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Schlägt in den Autos der Zukunft 
ein Herz aus Keramik? 

Bislang ist dieses Herz aus der Kühlkreislauf des Motors aus Keramik für Industrie und 
Metall. entlastet. Gerade für Motoren mit Haushalt. Auch bei Wärmetau-

Doch vieles spricht dafür, daß Turbolader sind die dadurch sehern wurden keramische Bau-
in naher Zukunft mehr und mehr möglichen höheren Ahgastempe- teile bereits erprobt. 
Keramik unter die Haube kommt. raturen besonders günstig. Und Welche weitreichenden Möglich-

Denn Technische Keramik hat bei katalysatorbestückten Autos keiten keramische Werkstoffe 
eine Reihe von Qualitäten, die wird die Ansprechtemperatur des tatsächlich eröffnen, läßt sich heute 
den Motorenbau bald grundle- Katalysators schneller erreicht. noch nicht in vollem Umfang 
ge nd beeinflussen können. Auch einige der von unserer abschätzen. 

Zunächst einmal besitzt Kera- Tochtergesellschaft Hoechst Für unser verstärktes Engage-
mik eine kaum zu übertreffende CeramTec entwickelten kerami- ment in der Hochleistungskeramik 

Hitzebeständigkeit. Des ® h Hl-gh Ghem uchnedni,ndl~~nl~nerdeennBGerreeni.-zf·el_ weiter~n hat dies~r Werk- RHoec Ir't 
stoff eme wesenthch bes- ~ dern zWIschen ChemIe, 
sere Verschleißfestigkeit Physik, Ingenieurwissen-
als Metalle. Dazu kommen hervor- sehen Bauteile, wie ausgekleidete schaften, Medizin und Biologie 
ragende Isolationsqualitäten, also Kolbenböden und Auspuffkrüm- angesiedelt sind, steht der Begriff 
auch eine sehr hohe Wärmedäm- mer, haben erste Testphasen "Hoechst High Chem". 
mung, beispielsweise bei Alumini- bereits erfolgreich bestanden. Nur wer neue Wege geht, neue 
umtitanat-Keramik. Ohnehin ist Keramik in einzel- Teclmologien entwickelt und neue 

AUßerdem ist Keramik äUßerst nen Bereichen bereits serienmä- Lösungen anbietet, bleibt auf den 
form stabil und sehr korrosions- ßig vorhanden: In der Einspritz- Märkten der Zukunft erfolgreich. 
beständig. Viele Vorteile also, die pumpe. Als Substrat im elektroni- Hoechst AG, VFW 
dazu geführt haben, daß sich mehr sehen Teil. Als Piezokeramik für 6230 Frankfurt/M.80 
und mehr Automobilhersteller Klopfsensoren. 
mit diesem Werkstoff beschäftigen. Nun ist Technische Keramik 

So wird zum Beispiel durch aber nicht nur für Automobile H · h t (H 
die wärmeisolierten Ahgaskanäle interessant. So gibt es Brenner oec S . 



Zwar war es die Germanistik, die dem schwei
zerdeutschen Schriftsteller Robert Walser (0 ben 
links) wieder ein Pu blikum verschaffte, aber erst 
jetzt trafen sich Walserforscher zu einem inter
nationalen Erfahrungsaustausch (S. 30). 

Eine der Wurzeln des zeitgenössischen Fort
schrittsbegriffs liegt in den Erfmdungen von 
Naturwissenschaftund Technik(S.14).Die"Art, 
wie die Feilen sich von selbst einkerben" (oben 
rechts) hat Leonardo da Vinci entwickelt. 

Auch Stoffe, die in der Luft nur in sehr geringen 
Mengen vorkommen, können eine wichtige 
Rolle für die Kreisläufe in der Atmosphäre und 
nicht zuletzt für das Wetter spielen (S. 36). 

Die Therapie von Tumoren mit Hilfe verschie
dener Strahlenarten hat an der Universität 
Frankfurt eine lange Tradition. E Dessauer 
baute bereits 1922 eine spezielle Anlage (Foto 
unten), um energiereiche Röntgenstrahlung zu 
erzeugen. Heute werden neue Techniken der 
Tumorbestrahlung erprobt (S. 8). 
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Ein S~iel 
von Spiegeln 

Katalanische Lyrik 
des 20. Jahrhunderts 

Von Tilbert D. Stegmann 

o Valencia .(3 ~ 
(;) Balearen 

" .----------, 

D Katalanisches Sprachgebiet Sardinien 

Katalonien entsteht vom 9. Jahrhundert 
an aus den karolingischen Fürstentü
mern nördlich und südlich der mittel
meerischen Pyrenäen. Es festigt sich als 
Grenzmark zum arabischen Hispanien. 
Die Katalanen dehnen ihr Gebiet all
mählich nach Süden gegen die Araber 
aus, so wie es auch die anderen vier west
lichen Nachbarvölker, die Aragonesen, 
Kastilier, Leonesen und Galizier-Portu
giesen tun (die Basken bleiben in ihrem 
angestammten Gebiet). Dabei werden 
die 5 verschiedenen romanischen Spra
chen, die sich seit Zerfall des Römischen 
Reichs hier gebildet haben, nach Süden 
vorangetragen. Aus dem 9. Jahrhundert 
stammen die frühesten Textstücke in ka
talanischer Sprache, die uns erhalten ge
blieben sind. 

Die katalanische Geschichte 

Im 12. Jahrhundert rettete sich Aragon 
vor dem kastilischen Expansionismus 
durch Heirat an die Seite Kataloniens. 
Der katalanische König (König von Ka
talonien-Aragon) eroberte in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts die Balearen
Inseln und das Land Valencia, die im 
Lauf der Zeit von Katalanen besiedelt 
wurden. Damit erreichten die Katalani
schen Länder die Grenzen, die sprach
lich bis heute gelten: von der Festung 
Salses, im Norden von Perpinya (heute 
Südfrankreich), von westlich Andorra in 
den Pyrenäen, und von Guardamar am 
Fluß Segura, südlich Benidorm, Alacant 

und Elx (so die korrekte katalanische 
Schreibung) über Eivissa (span. "Ibiza''), 
Formentera, Mallorca, Menorca und so
gar bis zur Stadt L'Alguer auf Sardinien 
reicht das katalanische Sprachgebiet, ein 
Gebiet so groß wie Belgien und die 
Schweiz zusammengenommen, mit 
über 10 Millionen Einwohnern, deren 
Muttersprache mehrheitlich Katala
nisch ist, obwohl besonders unter Fran
co viele Spanier eingewandert sind. 

Die Katalanischen Länder hatten sich im 
14. Jahrhundert zu einer der größten Mit
telmeermächte entwickelt (Kastilien 
konnte damals von einer solchen Be
deutung nur träumen). Der vorherzusa
gende geschichtliche Verlauf hätte den 
Katalanen (vielleicht unter Einschluß 
der Valenzianer und der Balearen-Be
wohner) eigentlich wie den Portugies~n 
nach einem eigenen Reich auch einen 
eigenen Staat im modernen Sinne brin
gen müssen. Aber eine Reihe geschicht
licher Zufälligkeiten (Nachkommenlo
sigkeit des katalanischen Königs 1410, 
Tod Kaiser Josephs I. l711, wodurch Ka
talonien-Aragon statt an den Habsbur
ger Erzherzog Karl an die Bourbonen 
fiel, etc.), hat den Katalanen am 11.9.l714, 
mit dem Einmarsch der bourbonischen 
Truppen in Barcelona, das Ende ihrer 
durch eigene Institutionen bestimmten 
Geschichte ge bracht. Portugal hatte sich 
1668 endgültig aus den Umarmungen 
Kastiliens befreien können. Katalonien-



Eine umfangreiche Anthologie von 
Gedichten katalanischer Lyriker berei
tet Tilbert D. Stegmann, Professor am 
Institut für romanische Sprachen und 
Literaturen vor. Ca. 70 Gedichte von 
22 katalanischen Autoren aus der Zeit 
von 1918 bis heute werden in Katala
nisch und - z. 1 zum ersten Mal - in 
deutscher Übersetzung vorgestellt. 
Prof. Stegmann hat für "Forschung 

Frankfurt" einige der Gedichte aus-
gewählt und eine kleine Einführung in 
die Geschichte und jüngere kulturelle 
Entwicklung Kataloniens geschrieben. 
Katalanisch wird an der J.WGoethe

Universität durch Prof. Dr. Brigitte 
Schlieben-Lange (Linguistik) und Prof. 
Stegmann (Literaturwissenschaft) ver
treten. Mit der Biblioteca Catalana, 

die im Juni eingeweiht wurde und ca. 
9000 Bände umfaßt beherbergt 

die Frankfurter Universität die größte 
Bibliothek moderner Bücher und Zeit

schriften in katalanischer Sprache 
außerhalb der katalanischen Länder. 

Aragon, das seit 1472 vielfache aber nicht 
durchgehende dynastische Verbindun
gen mit Kastilien eingegangen war, muß
te ab 1714 das saure Brot des Zentralis
mus essen. 

Die katalanische Sprache blieb aller
dings unangetastet die Sprache des ka
talanischen Volkes. Nur eine dünne 
aristokratische Oberschicht war zur spa
nischen Sprache übergewechselt. Doch 
schon Mitte des 19. Jahrhunderts, ange
führt von einer immer breiteren bürger
lichen Schicht, gewann das Katalanische 
auch den Bereich der hohen Literatur 
wieder für sich zurück. Einem starken 
Aufschwung der katalanischen Lyrik, 
der in den Nationalepen von Jacint Ver
dagver, L'AtEmtida und Canig6 (1877 
und 1886) seinen Höhepunkt hat, und 
des katalanischen Theaters, folgt die 
Entwicklung des katalanischen Romans. 
Besonders ab der lahrhundertwende 
macht auch die katalanische politische 
Führungsklasse die Wiedergewinnung 
eines autochthonen literarischen (und 
ganz allgemein künstlerischen) Lebens 
auf Katalanisch zu ihrem erklärten Ziel. 

Kurzer Höhepunkt ist in den 30er Jahren 
die Vergabe eines Autonomiestatus 
durch die spanische Republik an Katalo
nien. 1939 be endet der Diktator Franco 
seinen Aufstand gegen die Republik mit 
der Besetzung Kataloniens. Er beginnt 
sein Terrorregime (diese Bezeichnung 

gilt besonders für die ersten Jahre) mit 
dem Verbot der katalanischen Sprache in 
jedweder schriftlicher Form und in der 
Öffentlichkeit und läßt sie auf allen Ebe
nen verfolgen. Hitler gratuliert ihm dazu. 

Die Katalanen hoffen heute, daß ihr Ein
tritt in die EG ein entspannteres Verhält
nis zu den Spaniern fördert. Ihr Interesse 
an einer Verminderung der zentralisti
schen staatlichen Eingriffe Spaniens in 
ihr Leben macht sie zu besonders akti
ven Europäern. Sie erhoffen sich von 
überstaatlicher europäischer Gesetzge
bung (etwa von der Bildung grenzüber
schreitender "nationaler" Regionen) 
Beiträge zur Lösung ihres Hauptpro
blems : das katalanische S prachge biet ist 
nämlich in 3 autonome Regionen aufge
teilt; die Valenzianer, die Balearen-Be
wohner und die "Zentralkatalanen" der 
alten Grafschaft von Barcelona haben 3 
verschiedene Autonomiestatute von 
Madrid bekommen G,divide etimpera"), 
und ein Stück Nordkatalanien hat sich 
Frankreich im Pyrenäenfrieden (1659) 
einverleibt. Wird Europa dieser geteilten 
Nation wieder zu einer Einheit verhelfen 
können? 

Für Europa ist die Existenz einer katala
nischen Nation noch neu. Der Nachrich
tenzensur des Diktators Franco war es 
recht mühelos gelungen, den übrigen 
Europäern ein einheitliches (und rein 
spanisches) Bild von der Iberischen 

Für die Sparkasse in Sabadell (Katalonien) 
entwarfen die Brüder 1. und E. Maumejean 
Anfang des 20. Jahrhunderts ein 3-flügeliges 
Glasfenster. Es ist den drei Wirtschafts
sektoren Handel, Industrie und Landwirt
schaft gewidmet, wobei die Industrie (siehe 
Ausschnitt auf dem Foto oben) im Zentrum 
steht. 

