') auch 
deren zeitliche Änderung, also die Dyna
mik des Systems, erfaßt wird. Dieser 
Aspekt ist in der letzten Zeit bei großen 
biologischen Molekülen wie Proteinen, 
Nucleinsäuren und Membran-Syste
men, die an unserem Institut untersucht 
werden, besonders wichtig geworden. 
Aus Untersuchungen des jeweiligen kri
stallisierten Stoffs kennt man in vielen 
Fällen die dreidimensionale Struktur der 
Proteine oder auch der Nucleinsäuren. 
Im Kristall sind die Bewegungen dieser 
Moleküle jedoch weitgehend eingefro
ren. Um den im natürlichen Milieu auf
tretenden Bewegungsvorgängen auf die 
Spur zu kommen, müssen die Moleküle 
in Lösung untersucht werden. 

Das Protein Hämoglobin, der rote Blut
farbstoff, ist eines der Makromoleküle, 
an denen wir diese Arbeiten durchfüh
ren. Das Blut transportiert bekanntlich 
den Sauerstoff von der Lunge der Wir
beltiere zum Ort der Verbrennung, dem 
Gewebe. Das Hämoglobin ist für diesen 
Sauerstofftransport verantwortlich. Das 
menschliche Hämoglobin ist aus über 
500 Aminosäuren zusammengesetzt, 
die Zahl der Atome geht in die Tau
sende. Die dreidimensionale Struktur 
des kristallisierten Moleküls konnte 1960 
von Max F. Perutz ermittelt werden, der 
für diese Pioniertat den Nobelpreis 
erhielt. Was jedoch beim Aufladen des 
Hämoglobins mit Sauerstoff in der Lun
ge und bei der bevorzugten Abgabe des 
Sauerstoffs im Gewebe - also unter 
natürlichen Bedingungen - im einzel
nen vor sich geht, ist noch weitgehend 
unklar. 

Die Vielfalt der in der Tierwelt weit ver
breiteten Hämoglobine ist außerordent
lich groß. In der Regel werden sie als 
Transport- oder Speicherproteine für 
molekularen Sauerstoff eingesetzt. Sie 
weisen alle die gleiche Grundstruktur, 

Foto: Aus mehr als 500 Aminosäuren ist der 
rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, des Men
schen zusammengesetzt. Es zählt damit zu 
den "großen" Molekülen, obwohl man fast 
150000 seiner Sorte aufreihen müßte, um 
eine Kette von 1 mm Länge zu bekommen. In 
einem Kugelstabmodell sind hier alle Atome 
von einer der vier Untereinheiten des 
Hämoglobins gezeigt. In der Mitte mit über
wiegend roten Kugeln die sog. Hämgruppe, 
der Bindungsort ftir molekularen Sauerstoff. 
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jedoch Unterschiede z. B. in wenigen 
Aminosäuren oder in der Konformation 
auf: die Funktion des Hämoglobins ist 
den Lebensbedingungen des jeweiligen 
Organismus in besonderer Weise ange
paßt. Der Wal braucht beispielsweise 
größere Mengen eines Speicherhämo
globins, des sog. Myoglobins, da ernurin 
größeren Zeitabständen beim Auftau
chen über die Lunge Sauerstoff auf
nimmt. Die Larven der Zuckmücke 
Chironomus thummi enthalten meh
rere unterschiedliche Hämoglobine. Je 
nach dem Sauerstoffange bot des Gewäs
sers, in dem sie leben, wird das eine oder 
das andere Hämoglobin für den Sauer
stofftransport verwandt. 

l 

2 \ 
pH-6D(I) 

Auch beim Menschen werden unter
schiedliche Hämoglobine je nach dem 
Entwicklungsstadium gebildet. Das 
fötale Hämoglobin des Menschen bin
det den Sauerstofffester als das Erwach
senenhämoglobin. Somit kann der 
Sauerstoff vom mütterlichen Blut auf 
das Blut des Kindes übertragen werden. 
Infolge genetischer Fehler (Mutationen) 
werden bei vielen Menschen nicht nor
male Hämoglobine gebildet, die häufig 
funktionsuntüchtig sind. Man kennt 
über 100 solcher Fehlbildungen, die zu 
schweren Krankheiten, wie der Sichel
zellanämie, führen können. Von der 
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Untersuchung der Hämoglobine erhofft 
man sich neben der Aufklärung grundle
gender biochemischer Vorgänge des
halb auch Antwort auf Fragen, die sich 
der Medizin oder Pharmazie bei der 
Behandlung von Störungen des Sauer
stofftransports stellen. 