Das Foto auf Seite 2 zeigt ein Detail des 
Fassadenabschlusses des CASA BATLLÖ am 
Passeig de Gnlcia in Barcelona, 1904 bis 1906 
von dem genialen katalanischen Architekten 
Antoni GAUDI (1852 - 1926) gebaut. 
Keramik, Mosaik, Schmiedeeisen, Glaskunst 
und viele andere Handwerkskünste bezog 
er in die Architektur ein. Auch Möbel, 
Schmuck und die Interieurs entwarf er 
selbst. 

Halbinsel zu vermitteln. Millionen Tou
risten übernahmen diese Vorstellung an 
den Mittelmeerküsten, die im Grunde 
alles andere als spanisch waren, an de
nen aber mit harter Handjede öffentlich 
lesbare Präsenz der autochthonen Spra
che, des Katalanischen, unterdrückt 
wurde. "Spain" war "different" vom 
(regnerischen) Mitteleuropa, aber inner
halb Spaniens durfte es keine Differen
zierungen geben: Der faschistische 
Wappenspruch "Espaiia: una, grande, 
libre" (Spanien: eine Einheit, groß, frei) 
war eine dreifache Lüge. 

Für viele Mitteleuropäer war es nach 
dem Tode des Diktators im November 
1975 durchaus eine Überraschung fest-
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Pere Gimferrer 

SISTEMES 

La poesia es 
un sistema de miralls 
giratoris, lliscant amb harmonia, 
despla9ant Ilums i ombres a I'emprovador: per que 
el vidre esmerilat? Com parlant - de conversa 
amb les tovalles i musica suau - jo et diria, estimada, 
que aquest reflex, 0 I'altre, es el poema, 
o n'es un dels aspectes: hi ha un poema possfble 
sobre 10 duquessa morta a Ekaterinburg, 
i quan es mou el sol vermeil ales finestres, jo recordo 
eis seus ulls blaus ... 

No ho se, n'he passat tantes, d'hores, 
als trens de nit, tot lIegint noveHes policfaques 
(sols a la cas buida, obrfem eis armaris), 
i una nit, anant cap 0 Berna, dos homes es besaren al 

meu departament 
perque era buit, 0 jo dormia, 0 era fosc 
(una ma cerca I'altra, un cos I'altre) 

i ara gira el cristall 
i amaga aquest aspecte: el real i el fictici, 
10 convencia, es a dir, i les coses viscudes, 
l'experiEmcia de la lIum als boscos hivernals, 
10 dificultat de posar coherencia -

es un joc de miralls -, 
eis actes que es dissolen en la irrealitat, 
eis acids que envaeixen velles fotografies, 
el groc, 10 lepra, el rovell i 10 molsa 

que esborren les imatges, 
el quitrö que empastifa les cares 

dels nois amb canotier, 
tot 0110 que uno tarda morf amb les bicicletes, 
cromats vermeils colgats ales cisternes, 

SYSTEME 

Die Dichtung ist 
ein System aus Spiegeln, 
die sich drehen, die gleichmäßig gleiten 
und Lichter und Schatten in der Garderobe umherstreun: wozu 
all das geschliffene Glas? Beiläufig - im Gespräch 
mit Tischtüchern, sanfter Musik - würde ich dir sagen, Geliebte, 
dieser Lichtreflex hier, oder der andre, da ist das Gedicht, 
oder der eine seiner Aspekte: Es gibt ein mögliches Gedicht 
über die Herzogin, die in Jekaterinburg starb, 
und wenn sich die Sonne rot in den Fenstern regt, denke ich dran, 
ihre Augen waren blau ... 

Ich weiß es nicht, ich habe so viele Stunden zugebracht 
in Nachtzügen, las Kriminalromane 
(allein in dem leeren Haus, öffneten wir die Schränke) 
und eines Nachts, auf der Strecke nach Bern, küßten sich 

zwei Männer in meinem Abteil, 
weil es leer war, oder weil ich schlief, oder weil es dunkel war 
(eine Hand sucht die andre, ein Körper den andern) 

und jetzt dreht sich das Glas 
und verschwunden ist diese Ansicht: das Wirkliche und das Fiktive, 
das Konventionelle also, und die Dinge, die man erlebt hat, 
die Erfahrung des Lichts in den Wäldern im Winter; 
das Schwierige ist, es in Zusammenhang zu bringen -

ein Spiel von Spiegeln, das ist es-
die Verrichtungen, die sich im Unwirklichen auflösen, 
die Säuren, die die alten Photos zerfressen, 
das Vergilben, die Lepra, der Rost und das Moos, 

welche die Bilder vertilgen, 
der Teer, der die Gesichter der Burschen 

mit ihren Canotier-Hüten vollschmiert, 
alles das, was eines Nachmittags mit den Fahrrädern starb, 
rote Chromsäuresalze, die die Zisternen bedecken, 

o camara lento eis cossos (a I'espai, com al temps) sota les aigües. 
(Enfosquit com el fons d'un mirall esberlat, I'emprovador 

die Körper in Zeitlupe (zeitlich und räumlich) und wie unter Wasser. 
(Verschwärzt wie der Fond des gesprungenen Spiegels, wird sie, 

es I'eix d'aquest poema.) 

0970) 

Gabriel Ferrater 

JOSEP CARNER 

En el mes alt i mes fosc de la nit, no vull sentir 
I'olor de maig que brunz 0 fora, i es petita 
10 lampara amb que en tinc prou per fer Ilum 
ales pagines tenues dei lIibre, les poesies de Carner, 
que tu em vas donar ahir. Fa dos anys i quatre mesos 
que vaig donar aquest lIibre 0 uno altra noia. Mots 
que he lIegit pensant en ella, i ella va lIegir 
per mir, i san dei tot nous, ara 
que eis lIegeixo per tu, pensant en tu. 
Mots que ens han parlot at tots tres, i fan 
que ens assemblem. Mots que romanen, 
mentre ens varien eis dies i se'ns muden eis sentits, 
oferts perque eis tornem a entendre. Com una pötria. 

(ca. 1962) 
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die Garderobe, 
zur Achse dieses Gedichts hier.) 

JOSEP CARNER 

Nicht will ich in der tiefsten, dunkelsten Nacht 
aufsaugen den Maiduft, der draußen atmet und summt; 
und wenig ist die Lampe, für mich gut genug, 
Licht auf die dünnen Seiten, die Gedichte Corners zu werfen, 
die du mir gestern geschenkt hast. Nun ist es zwei Jahre und vier Monate her, 
da gab ich dies Buch einer anderen. Worte, die ich, 
an sie denkend, einst las und die sie 
für mich gelesen hat und die jetzt gänzlich verwandelt sind, 
da ich, dein Bild vor Augen, sie lese für dich. 
Zu uns dreien sprechen die Worte, 
und ihr Werk ist es, daß wir uns gleichen. Beständige Worte, 
während uns die Tage verändern und unsere Sinne verwandeln, 
Worte, dargeboten, damit wir sie noch einmal verstehen. Wie eine Heimat. 



zustellen, daß die katalanischen Länder 
wirklich über eine eigene Sprache, eine 
ernstzunehmende eigene Kultur und ei
ne eigene 1000jährige geschichtliche 
Entwicklung verfügten. Die aus anderen 
historischen Zeiten stammende negati
ve Einstellung gegenüber den kleineren 
Nationen Europas ("Kleinstaaterei") ist 
heute nicht mehr angebracht: derkatala
nische Beitrag zur europäischen Kultur 
ist als hervorragend zu bezeichnen. Da
bei ist festzustellen, daß z.B. Barcelona 
gerade als katalanisches Barcelona, das 
sich der forcierten Hispanisierung 
wieder entzieht, sich besonders stark 
international (d.h. über Spanien hinaus) 
öffnet. 

Das gilt nicht nur für die jüngste Zeit; das 
galt schon für das Ende des 19. Jahrhun
derts (Weltausstellung in Barcelona 
1888) und für den Beginn des 20. Jahr
hunderts (Internationaler Kongreß der 
katalanischen Sprache 1906) sowie für 
die 30er Jahre (Internationale Welt
Ausstellung in Barcelona 1929). In der 
Francozeit des "spanischen" Barcelona 
hingegen wurden z. B. Brecht- oder Peter 
Weiss-Aufführungen von der Zensur 
verboten und ein internationales Eigen
leben der katalanischen Kultur im spa
nischen Staat war aufs Schwerste be
hindert. 

Katalonien - in der Kunst 
ein Land der Avantgarde 

Öffnung nach Außen (meist nach Nor
den) und damit verbunden Progressi
vität und Modernität waren seit dem 
19. Jahrhundert die Merkmale, die den 
Katalanen für ihre Identität konstitutiv 
erschienen. Diese Merkmale wurden 
glücklicherweise wichtiger als der Rück
griff auf geschichtlich lang Vergangenes 
oder auf stereo typisierte Elemente der 
Vo lks kultur. Während die spanischen 
Intellektuellen der berühmten Desillu
sionsgeneration von 1898 (Spanien hatte 
seine letzte amerikanische Kolonie, Ku
ba, verloren und stand fassungslos vor 
der Wahrheit des verlorenen Weltimpe
riums, während die "Generaci6n deI 98" 
also sich auf die Essenz ihres Kastilien 
zurückbesann, traten die Katalanen die 
Flucht nach vom, in die Zukunft und 
über die Pyrenäen hinweg an. Wie schon 
Katalonien seit Beginn des 19. Jahrhun
derts auf wirtschaftlichem Gebiet, als 
sich industrialisierendes Land im Ge
gensatz zum oligarchischen Spanien der 
Latifundien und seinen rückwärtsge
wandten Interessen stand, so war es jetzt 
die modeme, ja allermodernste Kunst, 

zu der die Katalanen griffen, um auch 
ästhetisch und visuell zu dokumentie
ren, welcher Abgrund sie von Spanien 
trennte. Die Katalanen richteten sich 
entschlossen nach Europa aus, derweil 
sie Spanien auf sich selbst gekehrt und 
der großen Vergangenheit nachtrauernd 
wußten. 

Der aus dem Norden kommende Ju
gendstil war es, der zum neuen katalani
schen Stil wurde: gerade das Vorbild der 
bewunderten deutschen Kultur war den 
Katalanen willkommen, um sich gege
nüber dem südlichen, als "afrikanisch" 
bezeichneten Spanien abzusetzen. Der 
Jugendstil bekam in den katalanischen 
Ländern den bezeichnenden Namen 
"Modernisme". Die Dynamik der vor der 
Geraden vorherrschenden geschwunge
nen Linie symbolisierte die Jugend und 
Moderne im Gegensatz zu allem Stehen
bleiben Spaniens. 1884 fmden wir den 
Begriff "Modernisme" (wahrscheinlich 
zum ersten Mal) in der Zeitschrift 
"L'A vens:". Antoni Gaudi schafft mit 
dem Palau Güell in diesen Jahren sein 
erstes meisterhaftes Jugendstilgebäude, 
wie es wenig später die Architekten Lluis 
Domenech i Muntaner und J osep Puig i 
Cadafalch taten. Der hervorragendeste 
Jugendstilbildhauer ist Josep Llirnona. 

Nicht nur Maler (Ramon Casas, San
tiago Rusiiiol) schaffen hinreißende 
Werke, sondern auch auf dem Gebiet 
der Plakate, des Designs, der Möbel, 
Goldschmiederei, Keramik-und Glasar
beiten etc. entsteht Überragendes. Am 
längsten währt der Jugendstil samt 
seinen gotischen und neu-deutschen 
Einflüssen in der Architektur und ange
wandten Plastik. 

Die rasant expandierende katalanische 
Industrie baut ihre Fabrikhallen im Ju
gendstil (der äußere Baustil verkörpert 
den Unternehmerwillen der Katalanen); 
die riesige Stadterweiterung Barcelonas 
in diesen Jahren (L'Eixample) führt da
zu, daß heute Barcelona die an Jugend
stilbauwerken reichste Stadt der Welt ist. 
In Spanien, wohin katalanische Archi
tekten den "Modernisme" tragen, nennt 
man ihn "estilo catalän." 

Das ganze 20. Jahrhundert hindurch 
zeichnet sich nun in nicht abbrechender 
Folge Katalonien in der Kunst als das 
Land der Avantgarde aus. In Barcelona 
fmdet Picasso mit seinen katalanischen 
Kollegen den Weg zur modernen Kunst
entwicklung: sein berühmtes erstes 
kubistisches Bild "Les demoiselles 

d'Aviny6" ist nicht etwa - wie lange Zeit 
vermutet - auf die Provence und Avi
gnon bezogen, sondern auf den Namen 
eines Prostituiertengäßchens im goti
schen Stadtzentrums Barcelonas. 

Für die weitere Kunstentwicklung in 
Katalonien stehen die Namen von Joan 
Mir6, Barcelona (1893-1983), Salvador 
Dali (geb. 1904 in Figueres, im nordkata
lanischen Bezirk Emporda) und Antoni 
Tapies (geb. 1923 in Barcelona), neben 
einer kaum zu übersehbaren Fülle wei
terer katalanischer Avantgardekünstler 
in allen Gattungen. 

Die katalanische Lyrik 
des 20. Jahrhunderts 

Auch die katalanische Lyrik des 20. Jahr
hunderts hat partizipiert an der Tendenz 
zur Modeme, 0 bwohl sie gleichzeitig, als 
sprachliche Kunst, spezifisch andere 
Aufgaben zu erfüllen hatte als die bil
dende Kunst. Sie mußte sowohl Modelle 
katalanischer dichterischer Sprache erst 
entwickeln und vervollkommnen, - und 
dabei natürlich an die katalanische Tra
dition, bis ins Mittelalter zurück, 
anknüpfen - als auch solche dann 
etablierten Sprach- und Dichtweisen 
avantgardistisch verändern oder gar be
kämpfen. Der katalanische Dichter der 
Moderne kann nicht einfach bedenken
los seine Väter opfern - schließlich ist es 
noch eine zu kurze Spanne her, daß es 
überhaupt wieder einen gesicherten 
Strom katalanischer literarischer Aktivi
tät gibt: man kann nicht Mauern einrei
ßen, die noch kaum stehen; sie werden 
erst störend und ruinös, wenn sie lange 
gestanden haben. 

Mit der (den "Modernisme" ablösenden) 
"Noucentisme" genannten literarischen 
Strömung, die ab 1906 für mehr als zwei 
Jahrzehnte - und mit dem Beginn des 
Surrealismus überlappend - das literari-
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Salvador Espriu 

OFRENAT A CERBER 

He donat la meva vida ales paraules 
i m'he fet lenta pastura d'aquesta fam de gos. 
Ah, guardia, caritat per als ossos, 
car ja tarribo sense gens de ca rn ! 
Vaig enfonsar les mans en I'or misteri6s 
dei meu vell catala i te les mostro 
avui, sense cap guany: blanques de cendra 
dei meu foc d'encenalls, i se m'allunya 
per la buidor dei cop el so dei vidre fragil. 
Ara ballo amb dolor, perque riguin les goles, 
per obtenir I'aplaudiment dels milliadrucs, 
i em coronen amb un barret de cascavells. 

0952) 

J. V Foix 

OH! SI PRUDENT .. . 

Oh! Si prudent i amb paraula Ileugera 
Sabes fixa I'imperi de 10 ment, 
10mb habils mots, la passi6 naixent, 
Dei meu estil pogues fer presonera; 

Si, fugitiu de 10 fais6 estrangera, 
Arromances en dura nit, dolent, 
L'amor dei Tot i dei Res, sense esment 
Dei fosc i el rar, i a I'aspriva manera 

Dels qui en vulgar parlaren sobira, 
- Oh Llull! Oh March! -, i amb claredat de signes, 
ROstec pero, sever, pogues rimar 

Pels qui vindran; si, ponderats i dignes, 
Eis meus dictats guanyessin el dema, 
Sense miralls ni atzurs, arpes ni cignes! 

0913 und 1927 (überarbeitet» 

sche Leben Kataloniens beherrschte, 
begann eine für die Lyrik besonders 
günstige Epoche. 

Josep Carner (1884 -1970) wurde mit 
seinem dem Symbolismus nahestehen
den Stil zum Vorbild mehrerer Genera
tionen; er war auch ein bedeutender 
Journalist und brachte als Diplomat viele 
Jahre seines Lebens in aller Welt zu. 
Carles Riba (1893 -1959) war Professor 
für griechische Literatur an der Universi
tät Barcelona, übersetzte meisterhaft die 
Odyssee ins Katalanische, edierte alle 
klassischen Werke in zweisprachig kata
lanisch/griechischer oder katalanisch/ 
lateinischer Fassung und brachte die 
abendländische Kultur in die Emeue-
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ZERBERUS DARGEREICHT 

Ich habe mein Leben den Worten geschenkt 
und bin in der hündischen Gier zur gemächlichen Weide geworden. 
Ach, Wächter, Erbarmen mit meinen Knochen, 
völlig vom Fleische gefallen komm ich hier an! 
Ich tauchte die Hände in das geheimnisvolle 
Gold meines uralten Katalanisch und zeig sie dir heut 
leer, ohne Ertrag, weiß von der Asche 
meines Feuers aus Reisig, und es verhallt 
in der Leere des Kopfes der Klang vom zerbrechlichen Glas. 
Mit Schmerzen tanze ich nun, daß die Kehlen lachen, 
um den Beifall des tausendfältigen Gekläffs, 
und sie krönen mich mit einer Schellen kappe. 

OH! KÖNNT ICH KLUG ... 

Oh! könnt ich klug, könnt ich mit leichem Wort erlangen, 
Des Geistes Reich auf immer festzuhalten, 
Vermöcht ich durch gewandte Worte die Gewalten 
Der neu gebornen Leidenschaft in meinem Stile einzufangen, 

Oh könnt ich, ohne fremder Art nun anzuhangen, 
in harter Nacht dies im Gedicht gestalten: 
Des Nichts, des Alles Liebe - könnt fern ich halten 
Das Seltene und Dunkle, und könnt dahin gelangen, 

Mit klarem Zeichen rauh, doch streng den Reim zu zwingen 
In herber Art - Oh Llull! Oh March! - wie ihr's getan, 
Des Volkes Zunge sicher sprechend; oh könnt es mir gelingen 

Den Künftigen zu Nutz. Oh könnt mein Vers fortan 
Würdig und abgewogen die Zukunft zu erringen 
Auch ohne Spiegel, Harfe und Azur und Schwan! 

Ramon Llull, ca. 1232 - 1315, katalanischer Dichter und Philosoph. 
Ausias March, 1397 - 1459, katalanischer Lyriker. 

rung und höchste Verfeinerung der kata
lanischen Lyrik ein (besonders in den 
Estances, 1919 und 1930). Er kam früh 
(1943) aus dem Exil, in das er bei Franeos 
Einmarsch in Katalonien 1939 gegangen 
war, zurück und wurde zum Sammel
punkt einer intellektuellen Widerstands
bewegung und eines Wiederbeginns ka
talanischer literarischer Aktivität. Er 
übersetzte auch Hölderlin, Rilke und 
Kafka. Hölderlin beeinflußte Ribas her
rausragendstes Gedichtbuch, die Elegies 
de Bierville (1943). 

An bedeutenden Lyrikern sind noch 
hervorzuheben: Joan Salvat-Papasseit, 
der erste futuristische und avantgardi
stische Dichter Kataloniens, dem eine 

Tuberkulose allerdings nur eine kurze 
Lebensspanne (1894-1924) vergönnte; 
ferner der Theaterautor und Lyriker 
Josep M. de Sagarra (1894 -1961), der 
übrigens auch den gesamten Shakes
peare hervorragend ins Katalanische 
übersetzte; dann der nordkatalanische 
Dichter Josep Sebastia Pons (1886-
1962) aus der Gegend um Perpinya, im 
französisch gewordenen Teil Katalo
niens; und der außerordentliche z. T. 
surrealistische mallorkinische Dichter 
Bartomeu Rosse1l6-Porcel (1913 -1938). 

Der bedeutendste lebende katalanische 
Dichter ist zweifellos der 1893 geborene 
J. V. Foix (gesprochen ,Fosch'). Er ist mit 
dem 27 Jahre jüngeren Joan Brossa der 



"Katalonien - Freiheit" (1972) des katalanischen Künstlers Antoni Tipies (geb. 1923 in Barcelona). 

hervorragende Vertreter des katalani- von Foix die Gruppe 'Dau al Set' gegrün-
sehen literarischen Avantgardismus, das det, die einzige Avantgardegruppe zu 
heißt hier: des experimentellen Dich- dieser Zeit in Franco-Spanien. Brossa 
tens. Foix hat besonders in den 20er Jah- versucht die Gattungsgrenzen der Lite-
ren an allen Avantgarde-Aktivitäten der ratur zu anderen Kunst-, Spiel- und Le-
katalanischen Künstler teilgenommen, bensbereichen zu sprengen und es gelin-
hat Mir6s und Dalis erste Ausstellung in gen ihm faszinierende und verblüffende 
Barcelona betreutund der Öffentlichkeit Kompositionen. Er hat auch eine Fülle 
vorgestellt, hat mit Malern zusammen von visueller Poesie - teilweise als Grafik 
Bücher veröffentlicht und die Zeitschrift - veröffentlicht. 
L'Amic de les Arts" (Der Freund der Gabriel Ferrater (1922 -1972) studierte 

Künste) in Sigges mitbestimmt. Er war Mathematik, Romanistik und Literatur-
mit Eluard und Garcia Lorca eng be- wissenschaft, war 1963 als Lektor bei 
freundet. Foix hat eine schwierige, sur- Rowohlt in Hamburg und war an der 
realistische, außerordentlich suggestive Entdeckung Brechts für Spanien betei-
Lyrik und lyrische Prosa geschaffen. Er ligt. Er wurde Professor für modeme 
schöpft aus den okzitanisch-katalani- Linguistik an der Universität Barcelona. 
sehen Trobadors und Dichtem des Mit- Er ist mit seinem modemen Stil, der die 
telalters und aus dem dolce stil nuovo damaligen Strömungen lyrischen 
und vermag diesen mit dem Surrealis- Schreibens in den entwickelsten Län-
mus zu verbinden. dem Europas aufnahm, zu einem neuen 
Salvador Espriu (1913 -1985), ein anderer Vorbild für die jungen katalanischen 
"Großer" der katalanischen Lyrik des Dichter geworden, denen er so den An-
20. Jahrhunderts, hat in elegisch-meta- schluß an Europa wies. 
physischen Versen immer wieder das Pere Gimferrer, geboren 1945, ist einer 
Los Kataloniens und der Katalanen re- der ganz europäisch ausgerichteten jun-
flektiert. In der oppressiven Franeozeit gen katalanischen Intellektuellen, der 
hat er sein katalanisches Werk fast wie sich als Literaturkritiker, Kunstkritiker 
einen Nachruf auf eine ausgerottete Kul- (siehe das Buch "Antoni Tapies und der 
tur geschrieben. Geist Kataloniens"), Romancier, Tage-
Der schon erwähnte experimentelle buchschreiber (Dietari 1979/80, Dietari 
Dichter und Theaterautor Joan Brossa, 1980/82), aber besonders durch seine 
1919 geboren, hat Ende der 40er Jahre Gedichte bereits jetzt einen bedeuten-
mit dem Maler Antoni Tapies (den er bei den Namen gemacht hat. 

. 6 einführte) und unter dem Einfluß 

Neben diesen stellvertretend aufgeführ
ten katalanischen Autoren gilt es noch 
einen Bereich zu erwähnen, der seit den 
Griechen geradezu als Kembereich der 
Lyrik gilt: das gesungene Gedicht, also 
das Lied. Aus der politischen Lage Kata
loniens heraus hat das Lied in den 60er 
und 70er Jahren einen für Außenstehen
de überraschenden Stellenwert bekom
men: Gesungene katalanische Texte 
waren seit der 2. Hälfte der 50er Jahre die 
ersten Stücke katalanischer Sprache, die 
in die Öffentlichkeit, das heißt aus dem 
Ghetto des strikten Familienkreises her
ausgelangten, ohne daß die streng zen
tralistische Zensur eingriff. Hier wurde 
zum ersten Mal massenwirksam das op
pressive Monopol der spanischen Spra
che aufgeweicht. Mit der katalanischen 
Liedbewegung der "Nova Can<;6" ge
langten nicht nur volkstümliche und von 
den Sängern selbst gedichtete Texte, 
sondern auch das Werk einer ganzen 
Reihe bedeutender katalanischer Dich
ter so intensiv an die Öffentlichkeit, wie 
es Dichtem in den heutigen Gesellschaf
ten nur noch selten möglich ist. Allein 
schon die Tatsache, daß es sich um Texte 
in katalanischer Sprache handelte, 
solidarisierte die Katalanen mit ihren 
Sängern und Dichtem in einer Wider
standsgemeinschaft. Auf bald hunder
ten verschiedender Platten, die bis 
zur Millionenauflage kamen, und in tau
senden von Konzerten wurden die kata
lanischen Texte und die katalanische 
Sprache geradezu zelebriert - trotz viel
fachen Eingreifens der Geheimpolizei. 