Unsere Arbeitsgruppe hat bisher mit 
Hilfe eines 270-MHz-KMR-Geräts Kon
formationsuntersuchungen am Hämo
globin der Zuckmücke Chironomus 
thummi, an einem anormalen menschli
chen Hämoglobin (Hämoglobin M
Iwate) und an den Myoglobinen des 
Wals und des Pferdes durchgeführt. 
Dabei ging es uns insbesondere um 

Protonenresonanz-Spektren 
eines monomeren Hämoglo
bins aus der Zuckmücke Chiro
nomus thummi thummi, auf
genommen bei 270 MHz. Die 
Bedingungen der Lösung I 
unterscheiden sich geringfügig 
von den Bedingungen der 
Lösung Il (unterschiedliche 
pH-Werte). Die Unterschiede 
der von den beiden Lösungen I 
und 1I aufgenommenen Spek
tren werden verdeutlicht durch 
exakte Differenzbildung. Man 
erkennt im unteren Differenz
spektrum, daß sich die Signale 
1, 2, 3 durch Änderung des ph
Wertes auf der Frequenzskala 
(in ppm gemessen) verschoben 
haben. Die spektralen Ände
rungen sind bedingt durch die 
Anlagerung von Wasserstoff
ionen an das Pro tein; die Anla
gerung verursacht eine Ände
rung der Konformation, die auf 
diese Weise sichtbar wird. 
Andererseits wird durch die 
Bindung des Sauerstoffs das 
Aufnahmevermögen des Pro
teins für Wasserstoffionen ver
ändert, ein Effekt, der zu einer 
Ansäuerung des Blutes in der 
Lunge bei der Beladung mit 
Sauerstoffführt. 

einen wichtigen physiologischen Effekt, 
für den das Hämoglobin verantwortlich 
ist, den sogenannten Bohr-Effekt: bei 
der Bindung des Sauerstoffs in der 
Lunge wird die Blutlösung saurer, wäh
rend bei der Abgabe des Sauerstoffs im 
Gewebe das Blut alkalischer wird. Dieser 
Befund ist von großer Bedeutung für die 
Entfernung des Verbrennungsprodukts 
Kohlendioxyd, das in der Lunge abgeat
met werden muß. In saurer Lösung ist 
die Löslichkeit des Kohlendioxyds 
gering, während in alkalischer Lösung 
das Kohlendioxyd eine chemische Reak
tion mit dem Wasser eingehen kann und 

somit die Löslichkeit verbessert wird. 
Diese Einstellung des Säuregrads der 
Blutlösung durch das Hämoglobin ist 
eng mit der Struktur des Proteins ver
knüpft. 

Was beim menschlichen tetrameren 
Hämoglobin noch nicht in allen Einzel
heiten gelungen ist, glückte uns beim 
monomeren Hämoglobin der Zuck
mücke Chironomus thummi thummi. 
Wir konnten die molekularen Vorgänge 
beim Bohr-Effekt mit Hilfe von Proto
nenresonanz-Spektren aufklären. In 
Ab bildung links sieht man, daß der 
unterschiedliche Säuregrad (pH-Wert) 
der Lösungen zu Unterschieden im 
KMR-Spektrum des Hämoglobins führt. 
Die pH-abhängig variablen Signale des 
Spektrums konnten wir den 4 Histidinen 
(Aminosäuren) des Hämoglobins zu
ordnen. Mit dem hochauflösenden 500-
MHz-KMR-Gerät sind gute Vorausset
zungen geschaffen, auch beim wesent
lich komplexeren tetrameren menschli
chen Hämoglobin diesen Effekt und 
weitere für den Sauerstofftransport 
wichtige Fragen zu untersuchen, wie den 
Zusammenhang der Hämoglobin-Kon
formation mit der Konzentration eines 
gewissen Stoffes, des Diphosphoglyce
rats (DPG), in den roten Blutkörperchen. 

Die Wechselwirkung zwischen DPG 
und Hämoglobin kann als Modell dafür 
angesehen werden, wie die Konforma
tion eines großen Moleküls durch die 
Anlagerung eines kleinen Moleküls ver
ändert werden kann. Das DPG-Molekül 
befindet sich mitten zwischen den vier 
kugelförmigen Untereinheiten des 
Hämoglobins, die je eine Haftstelle für 
Sauerstoff besitzen, und beeinflußt das 
Bindungsvermögen für Sauerstoff. 
Durch eine Erhöhung der Konzentra
tion des DPG in den roten Blutkörper
chen, die in einem Anpassungsprozeß, 
z. B. durch körperliches Training in gro
ßen Höhen, erreicht wird, kann die 
Effektivität des Sauerstofftransports ver
bessert werden. Reinhold Messner hat 
so ohne Sauerstoffmaske den Mount 
Everest besteigen können. Unter natür
lichen Bedingungen ist jedoch die 
Konzentration des DPG in den men
schlichen roten Blutkörperchen nicht so 
hoch, daß der insgesamt vom Blut trans
portierte Sauerstoffim Gewebevollstän
dig abgegeben wird. Ein großer Teil des 
an das Hämoglobin gebundenen Sauer
stoffs wird wieder zur Lunge zurück
transportiert. Eine genauere Kenntnis 
der konformativen Wechselwirkungen 
von DPG und Hämoglobin kann viel
leicht dazu beitragen, diesen Befund 
auch medizinisch zu nutzen. 