In der neuen historischen Phase des spa
nischen Staates seit 1975 hat sich die Si
tuation des katalanischen Liedes natür
lich geändert; aber noch heute gilt: ein 
Großteil der den Katalanen geläufigen 
Texte ihrer zeitgenössischen Dichter ist 
ihnen auf dem Weg über das Lied ver
mittelt worden - zweifellos ein sehr 
schöner und wirksamer Weg. Nachdem 
jetzt katalanische Literatur und Sprache 
wieder in der Schule unterrichtet wer
den, wird diese die Aufgabe überneh
men, neue Generationen an die lyrische 
Dichtung heranzuführen, die in den 
heutigen westeuropäischen Nationen 
immer noch einen hohen Prestigewert 
zu haben scheint, obwohl in unseren 
konsumorientierten Mediengesellschaf
ten eine solche eher intime literarische 
Gattung wie ein Anachronismus wirkt. 

Prof. Dr. Tilbert D. STEGMANN 
Institutfür Romanische Sprachen und Literatu
ren, Fachbereich Neuere Philologien 
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Wenige Jahre nach der Gründung der 
Frankfurter Universität wurde 1921 im 
Bereich des Klinikums das "Institut für 
Physikalische Grundlagen der Medizin" 
eingerichtet. Sein Gründer und erster 
Leiter, Friedrich Dessauer, sah es als eine 
Hauptaufgabe des Instituts an, Röntgen
strahlen von möglichst hoher Energie 
und hoher Intensität zu erzeugen, so 
daß sie in der Tumortherapie angewandt 
werden konnten. Damals standen Anla
gen mit Spannungen bis maximal etwa 
100 Kilo Volt zur Verfügung. Die damit 
erzeugte Röntgenstrahlung wird aber in 
Materie so stark geschwächt, daß aus 
einem Strahl nur etwa ein Viertel zu 
einem Tumor in ca. 10 cm Tiefe gelangen 
kann. In dem vor dem Tumor gelegenen 
gesunden Normalgewebe wird dagegen 
eine höhere Strahlendosis (s. Kasten 
S. 13) abgegeben und führt dort zu uner
wünschten Strahlenschäden. Man muß 
also mehrere Strahlenbündel benutzen, 
die sich im Tumorgebiet kreuzen und 
dort die Strahlendosis anheben, wie in 
Abbildung 2 dargestellt ist. Meist lassen 
sich aber nur zwei oder drei solcher Bün
del mit verschiedener Strahlrichtung 
einsetzen, weil sonst wichtige Organe ge
troffen werden. 

Die von Dessauer 1922 aufgebaute Anla
ge (s. Abb. 1) sollte Röntgenstrahlen mit 
einer Spannung von etwa 1 Millionen 
Volt erzeugen. Eine so hohe Spannung 
war damals mit technischen Mitteln 
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noch nie hergestellt worden. Schon bei 
zwei sich kreuzenden Bündeln dieser 
Röntgenstrahlung sollte im Tumor eine 
höhere Strahlendosis als in der Haut er
reicht werden. Die Anlage mußte aber 
kurz nach ihrer Fertigstellung nach 
Japan verkauft werden - angeblich für 
1 Goldmark pro Volt-, um mit dem Erlös 
das Institut fmanziell abzusichern, denn 
das ursprüngliche Stiftungsvermögen 
war durch die Inflation wertlos ge
worden. 

Dessauers Nachfolger, Boris Rajewsky, 
baute 1942 bis 1944 eine Anlage (s. Abb. 
4) für die Erzeugung von Röntgenstrah
lung (und auch Ionenstrahlen) bis zu 
3 Millionen Volt. Diese Anlage mußte 
wegen der Bombenangriffe auf Frank
furt in ein Salzbergwerk im Thüringer 
Wald verlagert werden und ist bei 
Kriegsende nach Rußland abtranspor
tiert worden. 

Nach dem zweiten Weltkrieg konnte das 
Problem wieder aufgegriffen werden. 
Inzwischen waren Kreisbeschleuniger 
erfunden und das Institut konstruierte 
gemeinsam mit der Firma Siemens
Reiniger ein Betatron für die Erzeugung 
von Elektronenstrahlen und Röntgen
strahlen mit einer Maximalenergie von 
35 Millionen Elektronenvolt. Es wurden 
damals mit dieser Anlage kernphysikali
sche Untersuchungen zum Kernphoto
effekt und zur Kernanregung durchge-

1 

PIONEN 
GEGEN 
KREBS? 
Strahlenforschung 
zur 
Tumortherapie 

Von Wolfgang Pohlit 

Friedrich Dessauer, geb. 19.7.1881 in 
Aschaffenburg; 1900 Gründung des 
Elektrotechnischen Labors Aschaffenburg 
(Vorläufer der späteren Siemens-Reiniger 
Werke); 1917 Promotion in Physik, 
Universität Frankfurt; 1919 Stadtverordneter 
in Frankfurt; 1920 Berufung an die Universität 
Frankfurt; 1921 Gründung des Instituts für 
Physikalische Grundlagen der Medizin; 
1924 Reichstagsabgeordneter der 
Zentrumspartei, Herausgeber der Frankfurter 
Volkszeitung; 1934 Emigration in die 
Türkei, später in die Schweiz; 
1946 Rückkehr an die Universität Frankfurt; 
1961 Ehrenbürger der Stadt Frankfurt; 1963 am 
16.2. in Frankfurt verstorben 
(linkes Foto auf S. 9). 

Boris Rajewsky, geb. 19.7.1893 in Tschigirin/ 
Ukraine; 1922 Promotion in Physik, Universi
tät Frankfurt; 1934 Berufung als o. Professor 
für Biophysik und Physikalische Grundlagen 
der Physik, Universität Frankfurt; 1937 Leiter 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biophysik 
(später Max-Planck-Institut für Biophysik); 
1939 -1942 und 1949 -1951 Rektor der Univer
sität Frankfurt; 1974 am 22.11. in Frankfurt ver
storben (rechtes Foto auf S. 9). 



führt, um damit Informationen über den 
Aufbau der Atomkerne zu gewinnen. 
Die Betatronanlage war aber gleichzeitig 
so geplant, daß sie mithilfe einer hydrau
lischen Plattform von der Experimen
tierhalle in den Keller gefahren werden 
konnte (s. Abb. 5). Dort war mit Unter
stützung der Stadt Frankfurt, der dama
ligen Trägerin der Universität, eine 
medizinische Abteilung zur Tumor
behandlung eingerichtet. 

Nach zahlreichen Grundlagenuntersu
chungen über die Wechselwirkung die
ser neuen Strahlen mit der Materie und 
der Ausarbeitung von Methoden zur ge
nauen Messung der Strahlendosis wurde 
zunächst mit wenigen Patienten die Tu
mortherapie erprobt. Es stellte sich bald 
heraus, daß die Gesamtkörperbelastung 
mit Strahlung jetzt sehr viel geringer war 
als mit den früheren Methoden, und die 
Behandlung von den Patienten deshalb 
wesentlich besser vertragen wurde. Vie
le konnten ambulant versorgt werden 
und sogar ihrem Beruf in der gewohnten 
Weise nachgehen. Wie unterschiedlich 
für verschiedene Strahlenarten die Dosis 
im Körper verläuft, ist in Abbildung 3 zu 
sehen. In den folgenden Jahren wurden 
etwa 10000 Patienten mit der Anlage be
handelt, die im Schichtbetrieb 24 Stun
den am Tag lief, da auch die Forschungs
tätigkeit weiterging. Die Beseitigung 
einiger Tumorarten gelang so überzeu
gend, daß heute praktischinjeder größe
ren Stadt zwei oder drei solcher Teil
chenbeschleuniger zur Tumortherapie 

eingesetzt werden. Auch das Frankfur
ter Universitätsklinikum schaffte sich 
zusätzlich zu dem noch heute im medizi
nischen Betrieb verwendeten 35 Me V
Betatron ein zweites, modemes 42 Me V
Betatron an (s. Abb. 6), das unter Ver
wendung der mit dem 35 MeV-Betatron 
gemachten Erfahrungen ebenfalls von 
der Fa. Siemens gebaut wurde. 

Dennoch können auch heute noch eine 
Reihe von Tumorarten nur unbefrie
digend behandelt werden. Das liegt 
offenbar daran, daß diese Tumoren 
"strahlenresistent" sind oder sich sehr 
"strahlenempfmdliche" wichtige Organe 
ganz in der Nähe des Tumors befmden 
und deshalb zum Teil mitbestrahlt wer
den. Um diese "Strahlenresistenz" bzw. 
"Strahlenempfmdlichkeit" von leben
den Zellen zu verstehen, wurden im In
stitut für Biophysik der Universität 
Frankfurt, dem Nachfolgeinstitut von 
Dessauers Einrichtung, Untersuchun
gen erst mit Hefezellen und später mit 
Säugetierzellen durchgeführt. Dabei 
zeigte sich, daß die Strahlenschäden in 
den Zellen dann geringer sind, wenn die 
Zellen nicht sofort nach der Bestrahlung 
auf ihre Lebensfähigkeit getestet wer
den, sondern eine Zeit lang in einer nähr
stofffreien Pufferlösung verblieben sind 
(s. Abb. 7). Man hat das zuerst für eine 
Besonderheit der Zellen unter diesen 
unphysiologischen Bedingungen gehal
ten. Wir wissen aber heute, daß es sich 
dabei um eine grundlegende wichtige 
Funktion handelt: die Reparatur von 
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Abbildung 2: Schema der Bestrahlung mit 
mehreren sich kreuzenden Strahlenbündeln 
(Mehrfelderbestrahlung). Die Kurve zeigt den 
Dosisverlauf bei Bestrahlung mit einem 
Bündel von 100 kV-Röntgenstrahlen. Bei 
Bestrahlung mit mehreren sich kreuzenden 
Strahlenbündeln addiert sich die Dosis im 
Kreuzungsbereich (hier in 10 cm Tiefe). 

Abbildung 3: Dosisverlauf im menschlichen 
Körper für verschiedene Strahlenarten. Beim 
Vergleich der Kurven erkennt man, daß z.B. in 
10 cm Tiefe im Körper mit der 100 kV-Rönt
genstrahlung (Dessauer 1920) nur etwa 25% 
der Dosis in der Haut erreicht werden, 
dagegen mit der 1 MV-Strahlung schon 60% 
(Dessauer 1922). Beim Betatron beträgt dage
gen die Hautdosis nur etwa 30% der Tumordo
sis. Zur Behandlung von Tumoren bis zu einer 
Tiefe von etwa 6 cm können die 30 Me V-Elek
tronen benutzt werden. Das im Strahl dahinter 
liegende Gewebe wird dann besonders gut 
geschont. 

Die Abbildung auf S. 8 oben zeigt die Transfor
mator-Hochspannungsanlage für 1 Millionen 
Volt im Institut für Physikalische Grundlagen 
der Medizin zur Erzeugung energiereicher 
Röntgenstrahlung, die Dessauer 1922 gebaut hat 
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Klimaanlage 

Abbildung 4 zeigt eine Kaskaden-Hochspannungsanlage für 3 Millionen Volt zur Beschleunigung 
von Elektronen und positiven Ionen in der Forschungshalle des Instituts (Rajewsky 1944). * Der 
Einbau eines 35 Me V-Betatrons in die Forschungshalle des Instituts mit physikalischer und medizi
nischer Anwendungsmöglichkeit ist in Abbildung 5 zu sehen. * Unten ein modernes 42 MeV-Beta
tron für klinischen Einsatz in der Strahlentherapie, wie es heute im Frankfurter Universitäts
klinikum verwendet wird (Abb. 6). 
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Schäden am informationstragenden 
Molekül im Zellkern, der Desoxyribo
nucleinsäure (DNS). 

Die Zellen haben im Laufe der Evolu
tion verschiedene Reparaturverfahren 
für DNS-Schäden entwickelt, denn sol
che Schäden treten auch schon durch 
die Temperaturbewegung der Atome 
und Moleküle bei Körpertemperatur 
auf. Man kann abschätzen, daß eine Säu
getierzelle bei 37° C nur eine Lebens
dauer von mehreren Stunden besitzen 
könnte, würden die auftretenden Schä
den nicht ständig repariert. Es handelt 
sich also gar nicht um ein Reparaturver
fahren für Schäden durch ionisierende 
Strahlen; sondern die immer in den Zel
len vorhandenen Reparaturverfahren 
wurden lediglich durch die Experimente 
mit diesen Strahlen entdeckt. 

Ein einfaches Reparaturverfahren für 
einzelne Basenschäden in der D NS ist in 
Abb. 8 schematisch dargestellt. Man er
kennt aber daraus auch, daß es Schäden 
geben wird, die von diesem Verfahren 
nicht repariert werden können. Zum 
Beispiel braucht nur während der Repa
ratur auf dem einen Strang der DNS, der 
von der DNS-Polymerase als Kopie be
nutzt wird, ebenfalls ein "Buchstaben
schaden" aufzutreten. Es ist deshalb 
sinnvoll, alle Schadenstypen an der DNS 
grundsätzlich in "reparable" und "irrepa
rable" Schäden einzuteilen und getrennt 
zu behandeln, wie das in dem in Abb. 7 
angegebenen Schema für das von uns 
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entwickelte kybernetische Modell der 
Strahlenwirkung der Fall ist. 

Zum besseren Verständnis der geplanten 
neuen Methoden der Tumorbehandlung 
soll noch etwas näher erläutert werden, 
wie die Schäden entstehen. Wenn, wie in 
Abb. 9 angegeben ist, in zwanzig Zellen 
eines bestrahlten Gewebes gerade auch 
insgesamt zwanzig Schäden entstanden 
sind, so ist im Mittel gerade ein Schaden 
pro Zelle vorhanden. Die Schäden durch 
ionisierende Teilchen sind aber nicht 
gleichmäßig sondern zufallig auf diese 
Zellen verteilt, wie schon Friedrich Des
sauer in seinen ersten Arbeiten über die 
Strahlenwirkung auf Zellen angenom
men hat. Entsprechend erhalten man
che Zellen mehr als einen Schaden, an
dere gar keinen. Diese Zufallsverteilung 
wird durch die "Poisson-Gleichung" dar
gestellt. Aus dieser läßt sich dann ent
nehmen, daß die Anzahl der Zellen 
ohne Schäden (n = 0), exponentiell mit 
dem Mittelwert n bzw. der Strahlendosis 
abnehmen sollte. Um das experimentell 
zu prüfen, wurden Säugetierzellen mit 
sehr kleiner Dosisrate bestrahlt. Dann 
können alle Zellen, die einen reparablen 
Schaden erhalten haben, diesen reparie
ren und in den Zustand "N.' zurückkeh
ren. Nur irreparable Schäden führen 
dann zum Zelltod. Wie in einer kürzlich 
bei uns durchgeführten Diplomarbeit 
genau gezeigt werden konnte, ergibt sich 
in der Tat unter diesen Bedingungen eine 
reine Exponentialfunktion für das Zell
überleben, wie es in Abb. 7 angegeben 
ist. 

Das Ausmaß reparabler Schäden kann 
man dadurch untersuchen, daß nach der 
Bestrahlung die Reparatur durch eine 
spezielle (hypertone) Behandlung der 
Zellen unterbunden wird. Der Rück
transport der Zellen in den Zustand "N.' 
fmdet also nicht mehr statt, sondern die 
Schäden werden durch andere Enzym
einwirkung auf die DNS irreparabel ge
macht, sie werden "fIxiert". In diesem 
Falle führen also sowohl die an sich repa
rablen als auch die irreparablen Schäden 
zum Zelltod. Die Anzahl der Zellen, die 
weder den einen noch den anderen die
ser Schäden erhalten haben, nimmt wie
der exponentiell mit der Strahlendosis 
ab. Auch das konnte in den letzten Jah
ren in unserem Institut experimentell 
bewiesen werden. Werden die bestrahl
ten Zellen sofort ohne zusätzliche 
Behandlung in das Nährmedium ge
bracht, so läuft dort ebenfalls eine gewis
se Reparatur von Strahlenschäden und 
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7a Schema der Ver
suchsdurchführung 
zur Bestrahlung leben
der Zellen. Die Zellen 
werden aus einer 
Suspension (1) in ein 
Reparaturmedium (2) 
verdünnt. Durch Über
führen in ein hyperto
nes Medium (3) wer
den alle bis dahin nicht 
reparierten Schäden 
fixiert. Die Zellen 
kommen dann in ein 
Nährmedium (4), in 
dem sie sich etwa alle 
12 Stunden teilen. In 
einer Woche ist an 
jeder Stelle, an der sich 
eine "lebende" Zelle 
befand, eine sichtbare 
Zellkolonie entstan
den. "Tote" Zellen blei
ben unsichtbar. Unbe
strahlte Zellen ergeben 
NAo, bestrahlte Zellen 
NA· 

7b Experimentelle 
Ergebnisse für das 
Überleben von Zellen 
N A/N Ao auf Grund 
von irreparablen 
Schäden (1) und von 
reparablen und irrepa
rablen Schäden (2). 
Zellüberleben nach 
Reparatur (3) und 
Fehlreparatur (4). 

7c Graph für das ky
bernetische Modell der 
Strahlenwirkung mit 
drei Zuständen der Zel
len nach Bestrahlung: 
A = lebende Zellen; 
B = Zellen mit repara
blen Schäden; C = 

Zellen mit irrep'arablen 
Schäden. Die Uber
gänge durch Strahlung 
werden durch Reak
tionskonstanten Tl 
beschrieben; die Über
gänge durch Reparatur 
und Fixierung durch 
Zeitkonstanten 8. 
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Reparatur von DNS-Schäden 
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Schema der Reparatur eines Basenschadens 
("Buchstabe") in der DNS in vier enzymati
schen Schritten: 
I Endonuklease: Einschnitt an der Schaden

stelle 
2 Exonuklease: Herausschneiden des beschä

digten und einiger weiterer Buchstaben. 
3 DNS-Polymerase: Einsetzen neuer Buch

staben aufgrund der "Negativkopie" auf 
dem gegenüberliegenden Strang. 

4 Ligase: Schließen der Lücke in der DNS. 

gleichzeitig deren Fixierung ab, so daß 
schließlich die in Abb. 7 angegebene 
"schulterförmige" Kurve entsteht. Mit
hilfe einer mathematischen Formulie
rung des in Abb. 7 angegebenen kyber
netischen Modells kann diese Kurve 
auch quantitativ berechnet und damit 
vollständig verstanden werden. 

Da alle Zellen im Menschen etwa den 
gleichen DNS-Gehalt in den Zellkernen 
besitzen, kann eine unterschiedliche 
"Strahlenempfmdlichkeit" nur von einer 
verschieden gut durchgeführten Repara
tur der Strahlenschäden herrühren. 

Bei der Strahlenbehandlung eines Tu
mors wäre es also günstig, wenn die Tu
morzellen wenig und das umgebende 
Normalgewebe sehr viel reparieren wür
den. Strahlenresistente Tumoren schei
nen demnach also besonders reparatur
kompetent zu sein. Eine stärkere Schädi
gung des Tumors könnte man dadurch 
bewirken, daß man ihn mit einer Strah
lenart behandelt, die besonders viele 
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irreparable Schäden erzeugt. Wir haben 
deshalb untersucht, wieviele irreparable 
Schäden (TJAC in Abb. 7) bei verschiede
nen Strahlenarten erzeugt werden. 
Locker ionisierende Strahlenarten, z.B. 
die Röntgenstrahlen und die schnellen 
Elektronen der Teilchenbeschleuniger 
erzeugen nur relativ wenige irreparable 
Schäden, wie man auch in Abb. 7 sieht. 
Dicht ionisierende Strahlen, wie zum 
Beispiel schnelle Neutronen erzeugen 
mehr irreparable Schäden und das Maxi
mum dieser Schäden wird mit Alphateil
chen aus dem radioaktiven Zerfall er
reicht. Solche Teilchen sollten also zur 
Bestrahlung der Tumorzellen benutzt 
werden. Dabei ist aber zu berücksichti
gen, daß die Strahlung zunächst (s. Abb. 
1) durch das gesunde Normalgewebe ge
hen muß und dort nicht viele irreparable 
Schäden erzeugen darf. Es wird deshalb 
nach einer Strahlenart gesucht, die sich 
beim Durchgang durch das N ormalge
webe wie locker ionisierende Strahlung 
verhält und dann im Tumor dicht ioni
siert und viele irreparable Schäden 
erzeugt. 

0.1 

unbeschädigte Zelle 

p \n,n) 20 Zellen, 20 Schäden; 
im Mittel: 
j'i = 1 Schaden/Zelle 

o 1 2 3 

Schäden pro Zelle, n 

Poisson-Gfeichung 
e-n j'in 

p\n,n)=-n'-

L-__________________________ ~9 

Verteilung von stochastisch erzeugten Strah
lenschäden in lebenden Zellen. 
p (il, n) gibt die Wahrscheinlichkeit an, daß 
eine einzelne Zelle gerade n Schäden erhalten 
hat, wenn im Mittel in der Zellpopulation n 
Schäden erzeugt wurden. 

Eine solche Strahlenart sind die bei der 
Kernspallation auftretenden negativen 
Pionen (siehe der Kasten auf Seite 13). 
Nur an drei Stellen der Welt sind Be
schleuniger vorhanden, die Teilchen auf 
hinreichend hohe Energie und in hin
reichend hoher Anzahl beschleunigen 
können, daß man intensive Strahlen sol
cher negativer Pionen erhält; Los Ala
mos in den USA, Vancouver in Canada 
und das Schweizer Institut für Nuklear
forschung in Villigen bei Zürich. Man 
nennt diese Teilchenbeschleuniger 
wegen dieser Eigenschaften auch 
"Mesonenfabriken". 

Das Institut für Biophysik hat 1977 mit 
Unterstützung des Bundesministers für 
Forschung und Technologie am Schwei
zer Institut für Nuklearforschung (SIN) 
ein Forschungsvorhaben begonnen, bei 
dem durch Bestrahlung von Tumorzel
len gezeigt wurde, daß negative Pionen 
tatsächlich im Fluge durch die Materie 
besonders viele reparable Schäden er
zeugen. Kommen sie jedoch zur Ruhe 
und werden von Atomkernen eingefan
gen, so erzeugen die dichtionisierenden 
Atombruchstücke relativ viele irrepara
ble Schäden. Die exponentielle Kurve in 
Abb.7,b (1) für kleine Dosisraten ver
läuft dann etwa um den Faktor zwei 
steiler. 

Diese und weitere grundlegende biologi
sche und physikalische Untersuchungen 
haben dann den Ausschlag gegeben, daß 
am SIN eine Bestrahlungsanlage kon
struiert wurde, mit der eine Tumorthera
pie erprobt werden konnte. Sie ist nun 
seit etwa zwei Jahren fertig und mehrere 
Hundert Patienten konnten bereits mit 
guten Ergebnissen behandelt werden. 
Da es sich hierbei nicht nur um eine 
neue Strahlenart, sondern gegenüber 
der in Abb. 1 dargestellten Mehrfelder
methode auch um eine ganz neue Tech
nik der Tumorbestrahlung handelt, soll 
dieses Verfahren näher erläutert werden: 
Wie in Abb. 10 dargestellt ist, trifft ein 
Strahl energiereicher Protonen (590 
MeV) auf ein Pionenproduktions-Target. 
Die hier entstehenden Pionen fliegen 
praktisch in alle Richtungen auseinan
der. Einige werden von dem Magnetfeld 
einer supraleitenden Stromspule einge
fangen und als Strahl umgelenkt, so daß 
sie wieder parallel zur Achse des Proto
nenstrahls fliegen. In einer zweiten Spu
le werden sie erneut umgelenkt und tref
fen dann auf den Patienten, der auf 
einem in alle Richtungen automatisch 
verschiebbaren Bett ruht. 



Die Strahlendosis D ist die in der 
Masse M von ionisierenden Teil
chen abgegebene Energie E: 

D = E/M. 
Die Meßeinheit ist 
1 Joule/kg = 1 Gray = 1 Gy. 

Ionisierende Teilchen können aus 
der Atomhülle Elektronen heraus
schlagen und damit Atom- und 
Molekülionen erzeugen. Ionisieren
de Teilchen sind u. a.: Elektronen, 
Protonen und andere geladene Ele
mentarteilchen. 