Gegenwärtig versuchen verschiedene 
Forschergruppen, die Konzentration 
des DPG in den roten Blutkörperchen 
künstlich anzureichern. Wenn dieses 
Projekt gelingt und die klinische Er
probung erfolgreich verläuft, könnte 
Patienten, die an einer mangelhaften 
Sauerstoffversorgung leiden, geholfen 
werden. Beim Herzinfarkt z. B. wird in 
der Regel durch eine Blockierung eines 
Gefäßes die Blutzufuhr für einen Teil 
des Muskelgewebes unterbunden. Bei 
einem erhöhten Sauerstoffangebot 
infolge einer höheren DPG-Konzen
tration in den roten Blutkörperchen 
könnte der Sauerstoff aus den gesunden 
Muskelpartien des Herzens in die unzu
reichend mit Sauerstoff versorgte Partie 
diffundieren. Eine Vernarbung des 
Herzmuskelgewebes würde auf diese 
Weise weitgehend verhindert. 

Eine andere Untersuchung zielt auf das 
Verständnis der Regulations-Phäno
mene am Träger der genetischen Infor
mation, der Desoxyribonucleinsäure 
(DNS). Der Abruf der genetischen Infor
mation kann nicht ungehemmt und 
unbegrenzt erfolgen, er muß aus Grün
den der Ökonomie der Zelle reguliert 
werden. Die Regulation erfolgt durch 
eine spezifische Wechselwirkung 
bestimmter Proteine mit Kontrollregio
nen der DNS. Wenn die Zelle ein 
bestimmtes Enzym für eine Stoff
wechselumsetzung braucht, muß die in 
der DNS enthaltene Information für die 
Synthese dieses Enzyms abgerufen wer
den. Zu diesem Zweck wird zunächst das 

Das Bindungsvermögen des Hämoglobins für 
Sauerstoff wird durch ein kleines Molekül 
beeinflußt, das Diphosphoglycerat (DPG). Es 
befindet sich mitten zwischen den vier kugel
jörmigen Untereinheiten des Hämoglobins 
(Quartärstruktur des Komplexes des Hämo
globins A mit DPG, © lrving Geis, s. S. 32). 

Modell einer Membranstruktur, in der einige unterschiedliche Proteine "schwimmen". Solche 
membranständigenProteine können viele lebenswichtige Stoffe durch dieMembranen "schleusen ". 
DieLipidmoleküle der Membran sind als kleine Kugeln gekennzeichnet, die mit der wässrigen Phase 
im Kontakt stehen sollen, während diefettähnlichen wasserabweisendenMolekülteile des Lipids in 
das Innere der Membran gerichtet sind. Diese Anordnungfiihrt zu Schichtstrukturen. In die Schich
ten tauchen Proteine mehr oder weniger stark ein. Ihre Struktur soll mit Hilfe der KMR -Spektrosko
pie ermittelt werden. (© 1972 American Association for the Advancement of Science, s. S. 32). 

Protein, das die Kontrollregion des 
jeweiligen DNS-Abschnitts besetzt, 
abgelöst. Die Zelle hat Mechanismen 
entwickelt, um durch kleine Moleküle, 
die mit dem Stoffwechselprozeß zusam
menhängen, dieses Protein unspezifisch 
in seinem Bindungsverhalten für diese 
Region zu machen. In der Regel wird 
durch die Wechselwirkung mit dem klei
nen Molekül eine geringfügige Struk
turänderung (Konformationsänderung) 
bewirkt, die zu einer Änderung des 
Bindungsverhaltens des Kontrollpro
teins mit der Kontrollregion der DNS 
führt. 

Die KMR-Spektroskopie soll nun hel
fen, die Mechanismen der Wechselwir
kung des Kontrollproteins mit der DNS 
auf molekularer Basis aufzuklären. 
Außerdem soll versucht werden, die 
Konformation der Kontrollregion der 
DNS zu ermitteln. Es wird nämlich ver
mutet, daß die hohe SpezifitätderWech
selwirkung der Kontrollproteine mit den 
jeweiligen Kontrollregionen der DNS 
auf eine besondere Konformation dieses 
Abschnitts der Desoxyribonucleinsäure 
zurückzuführen ist (wir untersuchen 
dieses Phänomen am Beispiel des LAC
Operator/LAC-Repressor -Systems). 

Entgegen der ursprünglichen Annahme, 
daß die DNS eine rechtsgängige 
Schraube (Doppelhelix-Struktur nach 
Watson und Crick) bildet, ergaben sich 
vor einiger Zeit durch KMR-Arbeiten 

experimentelle Hinweise, daß der Dreh
sinn der Schraube auch linksgängig sein 
kann. Die biologische Bedeutung dieser 
Anordnung der DNS ist bislang noch 
nicht eindeutig geklärt. Man vermutet, 
daß der Schraubensinn der DNS oder 
ganz allgemein die Konformation 
bedingt ist durch die Folge der Basen 
bzw. durch die Sequenz der DNS. Es 
wäre aber auch möglich, daß die Wech
selwirkung von bestimmten Proteinen 
mit der DNS die Konformation der Dop
pelhelix-Struktur verändern kann. Bis
lang ist über die räumliche Anordnung 
der Proteine an der DNS nur wenig 
bekannt. Es istzu erwarten, daß mitHilfe 
der KMR-Spektroskopie und besonders 
dem sog. zweidimensionalen KMR-Ver
fahren die Topologie der Kontaktzone 
zwischen der DNS und dem jeweiligen 
Protein vermessen werden kann. 

In einem weiteren Projekt soll in Zusam
menarbeit mit der Forschergruppe 
"Membranständige Proteine" der Bio
chemie in Frankfurt geklärt werden, auf 
welche Weise Proteine bei der Einbet
tung in Membranstrukturen ihre Kon
formation ändern. Viele Proteine sind in 
Membranen (Zellwände, Membranen 
der Zellorganellen) eingebettet. Eine 
Aufgabe der Membranen liegt darin, den 
Austausch wasserlöslicher Stoffe zwi
schen dem Zellinhalt und dem extrazel
lulären Raum weitgehend einzuschrän
ken. Noch wichtiger als diese mehr pas
sive Barriereneigenschaft ist die Tat
sache, daß in die Zellmembranen Trans-
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portsysteme in Form von Proteinen ein
gebaut sind, die selektiv den Durchtritt 
gewisser Verbindungen steuern. So wer
den viele lebenswichtige Verbindungen 
von bestimmten Transportproteinen 
durch die Membran "geschleust". 

Ein bekanntes Beispiel ist der Transport 
von Natrium- oder Kaliumionen durch 
die Membran von Nervenzellen, der 
durch ein wichtiges Enzym, die 
Natrium-Kalium-ATPase, besorgt wird. 
Dieses Enzym kann entgegen dem Kon
zentrationsgefalle diese Ionen transpor
tieren. Es entsteht hierdurch ein Unter
schied in den elektrischen Potentialen 
auf beiden Seiten der Membran. Diese 
Unterschiede können in Form von elek
trischen Impulsen über große Entfer
nungen weitergeleitet werden. Die 
Untersuchung dieses flir die Nervenlei
tung wichtigen Enzyms ATPase ist ein 
Ziel gegenwärtiger Forschung. Andere 
membranständige Proteine besorgen 
den Transport von Nahrungsstoffen 
durch die Zellwand. :Man kennt inzwi
schen eine große Zahl membranständi
ger Proteine mit sehr unterschiedlichen 
funktionellen Eigenschaften. 

In der Regel verlieren die Proteine diese 
Eigenschaften, wenn sie aus den Mem
branen herausgelöst werden. Da die 
Funktion mit der Proteinkonformation 
in engem Zusammenhang steht, ist zu 
vermuten, daß die Konformation in der 
Membran völlig verschieden ist von der 
Konformation in wäßriger Lösung, so
fern diese Proteine überhaupt in wäßri
ger Phase löslich sind. Da die membran
ständigen Proteine in der Regel nicht kri
stallisiert werden können, ist die KMR
Spektroskopie in ihrer Erweiterung, der 
zweidimensionalen KMR -Spektrosko
pie, augenblicklich wohl das einzige Ver
fahren, um die dreidimensionale Struk
tur dieser Proteine zu ermitteln. 

Ein weiterer Anwendungsbereich der 
KMR-Spektroskopie erschließt sich in 
der Möglichkeit, die Konzentration von 
bestimmten niedermolekularen Sub
stanzen (Arzneimittel, Stoffwechselpro
dukte) in den jeweiligen Zellen ("in 
vivo") zu bestimmen, ohne daß das 
Gewebe dabei zerstört wird. Es ist also 
möglich, im Muskelgewebe oder in den 
Organen wie Leber, Niere, Herz die 
Menge der Stoffwechselprodukte oder 
Arzneimittel zu bestimmen, und somit 
Stoffwechselstörungen und Wirkungen 
von Arzneimitteln zu erkennen. Ein Mit
arbeiter unseres Instituts beginnt jetzt 
mit Messungen des pH-Wertes an klei-
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neren Gewebeproben und Bakterien. 
Die Bedeutung dieser Möglichkeit flir 
Untersuchungen in der Biologie und 
Medizin ist noch gar nicht abzusehen. 
Die Einführung des Verfahrens in der 
Pharmakologie, der pharmazeutischen 
Technologie oder ganz allgemein in der 
Medizin wird nicht lange auf sich warten 
lassen. 