Mesonen sind Elementarteilchen. 
Sie werden mit Teilchenbeschleuni
gern hergestellt, wobei eine Min
destenergie entsprechend ihrer 
Ruhemasse notwendig ist. Sie zer
fallen sehr schnell, z. B. in 10- 8 Se
kunden. Die Masse der Mesonen 
liegt zwischen der der "leichten" 
Elektronen und der "schweren" Pro
tonen, daher ihr Name. 
Bei dem Beschuß von Materie mit 
Protonen einer Energie von mehr 
als etwa 300 Me V entstehen positiv 
geladene (n+), negativ geladene 
(n - ) und ungeladene Pi-Mesonen. 
Das negative Pi-Meson (auch Pion 
genannt) wird von Atomkernen ein
gefangen. Infolge der dabei zuge
führten hohen Energie zerplatzt der 
Atomkern (Spallation) in dichtioni
sierende Bruchstücke, z. B. Proto
nen, Deuteronen, Neutronen, 
Alphateilchen etc. 

Querschnitt durch den Pionenapplikator ("Piotron"). 

• "spot" 0 Tumor 
L-__________________________ ~11 

Erzeugung eines "spots" dichtionisierender 
Spallationsteilchen im Piotron. 

Auf diese Art wird nun nicht nur ein ein
zelner Pionenstrahl, sondern insgesamt 
sechzig solcher Strahlen negativer Pio
nen aufgefangen und umgelenkt, um da
mit eine ausreichende Dosisrate dieser 
seltenen Teilchen im Patient zu erhalten. 
Wie Abb. 11 zeigt, treffen sich die Enden 
dieser sechzig Strahlen genau im Zen
trum eines Kreiszylinders und erzeugen 
hier ein kleines Volumen ("spot") dicht
ionisierender Spallationsteilchen. Die
ser "spot" ist kleiner als das zu bestrah
lende Tumorvolumen. Deshalb ist der 
Patient in einen Wassermantel eingebet
tet und kann während der Bestrahlung 
mit seiner Liege so bewegt werden, daß 
gerade nur der - meist sehr kompliziert 
geformte - Tumor mit dem "spot" be-
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strahlt wird. Man nennt dieses Verfahren 
deshalb "spot-scan" oder "dynamische 
Tumorb e strahlung". Es gibt heute sehr 
gute diagnostische Verfahren, mit denen 
die Tumorbegrenzungen festgestellt 
werden können. Diese Daten werden 
in einen Computer gegeben, der die 
komplizierte Bewegung des Patienten 
während der Bestrahlung steuert und 
überwacht. 

Der Nachteil dieser neuen Therapie
methode ist allerdings der große techni
sche Aufwand, der zur Pionenerzeu
gung und Pionenapplikation nötig ist, 
und die entsprechend hohen Kosten. 
Auch wenn sich die Pionentherapie als 
sehr vorteilhaft erweisen sollte, wird sie 
nicht einmal in jedem größeren Klini
kum eingesetzt werden können, wie das 
für die o.g. Elektronenbeschleuniger 
heute der Fall ist. Deshalb beschäftigen 
wir uns im Institut für Biophysik mit der 
Frage, ob man nicht auf noch andere 
Weise, also mit biologischen oder bio
chemischen Verfahren, die Reparatur im 
Tumorgewebe herabsetzen kann ohne 
damit die Reparaturfahigkeit des ~mge
benden Norrnalgewebes zu beeinträch
tigen. In Diplom- und Doktorarbeiten 
werden in Zusammenarbeit mit der Ge
sellschaft für Strahlen- und Umweltfor
schung (GSF) die Grundlagen solcher 
Möglichkeiten erarbeitet und dann prak
tisch erprobt. Zur Bestrahlung kann ein 
ebenfalls am SIN zur Verfügung stehen
der Protonenstrahl (Energie etwa 150 
Me V) benutzt werden. Schnelle Proto
nen dieser Energie haben alle physikali
schen Vorteile der negativen Pionen für 
eine gute dynamische Therapie. Sie sind 
aber wesentlich billiger - etwa vergleich
bar mit den vorhandenen Elektronenbe
schleunigern - herzustellen. Protonen
strahlen könnten deshalb die beste 
Strahlenart für eine Tumortherapie in 
der Zukunft darstellen, insbesondere, 
wenn es gelingt, die Reparatur von Strah
lenschäden in den Tumorzellen zu 
unterdrücken. 

Das Problem der Verbesserung der Tu
mortherapie mit ionisierenden Strahlen 
zeigt sich also als eine typische For
schungsaufgabe für ein Institut, das auf 
dem Grenzgebiet zwischen Physik, Bio
logie und Medizin arbeitet. Die Frank
furter Universität hat auf diesem Gebiet 
eine lange Tradition, auf der aufbauend 
heute mit den modernsten Geräten ge
forscht wird. 

Prof. Dr. Wolfgang POHLIT 
~-------------____________________________________________ ~ 10 Institutjür Biophysik, Fachbereich Physik 
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Ursprünge 
des zeitgenössischen 

Fortsch ritts begriffs 

Von Iring Fetscher 

Auch wenn es uns beinahe als selbstver
ständlich erscheint, war der Gedanke an 
Fortschritt keineswegs immer schon den 
Menschen vertraut. Der antike Polisbür
ger lebte ganz in der Gegenwart und 
hoffte auf Stabilität und Dauer. Verände
rung war nicht mit der Konnotation von 
Verbesserung verbunden. Wandel wurde 
vielmehr als Teilstück eines Kreislaufs 
verstanden, wie ihn die Jahreszeiten, das 
Leben der Generationen, der Pflanzen
und Tierwelt uns darbieten. Aristoteles 
hielt den Kreis für die vollkommenste 
Figur, und schon bei ihm - wie später bei 
Polybios und anderen - wird auch der 
Wandel der politischen Ordnungen mit 
dem Bilde des Kreislaufs interpretiert: 
vom Königtum über die Aristokratie 
und deren Verfallsform, die Oligarchie, 
geht es weiter zur Demokratie und "Och
lokratie" (der Herrschaft der Schlechte
sten), die in der Tyrannis endet, aus der 
sich erneut ein legitimes Königtum ent
wickeln kann. Anzustreben war daher 
nicht Fortschritt, sondern Stabilität, und 
Aristoteles gibt folgerichtig in seiner 
"Politik" Anweisungen dazu, wie man ei
ne jede Verfassung am besten "bewah
ren" kann. Offenbar empfanden antike 
Denker eine gewisse Befriedigung in der 
Kontemplation derartiger Kreisläufe, die 
von den Gestirnen bis zum Leben des 
Einzelnen überall anzutreffen waren. 
Erst in der Periode des Verfalls der anti
ken Gesellschaften tauchte Skepsis ge
genüber der sozialen und politischen 
Wirklichkeit auf. Stoiker und Epikuräer 
zogen sich aus dem öffentlichen Leben 
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zurück oder orientierten sich am be
grenzten Amtsethos (Cicero). In den 
Unterschichten Roms aber regte sich ei
ne verzweifelte Sehnsucht nach einer 
"anderen und besseren Welt". In diesem 
Milieu fanden orientalische Mysterien
religionen und schließlich das Christen
tum bereitwillige Aufnahme. Die Bot
schaft des frühen Christentums lautete: 
"das Himmelreich ist nahe herbeige
kommen", es wird mit der ,,w-iederkehr 
Christi" ( der Parusie) zu einem Gericht 
über die Mächtigen und Reichen der Er
de führen, und die "Mühseligen und Be
ladenen, die um der Gerechtigkeit willen 
Verfolgten, die Leidenden werden die 
Herrlichkeit Gottes schauen". Damit war 
eine Vorstellung von "Fortschritt" reali
siert, die der Antike bis dahin unbekannt 
gewesen war: eines Fortschritts von die
sem Äon in einen neuen, vom "irdischen 
Jammertal" zum "neuen Jerusalem". 
Erst von hier aus wird verständlich, wa
rum Augustinus von den "trostlosen 
Kreisläufen" der antiken Philosophen 
sprechen konnte. 

Das vom Christentum vermittelte escha
tologische Bewußtsein trug zwarwesent
lichzuseiner Ausbreitung unter den Un
terschichten der Spätantike bei, trat aber 
- nach dem Ausbleiben der Parusie er
wartung und der Institutionalisierung 
der christlichen Kirche - offiziell mehr 
und mehr zurück. Im Hochmittelalter 
gelang der aristotelischen Scholastik ei
ne Art "Amalgamierung"2 von antikem, 
statischem und christlichem Denken. 

Die eschatologische Spannung wurde 
gleichsam stillgestellt und zu einer rein 
jenseitigen, entsinnlichten Hoffnung auf 
das "Leben nach dem Tode" sublimiert. 
Nur in den zahlreichen christlichen 
Sekten, die sich vornehmlich aus den 
Unterschichten rekrutierten, spielte das 
eschatologische Bewußtsein noch eine 
ausschlaggebende Rolle. In den Klö
stern wurden Teile dieser Bewegungen 
integriert, während andere erbarmungs
losen Ketzerverfolgungen ausgesetzt 
waren. 

Die Reformation erleichterte durch ihre 
radikale Kritik an der kirchlichen Hierar
chie die Aktivierung chiliastischen Den
kens und dessen "Anwendung" auf poli
tische Bewegungen. Kein Zweifel, daß 
die Bauemkriege und Müntzers Lehren 
durch Luthers Demokratisierung des 
Glaubens ideell gefördert wurden, auch 
wenn der Reformator selbst von solchen 
"Realisierungen" nichts wissen wollte. 
Seine Tat selbst hat er - wie die anderen 
Reformatoren - nicht als Fortschritt, der 
Neues bringt, sondern als Wiederher
stellung verschütteter Glaubenswahr
heiten, als Wiederbelebung wahren 
christlichen Glaubens verstanden. 

Ebensowenig wie die Reformatoren ver
standen sich die Denker und Autoren als 
"Fortschrittler", die - unter Anknüpfung 
an Kunst, Dichtung, Philosophie und 
Weltauffassung der Antike - das mittel
alterliche Denken bekämpften. Auch 
diese Neubelebung war in ihren Augen 
nur eine "Rückkehr" zum schon einmal 
Dagewesenen. Es handelte sich um ein 
,,w-iedererwachen", nicht um ein Fort
schreiten zu nie gesehenen neuen Zie
len. Als in der Glanzzeit der kulturellen 
Ausstrahlung des französischen Hofes 
unter Ludwig xrv. zwischen Schriftstel
lern und Gelehrten die "Querelle des an
ciens et des modernes" stattfand, da stell
ten sich alle bedeutenden Denker und 
vor allem die mit dem aufsteigenden 
Bürgertum sympathisierenden auf die 
Seite der "Alten" und leugneten, daß die 
zeitgenössische französische Kunst und 
Literatur die antiken Muster übertroffen 
habe. Für einen "Fortschritt" traten die 
Höflinge ein, die ihrem König schmei
cheln wollten. 

Zu einem weit wirkungsvolleren Ansatz 
des Fortschrittsgedankens kam es durch 
die Entdeckungen und Erfindungen der 
Naturwissenschaft und Technik. Schon 
bei Leonardo da Vinci und später bei Ga
lilei, Bacon, Descartes und anderen wird 
die Orientierung an den "antiken Mu-



-

stern" durchbrochen, um im Vertrauen 
auf Vernunft und Beobachtung der fort
schreitenden Einsicht in die kausalen 
Zusammenhänge der Natur den Weg zu 
bereiten, die - nach Descartes - imstan
de ist, die "Menschen gemeinsam zu 
Herren und Meistern der Natur" zu ma
chen. GaWei beweist durch seine Beob
achtungen, daß der große Aristoteles zu
mindestauf dem Gebietder Astronomie 
geirrt hat. Bacon beschreibt schon kon
kret die Vorteile, die der englischen Na
tion aus der Förderung der Naturwissen
schaften erwachsen können. Aus den 
Fortschritten der Erkenntnis gehen 
Fortschritte der Naturbeherrschung, der 
Produktionstechnik, der Schiffahrt usw. 
hervor. Beobachtung, Vernunft, Experi
ment werden die Medien eines berau
schenden Fortschritts, der zur Erleichte
rung der menschlichen Arbeit, zur Ver
besserung der Gesundheit, zur Verlän
gerung des Lebens dient. An die Stelle 
des lediglich schauenden, die objektive 
Vernüllftigkeit bewundernden antiken 
"Nous" tritt die instrumentelle Vernunft, 
die Fähigkeit zur Entwicklung immer 
mächtigerer Mittelsysteme. Von allen 
Wurzeln des zeitgenössischen Fort
schrittsgedankens ist dies bei weitem die 
populärste und wirkungsvollste gewesen. 

Als dritte Wurzel, deren Ursprünge 
gleichfalls bis auf das 16. und 17. Jahrhun
dert zurückgehen, kommt die Herauslö
sung des "autonomen Individuums" aus 
den traditionellen Bindungen von Fami
lie, Clan, Stand usw. hinzu. Erst jetzt be
ginnen Künstler ihre Bilder zu signieren, 
erst jetzt wird das Recht der individuel
len Geschlechtsliebe zunehmend gegen 
traditionelle Bindungen und Verpflich
tungen an Familie und Stand betont. 
Auch diese Emanzipation des Indivi
duums wird als Fortschritt erfahren. Daß 
sie zugleich vom reformierten Christen
tum gefördert wird, wie andererseits in 
diesem schon die vermehrten Autono
mieansprüche der Individuen sich aus
drücken, ist unumstritten. Im Protestan
tismus ist der Einzelne direkt zu Gott, 
wird die Vermittlung durch die Institu
tion Kirche abgelehnt, die "Innerlichkeit 
des Glaubens" neu entdeckt, wobei nicht 
zufällig das spätantike Denken eines Au
gustinus ein Anknüpfungspunkt ist. 

Die Emanzipation des Individuums 
hängt aber auch mit der Herausbildung 
der Marktwirtschaft - zunächst in den 
norditalienischen Stadtrepubliken, spä
ter in den Niederlanden, England und 
Frankreich - zusammen. Indem die Be-

-
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Die Emanzipation des Subsystems Wirtschaft von den fixen, ständischen und hierarchisch-bürokratischen 
Ordnungen ist eine der Wurzeln des Fortschritts. 

Die Abbildung zeigt "Das Gewimmel und Getümmel der Frankfurter Meß" - Titelkupfer zu einem 1696 
gedruckten Lobgedicht von Johann Albrecht Jormann auf die Frankfurter Messe auf dem Römerberg. 

Der Kupferstich befindet sich im Besitz der Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek. 

ziehungen der warenproduzierenden 
und warentauschenden Individuen pri
mär durch Märkte vermittelt sind, kann 
ihre Einbindung in Stände und Großfa
milien zurücktreten. In der Stadt kann 
sich das Individuum emanzipieren, 
durch seine Erfolge am Markt der Ein
zelne aufsteigen. Auch wenn aus den 
aufgestiegenen Bankiers - im Falle der 
Medici z.B. - am Ende wieder Fürsten 
werden, ist doch die statische und hierar
chische Welt der Feudalgesellschaft 
durchlässig geworden. Der individuelle, 
durch eigene Leistung vermittelte sozia
le Aufstieg ist zugleich eine Art des 
"Fortschreitens", die dem Einzelnen den 
Glauben an einen "allgemeinen Fort
schritt" plausibel macht. 

Die Physiokraten und Adam Smith 
(1776) bringen die systematische Ein
sicht in den "Fortschritt" von gebunde
nen feudalen und merkantilistischen 
Wirtschaftsordnungen zum "ordre natu
rel", zur freien Marktwirtschaft auf den 
Begriff. Man könnte von einer vierten 
Wurzel des Fortschritts sprechen, die in 
der Emanzipation des Subsystems Wirt
schaft von den fIxen, ständischen und 
hierarchisch-bürokratischen Ordnun
gen besteht. 

Kein Zweifel, was hier als "vier Wurzeln" 
des Fortschrittsgedankens auseinander
gehalten wurde, bildet einen komplexen 
Zusammnenhang: die Hingerichtetheit 
auf eine bessere Zukunft, die das frühe 
Christentum durchaus schon "reali-

stisch" irdisch gemeint hatte, auch wenn 
sie in der Folge verjenseitigt wurde, hat 
entscheidend zum Sieg des Fortschritts
denkens in Europa beigetragen. Auf 
diesem Hintergrund konnte die Emanzi
pation des Individuums und des Sub
systems Wirtschaft mit Hoffnungen auf 
eine Verbesserung assozüert werden. 
Francis Bacon endlich hat sogar die Fort
schritte der Naturbeherrschung und 
-Erkenntnis auf die biblische Verhei
ßung "im Schweiße Eures Angesichts 
sollt Ihr Euer Brot essen" zurückgeführt, 
da diese Verheißung Veranstaltungen 
zur Erleichterung schweißtreibender 
Arbeit nicht ausschließe und gleichsam 
die Fähigkeit des Menschen zur Selbst
versorgung verkünde. Endlich wurde 
von protestantischen Theologen des 17. 
und 18. Jahrhunderts in England sowohl 
die modeme marktwirtschaftliche Pro
duktionsweise als auch die Produktion
stechnik geradezu als "gottgefällig" hin
gestellt, und schon die Reformatoren 
sahen die produktive Tätigkeit der Men
schen als eine Art Gottesdienst an. 

Zu diesen vier - untereinander verbun
denen - Wurzeln des Fortschrittsbegriffs 
kommt als fünfte der Fortschritt in Rich
tung auf freie politische Verhältnisse hin
zu. Dem emanzipierten Individuum kor
respondiert eine politische Ordnung, der 
es sich freiwillig (durch einen ,yertrag") 
einfügt. Ansätze zu einer solchen Ver
tragstheorie fmden sich bereits bei Spät
scholastikern wie Franciscus Suarez, der 
die weltliche Herrschaft vom consensus 

15 



der Herrschaftsunterworfenen abhängig 
machte, um dadurch die "Sonderstel
lung" des Papsttums herauszustreichen, 
das von solchen Bedingungen unabhän
gig sei. John Locke in England, Jean 
Jacques Rousseau in Frankreich und 
endlich die Revolutionäre vom 1789/93 
formulierten die Verfassungskonzeptio
nen, die dem emanzipierten Individuum 
angemessen sind. Auch diese wurde 
bald als Fortschritt begrüßt. Aber den
noch traten manche Revolutionäre der 
Französischen Revolution nicht zufällig 
in den Gewändern römischer Republi
kaner auf. So wenig selbstverständlich 
war ihnen der Gedanke des Fortschritts 
zu etwas "prinzipiell Neuern". Die jun
gen Citoyens fühlten sich als Brutusse, 
und Anhänger Napoleons begrüßten ihn 
als neuen Augustus. Erst 1830 - während 
der Julirevolution - drückte sich nach ei
ner von Walter Benjamin hervorgehobe
nen Beobachtung - das Bewußtsein der 
Einmaligkeit des Ereignisses und seiner 
vermeintlichen eschatologischen Be
deutung darin aus, daß überall in Paris 
die Turmuhren durch Schüsse zum Still
stand gebracht wurden. 

Die politische Emanzipation durch die 
bürgerliche Revolution befreit zugleich 
die Individuen von rechtlichen Schran
ken (Aufhebung der Privilegien des 
Adels und der Geistlichkeit) und - wenn 
auch nicht überall- die Marktwirtschaft 
von allen Einschränkungen durch staat
liche Maßnahmen, Monopole usw. Die 
bürgerliche Republik (meist in Gestalt 
der parlamentarischen oder der präsi
dentiellen Demokratie) setzt den "ordre 
naturei" der Ökonomie in Freiheit und 
ermöglicht damit den Fortschritt zu stei
gendem Wohlstand. Diesem Fortschritt 
dienen die Naturwissenschaften und die 
auf ihnen beruhende moderne Technik, 

Anmerkungen 
1 In diesem Essay wird ein Aspekt des pro
blematischen historischen Zusammenhangs 
herausgestellt, den ich in dem Band "Überle
bensbedingungen der Menschheit - ist der 
Fortschritt noch zu retten?" (München 1985) 
entwickelt habe. 

2 Vgl. Graf Paul Yorck von Wartenburg, 
Bewußtseinseinstellung und Geschichte, ein 
Fragment aus dem historischen Nachlaß, her
ausgegeben von 1. Fetscher, Tübingen 1955. 

3 Condorcet, Entwurf einer historischen Dar
stellung der Fortschritte des menschlichen 
Geistes, herausgegeben von Wilhelm Alff, 
Frankfurt 1963, S. 345 ff. 

4 Forschungsstelle Sozialökonomik der 
Arbeit, FU Berlin, Projekt Arbeitspolitik und 
Öffentlichkeit, Auswertungen zum populären 
Wirtschaftsdenken, FSA print 4/82, S. 28. 
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die von der Dynamik der Ökonomie be
flügelt und kanalisiert werden. Der Staat 
ist - nach liberaler Konzeption - ledig
lich noch als Mittel zur Aufrechterhal
tung des Friedens nach innen und außen 
notwendig und hat sich aller Interventio
nen in das wirtschaftliche, kulturelle und 
wissenschaftliche Geschehen zu enthal
ten. Grundrechte schützen die Indivi
duen vor Anschlägen auf ihre indivi
duelle Freiheit. Gerichte ziehen auch 
Beamte zur Rechenschaft und sind 
unabhängig von der Regierung. So etwa 
sah das Ziel des Fortschritts aus, das sich 
bürgerliche Denker des 19. Jahrhunderts 
in Europa und Nordamerika ausmalten. 

Der "Emanzipationskampf des vierten 
Standes'~ der Arbeiterklasse, knüpft kri
tisch an das in der bürgerlichen Demo
kratie Erreichte an. An die Stelle des "or
dre nature I" der marktwirtschaftlichen 
Ordnung soll erst noch eine Produk
tionsweise gesetzt werden, die wirklich 
allen die Entfaltung ihrer unterschiedli
chen individuellen Anlagen erlaubt und 
die - weil sie von den "assoziierten Pro
duzenten selbst geleitet wird" - auch kei
ne Krisen mehr kennt. 

Das Konzept geht - seiner Intention 
nach - über die Emanzipation des "Sub
systems Wirtschaft" hinaus, weil es un
terstellt, daß dieses Subsystem zu einer 
"Entfremdung" der Produzenten (wie 
der Konsumenten) führt, sich gegenüber 
den Individuen und Klassen verselbstän
digt hat. Die "assoziierten Produzenten", 
so die These, werden diese Verselbstän
digung des verobjektivierten Subsy
stems aufheben und damit zwar die 
"Freiheit der Wirtschaft" aufheben, an 
ihrer Stelle aber die freie Selbstbestim
mung der vereinigten wirtschaftenden 
Produzenten setzen. 

Für eine kritische Analyse des verkürz
ten Fortschrittskonzepts, die ich heute 
für dringend notwendig halte, ist es nicht 
notwendig, näher auf die Problematik 
des ursprünglichen Marxschen Fort
schrittsgedankens einzugehen. Im Lau
fe -des 19. und 20. Jahrhunderts wurde 
dieser Fortschrittsgedanke nämlich -
ganz ähnlich wie der liberal-kapitalisti
sche - entscheidend verflacht. Schon bei 
Lenin (und erst recht bei seinen Erben) 
wird die Notwendigkeit des Sozialismus 
fast ausschließlich damit begründet, daß 

Das frühe Christentum bricht mit der antiken Vorstellung des Wandels in Form von Kreisläufen 
und entwickelt eine Vorstellung von Fortschritt als eines Fortschritts vom 

"irdischen Jammertal" zum "neuen Jerusalem", der Stadt des Paradieses. Die Abbildung zeigt 
"Das Paradiesgärt1ein(~ ein um 1410 von einem oberrheinischen Meister gemaltes Andachtsbild, das 

im Städel zu sehen ist und aus der Sammlung des Frankfurter Konditormeisters 
Johann Valentin Prehn (1740 - 1811) stammt. Die Ruhe des himmlischen Paradieses läßt von den 

Wirrnissen der Entstehungszeit nichts spüren. 