Das neue 500-MHz-Gerät wird in Frank
furt zur Zeit installiert, es soll am 
25. 11.1983 im Rahmen eines wissen
schaftlichen Kolloquiums über Anwen
dungen der KMR-Spektroskopie in der 
Biochemie in Betrieb genommen wer
den. Ein solches Großgerät in Zeiten 
anzuschaffen, in denen - jedenfalls an 
den Universitäten - die Mittel äußerst 
knapp bemessen sind, gelingt nur durch 
die gemeinsame Anstrengung aller 
beteiligten Institutionen. Die DFG 
stellte etwa 1,5 Millionen DM flir die 
Beschaffung des Geräts zur Verfügung, 
wir hoffen auf weitere 200000 DM für 
eine Auswertestation. Der Fachbereich 
Biochemie, Pharmazie und Lebensmit
telchemie und die Universitätsspitze hal
fen dem Institut mit einer unbefristeten 
Stelle flir einen wissenschaftlichen Mit
arbeiter, so daß jetzt eine kontinuierliche 
Betreuung des Geräts und der messen
den Arbeitsgruppen durch Dr. Helmut 
Hanßum als "Supervisor" möglich ist. 
Die laufenden Kosten flir die Betriebs
mittel, im wesentlichen flüssiges Helium 
und flüssiger Stickstoff, übernimmt die 
Universität. 

Die hohen Anschaffungs- und Betriebs
kosten verpflichten zu einer optimalen 
Nutzung: der Betrieb geht rund um die 
Uhr. Eine Benutzerordnung regelt die 
Abwicklung der Meßarbeiten für alle 
Arbeitsgruppen. Aber hier ist nicht nur 
eine zentrale Meßstation entstanden. 
Einmal im Jahr werden in Frankfurt auf 
einem Symposium die Erfahrungen 
über Fortschritte in den Meßmethoden 
ausgetauscht. Im Rahmen der Deut
schen Gesellschaft für Biophysik 
möchten die beteiligten Forscher eine 
Arbeitsgruppe gründen, so daß in 
Zukunft koordinierter über die Struktur 
großer biologischer Moleküle geforscht 
werden kann. Darüber hinaus gibt es 
Überlegungen, an der Universität Frank
furt einen Sonderforschungsbereich mit 
dem Schwerpunkt "Membranständige 
Proteine" zu gründen. 

Prof. Dr. HEINZ RÜTERJANS 
Institut flir Biophysikalische Chemie 
und Biochemie, Fachbereich Biochemie, 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 

In der Bibliothek des Instituts für 
Jugendbuchforschung findet sich eine 

der umfangreichsten Sammlungen 
historischer Kinder- und Jugend

bücher in deutscher Sprache. 20000 
der insgesamt 70000 Bände stammen 

aus der Zeit vor 1950, das älteste 
Buch ist 401 Jahre alt. Zu den Raritä

ten zählt das zwöljbändige "Bilder
buch für Kinder" von F. J. Bertuch, 

"enthaltend eine angenehme Samm-
lung von Thieren, Pflanzen, 

Blumen, ... '~ das von 1792 bis 1830 in 
kleinen Heftehen erschien und mehr 
als 6000 handkolorierte Kupferstiche 

enthält. Es ist eines der frühesten 
Sach-Bilderbücher für Kinder und 

das aufwendigste jugendliterarische 
Unternehmen des 18. und 19. Jahr
hunderts. Rechts: "Insekten" aus 

Band 1. 

Eine "Rotkäppchen-Revue" mit den 
sich wandelnden Rotkäppchen-Moti

ven aus vier Jahrhunderten setzten 
Student(inn)en des Arbeitsbereichs 

Kindertheater zum Jubiläum in 
Szene. Kinder- und Jugendliteratur 
kann in Frankfurt im Rahmen des 
Germanistik-Studiums als Schwer-

punkt gewählt werden. 

* 
Die Buchbestände des Instituts 

ermöglichten historische Forschungen 
u. a. über die" Geschichte des Bilder

buchs in Deutschland" und die 
"Jugendliteratur im Dritten Reich'~ 
Seit 1963 sammelt man die aktuelle 

deutschsprachige Kinder- und 
Jugendliteratur vollständig. Die 

Jugendbuchverleger unterstützen dies 
durch Belegexemplare. Rechts eine 
Illustration aus dem Kinderbuch 

"Kater Mikesch'~ Deutscher Jugend
buchpreis 1961. 



Sein 20jähriges Bestehen feiert 
in diesem Jahr ein Institut der 
Universität, das sich selbst gern 
als "Unikum" bezeichnet: das 
Institut für Jugendbuchfor
schung. Es ist das einzige Uni
versitätsinstitut in der Bundesre
publik, das sich ausschließlich 
der Kinder- und Jugendliteratur 
widmet. 
In den vergangenen 20 Jahren 
sind 30 größere und viele kleine
re Untersuchungen zu aktuel
len, historischen und methodi
schen Fragen entstanden. Das 
umfänglichste Vorhaben, die 
Herausgabe eines Nachschlage
werks, das "den Bereich der Kin
der-und Jugendliteratur als eige
nes Wissensgebiet abstecken" 

sollte, konnte im vergangenen 
Jahr abgeschlossen werden: 
nach über lQjähriger Arbeit liegt 
jetzt das "Lexikon der Kinder
und Jugendliteratur" vor, an 
dem mehr als 350 Wissenschaft
ler verschiedener Forschungs
richtungen beteiligt waren. In 
vier dickleibigen Bänden findet 
man alles über Autoren, Illustra
toren und Werke, über Ge
schichte und Gegenwart des Ju
gendbuchs, über Verlage und 
Leser und vieles mehr, was mit 
Kinder- und Jugendliteratur zu 
tun hat. 
Wiederholt nahm das Institut 
das aktuelle Lektüreangebot für 
junge Leser unter die Lupe, wie 
in der Untersuchung von Bilder-

Beim Aufbau seiner statt
lichen Comic-Sammlung 
profitierte das Institut 
zum Teil von früheren 

Kampagnen gegen 
"Schmutz und Schund'~ in 

denen "minderwertige" 
Heftchen gegen "gute 

Bücher" getauscht wur
den. Was junge Leser an 
Comics fasziniert, hat die 
Wissenschaft noch nicht 

ergründet. Vielleicht weiß 
man bald mehr: am Insti
tut beginnt jetzt das Pro
jekt "Deutsche Comics 

nach 1945" mit einer Ana-
lyse der wichtigsten 
Serien. Rechts der 

"Kampf des Jahrhun
derts": Superman gegen 

Super-Spider (1976). 

Von Rotkäppchen 
bis Super-Spider 

20 Jahre Institut für Jugendbuchjorschung 

büchern und Fibeln für die ganz 
Kleinen oder in einer Analyse 
der Jugendzeitschriften. Die 
"klassischen", über Generatio
nen hin beliebten Kinderbücher 
vom "Struwwelpeter" bis zu 
"Emil und die Detektive", mit 
denen sich das Institut bereits 
früher auseinandergesetzt hatte, 
sind in diesem Jahr Thema des 
"Frankfurter Jugendbuchkon
gresses" vom 28. - 30.9. 1983. 
In den vergangenen Jahren stan
den bei derartigen Tagungen, die 
inzwischen zu einer festen Ein
richtung geworden sind, u. a. die 
Themen "Märchen für Kinder 
von heute" (1981) und "Deutsch
sprachige Comics und ihr Ein
fluß auf junge Leser" (1982) zur 

Diskussion. Eine Konferenz 
"Zur Ästhetik der Kinder- und 
Jugendliteratur" markierte 1979 
eine Richtung der Jugendbuch
forschung, die Prof. Dr. Klaus 
Doderer, Direktor des Instituts 
seit Gründung, besonders geför
dert sehen möchte: auch die 
Lektüre für junge Leser nach 
ästhetischen und nicht nach vor
rangig pädagogischen Kriterien 
zu beurteilen. So versteht denn 
das Institut seine Arbeit - trotz 
vieler Berührungspunkte zu Pä
dagogik, Soziologie und Psycho
logie - als Teil der Literaturwis
senschaft. 
Zum 20. Geburtstag wurde jetzt 
eine Dokumentation der bishe
rigen Arbeit vorgelegt. G. R. 
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kurz berichtet ... 
Mobilitätsprozesse 
auf dem Arbeitsmarkt 

Kolloquium des Sonderforschungsbe
reichs "Mikroanalytische Grundlagen 
der Gesellschaftspolitik" (Frankfurt! 
Mannheim) am 1. und 2.12.1983 an der 
Universität Mannheim. 

Eine wesentliche Voraussetzung für den 
Abbau der Arbeitslosigkeit ist die wech
selseitige Anpassung von individuellen 
Qualifikationen der Arbeitskräfte und 
Arbeitsplatzanforderungen. Das Kollo
quium beschäftigt sich mit den verschie
densten Aspekten dieses Problemkrei
ses. Neben Überblicksreferaten zum 
Stand der Mobilitätsforschung werden 
z. B. die Ergebnisse empirischer Unter
suchungen zu den Bestimmungsgrün
den der Mobilität, den Auswirkungen 
der Mobilität auf die individuelle Wohl
fahrt und der Bedeutung des techni
schen Wandels auf innerbetriebliche 
Mobilitätsprozesse präsentiert. H. K. 
Informationen: Dr. Helmut Knepel, 
Sonderforschungsbereich 3, Tel. (0611) 
798-8117. 

Einheit der Naturwissenschaften 

Symposion im Institut für Geschichte 
der Naturwissenschaften vom 2l. bis 
zum 25.1l. 1983 

Solange Wissenschaft bestand, wollte 
man Einsicht in den Zusammenhang der 
Einzelwissenschaften untereinander ge
winnen. Immer wieder versuchten Phi
losophen und Wissenschaftler das eini
gende Band zu finden, das mit der Aus
differenzierung der modernen Wissen
schaften, wenn auch nicht gänzlich ver
loren ging, so doch aus dem Blickfeld ge
riet. Strittig war, was dies wohl für ein 
Band sein mochte. 
In einem Symposion über die "Einheit 
der Naturwissenschaften aus histori
scher und inhärent-systematischer 
Sicht" soll dieser Frage in konkreten Ein
zelstudien nachgegangen werden. Das 
Symposion wird einen historisch-philo
sophischen Teil (die vergangenen Versu
che) und einen naturwissenschaftlich
systematischen Teil (die neueren Versu
che) haben. Die Beschränkung auf die 
Einheit der NatUJwissenschaften im Sin
ne der traditionellen Klassifikation ist 
nicht so streng gemeint, obwohl der 
Schwerpunkt darauf liegen wird. Im hi
storischen Teil werden Ansätze aus den 

wichtigsten Epochen und Kulturkreisen 
dargestellt, die heute zum Teil in abge
wandelter Form und auf anderer Ebene 
wieder aufgenommen werden (etwa die 
4-Ursachen-Lehre bei Aristoteles und 
die holistische Betrachtungsweise natür
licher Wirkzusammenhänge). 
Eine starke Tendenz zur Vereinheitli
chung der Naturwissenschaften im wei
teren Sinne systematisch von innen her 
ergibt sich aus den Arbeiten der Schule 
von Haken. Sie umfaßt im wesentlichen 
Phänomene der Physik, Chemie, Biolo
gie und Soziologie, und behandelt dabei 
die kooperativen Phänomene von 
Selbstorganisationsprozessen. Hier wer
den Ansätze einer allgemeinen Axioma
tik der vereinheitlichten Naturwissen
schaft sichtbar. 
20 anerkannte Fachgelehrte aus dem In
und Ausland haben ihre Teilnahme zu
gesagt. W. G. S. 
Leitung: Prof. Dr. W. G. Saltzer und Dr. 
F. R. Krueger, Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften, Tel. (0611) 798-
2337/2338. 
Teilnehmer: H. G. Busse,Kiel; W. K. Essler,Frank
furt; W. Gutmann, Frankfurt; H. Haken, Stuttgart; 
R. G. H. Hellemann, Enschede; H. Hörz, Berlin; 
B. Kanitscheider, Gießen; F. R. Krueger, Heidel
berg; R. Lay, Frankfurt; Y. Maeyama, Frankfurt; 
B. Müller, Frankfurt; 1. Needham/K. Robinson, 
Cambridge; A. Nitschke, Stuttgart; M. Peschel, 
Berlin; W. G. Saltzer, Frankfurt; W. Schmidt, 
Frankfurt; M. Schramm, Tübingen; O. Seeberg, 
Oldenburg; B. L. van der Waerden, Zürich. 

Abbildungen 
Anordnung im Layout: 1. = links, r. = 
rechts, o. = oben, u. = unten, M. = Mitte 
Titelbild: 1. S. Rovner 
Seite 6: 1. S. Rovner 
Seite 7: o. D. Harris, Lu. Dietmut Klär
ner, LU. F. G. Barth 
Seite 9: r.o. E. A. Seyfarth 
Seite 16 und 17: Mara Eggert 
Seite 20121: o. Christian M. Bertram, 
u. Agence Bernand 
Seite 27: Foto R. Adam 
Seite 29: o. The Fluid Mosaic Model of 
the Structure of Cell Membranes, Sin
ger, S. J. and Nicolson, G. L., Science 
VoL 175, pp. 720-731, Fig. 3, 18 February 
1972. Mit freundlicher Genehmigung 
der Autoren und der Zeitschrift Science. 
u. "Quaternary structures ofhemoglobin 
with DPG" aus Cantor, Schimmel: Bio
physical Chemistry (p. 14), mit freundli
cher Genehmigung des Urhebers. 



Vereinigung von Freunden und Förderem 
der Johann Wol/gang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. 

Im Jahre 1918, also bereits 4 Jahre nach Errichtung der Frankfurter Universität, wurde die Vereinigung von Freunden und Förde
rern der J ohann Wolfgang Goethe-U niversität Frankfurt am Main e. V. gegründet. Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Uni
versität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel für die Errichtung neuer sowie die Vergrößerung 
und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen zur Verfügung zu stellen. 
Weiterhin bleibt es Aufgabe der Vereinigung, bedrohliche Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen und durch Zu
schüsse jene wissenschaftlichen Arbeiten zu fördern, für die nur unzureichende Mittel zur Verfügung stehen. 

Innerhalb der Vereinigung bestehen folgende unselbständige Stiftungen und Fonds: 

1. der Henry Oswalt-Fonds 5. der Alfred Teves-Fonds 
2. der Dr. Friedrich Sperl-Fonds 6. die Dr. Paul und Cilli-Weill-Stiftung 
3. der Sonderausschuß für Forschung 7. die Wilhelm-Merton-Stiftung. 
4. die Paul-Ehrlich-Stiftung 

Insgesamt gehören der Vereinigung zur Zeit 682 Mitglieder an; davon sind 527 Einzelmitglieder und 155 Firmenmitglieder. Der 
Jahresmindestbeitrag beträgt für Einzelmitglieder DM 50,- (Studenten DM 10,-) und für Firmenmitglieder DM 250,-. Den Mit
gliedern wird der "Uni-Report" kostenlos zugeschickt. 

Die Geschäftsstelle der Vereinigung befindet sich im Hause der Metallgesellschaft AG. 
Geschäftsführer: Rechtsanwalt N orbert Sondermann. 

Anschrift: Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. v., 
Reuterweg 14, 6000 Frankfurt am Main, Telefon: (0611) 159-2954 

Konten: Postscheckkonto Ffm., Konto-Nr. 55500-608, BLZ 50010060· BHF-Bank, Konto-Nr. 6932, BLZ 50020200 
Metallbank GmbH, Konto-Nr. 0002158384, BLZ 50220400 

•• Mit unseren 
Investitionsfinanzierungen 
leisten wir rundum 
ein Stück wirtschaftliche 
Zukunftssicherung 
für Unternehmen und 
Arbeitnehmer 
in unserem Raum •• , 

• Rundum-Bankservice 

!5i Stadtsparkasse Frankfurt 



Hessen-Bibliothek 
Insel Verlag 

Regionalbewegungen und Heimatdiskussionen deuten darauf hin, daß auch in der Bundesrepublik die 
Diskussion um die regionale Identität und Kultur der Bürger begonnen hat. Die Bundesländer betrachten 
sich immer weniger als rein administrative Einheiten, sie betonen ihre historische und politische Eigen
ständigkeit. Die Hessen-Bibliothek möchte zu dieser Entwicklung einen Beitrag leisten mit Büchern, die 
bisher vernachlässigte kulturelle, sozialgeschichtliche und politische Aspekte darstellen und analysieren 
sollen. Die Hessen-Bibliothek will auch ein Impuls seinfur inHessenlebende oder an Hessen interessierte 

Künstle! und Wissenschaftler, sich mehr als bisher mit den Problemen des Landes zu beschäftigen. 

Wolfgang Schivelbusch 
Intellektuellendämmerung 

Zur Lage der Frankfurter Intelligenz in den zwanziger Jahren: 
die Universität, das Freie Jüdische Lehrhaus, die Frankfurter 
Zeitung, Radio Frankfurt, der Goethe-Preis und Sigmund 
Freud, das Institutfür Sozialforschung. Mit Abbildungen 
144 Seiten. Gebunden. DM 30,-

» ... eine Studie im besten Benjaminschen Geist; ein gei
stiges Flanieren, das höchstes Vergnügen bereitet; ein nur 
quantitativ schmaler Band, dessen Kenntnisreichtum, 
politisch-moralische Stringenz und amüsante Lesbarkeit 
viele Wälzer zum Thema in den Schatten stellen. « 

DIE ZEIT 

EugenKogon 
Essays, Aufsätze, Reden zwischen 1946 und 1982 
Herausgegeben von Hubert Habicht 
456 Seiten. Gebunden. DM 40,-

Hessisches Lesebuch 
Herausgegeben von Hans Herder 
524 Seiten. Leinen. DM 38,-

Erzähler aus Hessen 
Herausgegeben von Dieter Bänsch 
296 Seiten. Leinen. ca. DM 38,
(erscheint Oktober 1983) 

Dietmar Grieser 
Goethe in Hessen 
168 Seiten. Gebunden. DM 30,-

Politische Kultur und politisches System in 
Hessen 
Herausgegeben von Jakob Schissler 
424 Seiten. Leinen. DM 48,-

Hessisches Auswandererbuch 
Herausgegeben von Hans Herder 
Berichte, Chroniken und Dokumente zur Geschichte hessischer 
Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ein hessischer Beitrag 
zum 300. Jahrestag der ersten deutschen Einwanderung in 
Amerika 1683-1983 
ca. 456 Seiten. Leinen. ca. DM 42,
(erscheint Oktober 1983) 

Untersuchungs berichte zur republikanischen 
Bewegung in Hessen 1831-1834 . 
Herausgegeben von Reinhard Görisch und 
Thomas Michael Mayer 
432 Seiten. Gebunden. DM 40,-

Hessen unterm Hakenkreuz 
Studien zur Durchsetzung der NSDAP in Hessen 
Herausgegeben von Eike Hennig in Zusammenarbeit mit 
Herbert Bauch, M artin Loiperdinger, Klaus Schönekäs 
ca. 500 Seiten. Leinen. ca. DM 48,-
(erscheint Oktober 1983) 

Rainer Fritz-Vietta 
Stadtemeuerung in Hessen 
408 Seiten. Leinen. DM 48,-

Ina-Maria Greverus/Gottfried Kiesow / 
Reinhard Reuter u.a. 
Das hessische Dorf 
408 Seiten. Leinen. DM 48,-

Margarete Dieffenbach 
Hessischer Trachtenalltag 
Tracht als Spiegel ländlicher Lebensweisen 
Herausgegeben von Wolfgang Schellmann, Siegfried Becker, 
Gaby Mentges und Ingeborg Weber-Kellermann 
ca. 312 Seiten. Leinen. ca. DM 38,-
(erscheint Oktober 1983) 

In all n Buchhandlungen 
Prospekte: Insel Ver g, Suhrkamp Haus, 6000 Frankfurt 1 

T 53 075 789 
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