unter kapitalistischen Bedingungen das 
Wachstum der Produktivkräfte stagniere 
und allein eine sozialistische Planökono
mie imstande sei, den produktionstech
nischen Fortschritt weiterzutreiben. Die 
Steigerung des Bruttosozialprodukts pro 
Kopf der Bevölkerung wird heute noch -
wenn auch nicht mehr generell - als 
"Gradmesser" für den erreichten Stand 
der gesellschaftlichen Entwicklung an
gesehen. Der "Systemwettbewerb" zwi
schen den sogenannten "real existieren
den sozialistischen" und den kapitalisti
schen Gesellschaften wird, meist jeden
falls, auf diese objektiv feststellbaren Da
ten bezogen. Freilich weisen die Führer 
der Sowjetunion seit der verfehlten opti
mistischen Prognose Nikita Chruscht
schows nicht mehr so gern auf diese Da
ten hin. Dennoch spielt - in dem Maße 
wie ideologische Rechtfertigungen frag
würdig geworden sind - auch für die Eli
ten in sowjetischen Gesellschaften die 
verbesserte Versorgung der Bevölke
rung mit Konsumgütern eine erhebliche 
Rolle als Legitimationsmittel. Das glei
che gilt allerdings auch für westliche 
Demokratien. 
Condorcet hat schon 1790 in seinem 
posthum veröffentlichten "Entwurf ei
ner historischen Darstellung der Fort
schritte des menschlichen Geistes" - bis 
auf den christlichen Ursprung - alle 
Aspekte des modernen Fortschritts be
griffs zusammengefaßt. In seinem Aus
blick auf "die künftigen Fortschritte des 
menschlichen Geistes" spricht er davon, 
daß "alle aufgeklärten Menschen in Eu
ropa den Grundsätzen der französischen 
Verfassung huldigen" und daß die euro
päischen Nationen auf reformerischem 
oder gewaltsamem Wege schließlich 
zum gleichen Resultat wie Frankreich 
gelangen würden. Der Freihandel werde 
wegen seiner Vorteile für alle Beteiligten 
zur Befreiung der Kolonien und zur Auf
gabe exc1usiver Monopole führen. Zahl
reiche Völker der Erde würden Europa 
die Befreiung von Despotismus und Zu
rückgebliebenheit danken, und schließ
lich werde es nur noch "freie Menschen" 
auf der Erde geben, "die nichts über sich 
anerkennen als ihre Vernunft". Auch die 
Ungleichheit des Reichtums werde all
mählich zurückgehen. Von "Natur" ten
dierten nämlich "die Glücksgüter zur 
Gleichheit" und "übermäßige Mißver
hältnisse in ihrer Verteilung" würden 
"schnell aufhören, wenn nicht die bür
gerlichen Gesetze durch künstliche Mit
tel nachhülfen, ihnen Dauer verliehen 
und ihre Anhäufung erleichterten". An 
extremer Ungleichheit des Besitzes 

seien einst die antiken Republiken 
schließlich zugrunde gegangen. Ein gut 
geleiteter Unterricht gleiche die natürli
chen Ungleichheiten in den Anlagen 
aus, statt sie zu verstärken, genauso wie 
gute Gesetze der natürlichen Ungleich
heit der Unterhaltsrnittel abhülfen. Die 
Wissenschaften und die auf ihnen beru
hende Technik werde durch ihren Fort
schritt zur Aufklärung der Menschen 
und zur Erleichterung ihrer Lebens
bedingungen beitragen. Die gleiche 
Bodenfläche werde mehr Menschen er
nähren können und es werde jeder weni
ger mühsam und auf produktive Weise 
beschäftigt sein und seine Bedürfnisse 
besser befriedigen können. Selbst die 
schließlich doch erreichte Grenze 
möglichen Bevölkerungswachstums 
schreckte Condorcet nicht. Aus Ver
pflichtung gegenüber den künftig 
lebenden Generationen werden die 
Menschheit das Bevölkerungswachs
tum einstellen und auf "das kindische 
Vorhaben verzichten, die Erde mit 
unnützen und unglücklichen Wesen zu 
bevölkern"3. Condorcet, der geniale 

In der Emanzipation 
des Individuums, der 
beginnenden 
Herauslösung aus den 
traditionellen 
Bindungen seit dem 
16. Jahrhundert liegt 
die dritte Wurzel des 
Fortschrittsgedankens. 
Die Malerei 
beispielsweise 
entwickelte mit 
van Eyck, Dürer und 
Zeitgenossen in 
Verbindung mit dem 
neuen Persönlichkeits
bewußtsein die 
Bildnismalerei zu 
hoher Blüte. 
Die Abbildung 
zeigt ein "Männliches 
Bildnis" des 
niederländischen 
Malers 
Quinten Massys 
(1466 - 1531) aus dem 
Besitz des Städel. Es 
handelt sich 
vermutlich um einen 
humanistischen 
Gelehrten, der eine 
Rede hält. Massys 
verbindet die 
Wiedergabe 
persönlicher 
Besonderheiten mit 
einer Typisierung des 
Porträtierten. 

Mathematiker, glaubte an einen Fort
schritt nicht nur der instrumentellen Ver
nunft' sondern auch vernunftgeleiteter 
ethischer Verhaltensweisen der Men
schen, Ethik und Politik würden - so sei
ne Annahme - ebenso evidenten Ein
sichten folgen wie Naturwissenschaft 
und Technik. Nur ein Moment fehlt in 
diesem Tableau: die Vorstellung von der 
ausschließlichen Relevanz des Fort
schritts des Bruttosozialprodukts. Er hat 
in Condorcets Entwurf nur eine relativ 
untergeordnete Bedeutung. 

Die Krise des Fortschrittsbegriffs, die wir 
gegenwärtig vor allem in den entwickel
ten Industriegesellschaften beobachten, 
ist eine Folge der vorausgegangenen Ver
engung und Verflachung des Konzepts 
auf Wirtschaftswachstum. Die Studien 
des Club of Rome und die Arbeit von 
Fred Hirsch haben die natürlichen und 
sozialen Grenzen des Wachstums ins 
Bewußtsein gehoben. Die Erde ist nicht 
unbegrenzt mit Abfall- und Schadstof
fen belastbar. Die Verallgemeinerung 
des materiellen Lebensstandards der 
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Nordamerikaner und Europäer ist schon 
aus diesem Grunde unmöglich. Die Hin
nahme sozialer Ungleichheiten inner
halb der Gesellschaften und zwischen 
ihnen war aber bisher durch die Aussicht 
auf stetiges künftiges Wirtschaftswach
stum vermittelt. Je fragwürdiger dieses 
Wachstum wird, je problematischer sei
ne Wiederherstellung und Aufrechter
haltung, umso größer dürfte die Unzu
friedenheit in den Ländern der Dritten 
Welt und unter den "marginalisierten" 
Unterschichten der Industrieländer wer
den. Ein weltweiter Lastenausgleich 
wird immer notwendiger, wenn Explo
sionen vermieden werden sollen. Kein 
Wunder übrigens, daß in Lateinamerika 
die "Theologie der Befreiung" eine Neu
belebung des eschatologischen frühen 
Christentums bringt und zur revolutio
nären Sprengkraft wird. Alle Appelle an 
die Eliten der Industrieländer sind bis
lang erfolglos geblieben. Angesichts des 
Elends in der Dritten Welt sind die Rü
stungsausgaben, die in diesem Jahr die 
horrende Summe von 1000 Milliarden 
Dollar erreichen dürfte, ein Skandal. 

Zum Glück gibt es aber wenigstens ein 
Anzeichen für den dringend notwendi
gen Gesinnungswandel, ohne den fried
liche strukturelle Reformen, die mir als 

Die Federzeichnung von Leonardo da Vinci 
zeigt eine Vorrichtung zum Spinnen und 
Zusammendrehen von 15 dünnen Seilen. Auf 
Entdeckungen und Erfindungen von Natur
wissenschaft und Technik geht der wohl popu
lärste und wirkungsvollste Ansatz des zeitge
nössischen Fortschrittsgedankens zurück. 
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notwendig erscheinen, kaum Aussicht 
auf Erfolg hätten. Gerade in den entwik
kelten Industrieländern beginnt sich ein 
Teil der besser verdienenden Schichten 
vom Ideal des Status vermittelnden Ma
ximalkonsums zu lösen. An die Stelle 
des Strebens nach Mehrverdienst und 
Prestige tritt in vielen Fällen das Bedürf
nis nach befriedigender Tätigkeit und 
guten sozialen Kontakten. Nicht nur jun
ge Menschen steigen aus "dem Ratten
rennen" aus, auch erfolgreiche Manager 
suchen in ihrer "midlife crisis" nach ei
nem wirklich erfüllten Leben. Geldver
dienen und Konsumieren beginnt vielen 
von ihnen als schales Lebensziel zu er
scheinen. Das Projekt "Arbeitspolitik 
und Öffentlichkeit" der Forschungsstel
le Sozialökonomik der Arbeit (Elisabeth 
Noelle-Neumann und Burkhard Strüm
pel) stellte 1982 fest, daß die Legitimation 
der wirtschaftlich-technischen Dynamik 
durch das Versprechen "für breite 
Schichten der Bevölkerung immer mehr, 
bessere und billigere Konsumgüter be
reitzustellen" weitgehend abgetragen ist. 
"Zwei Drittel der Bevölkerung bezeich
nen sich als materiell gesättigt und eine 
deutliche Mehrheit ist in diesem Jahr mit 
einem Verzicht auf Steigerung des Real
einkommens einverstanden ... Knapp 
drei Viertel (!) der Bevölkerung spre
chen sich für eine Konsumeinschrän
kung aus4. Angesichts dieser Tendenz, 
die sich vielleicht während der gegen
wärtigen Krise nur vorübergehend etwas 
abgeschwächt hat, wäre eine Umstel
lung der gesellschaftlichen Zielvorgaben 
für die Entwicklung der Produktions-

technik denkbar. An die Stelle der aus
schließlichen Aufgabe, immer mehr 
Güter zu immer niedrigerem Preis her
zustellen, könnte die Anweisung treten, 
möglichst attraktive, gesunde, befriedi
gende Formen von Arbeit bereitzustel
len und möglichst dauerhafte und schö
ne Produkte zu erzeugen. Eine solche 
Zielvorgabe müßte nicht notwendig 
durch "politische Eingriffe" durchge
setzt werden, denkbar ist auch ein erfolg
reicher Druck, den Produzenten und 
Konsumenten auf das Wirtschaftssy
stem ausüben. Auf diesen Wertwandel 
richten sich die Hoffnungen derjenigen, 
die als gefährliche Alternative eine 
"Ökodiktatur" heraufdämmern sehen. 

Fortschreiten ist kein Ziel. Die frag
würdig gewordene banale Utopie des 
grenzenlosen wirtschaftlichen Wachs
tums kann aufgegeben werden, ohne 
daß deshalb Resignation notwendig 
wäre. Eine Befreiung der Menschen in 
den entwickelten Industrieländem vom 
Zwang zur Expansion der Produktion ist 
denkbar, die zugleich einen Fortschritt in 
Richtung auf ein befriedigenderes und 
erfüllteres Leben wäre. Schon vor mehr 
als hundert Jahren hat J.S. Mill davon ge
sprochen, daß ein "stationärer Zustand 
der Gesellschaft" im Grunde wün
schenswert sei. Er müsse aber weder in
tellektuelle, wissenschaftliche noch 
künstlerische und moralische Verbesse
rungen ausschließen. Diese Fortschritte 
sind mit der Erhaltung der Öko sphäre 
und mit dem friedlichen Zusammenle
ben der Menschen und Völker durchaus 
vereinbar. Kunstwerke und wissen
schaftliche Errungenschaften, insbeson
dere solche, die rein der fortschreiten
den Erkenntnis dienen, bereichern die 
ganze Menschheit. Die Hebung ihrer 
Bildung erweitert die Möglichkeiten der 
Partizipation an einer - von vielfältigen 
Kulturen gebildeten - Weltzivilisation. 
Die Akzeptierung der Grenzen des 
Wachstums bedeutet also nicht den Ver
zicht auf jede Art von Fortschritt. An die 
Stelle der Verabsolutierung eines - gewiß 
notwendigen - Mittels sollte die aufge
klärte und vernünftige Reflexion auf die 
menschlichem Leben Sinn verleihen
den Ziele treten. Auch wenn es hier kei
nen "unendlichen Fortschritt" gibt, gibt 
es doch eine Annäherung an befriedi
gende Lebensverhältnisse. 

Prof. Dr. Iring FETSCHER 
Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen 
und soziale Bewegungen, Fachbereich Gesell
schaftswissenschaften 
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Der Computer in der Größe einer Arm
banduhr wurde erst möglich, als mit Teil
chenstrahlen die Halbleitermaterialien 
so verändert werden konnten, daß 
schnelle Schaltkreise herstellbar wur
den. Wesentlich für das zuverlässige 
Funktionieren ist die genaue Kenntnis 
des Ausgangsmaterials, d.h. die Analyse 
des Materials. Die Untersuchung neuer 
Materialien nimmt deshalb gegenwärtig 
in vielen Laboratorien der Welt einen 
breiten Raum ein. Dabei richtet sich 
das Augenmerk der Forscher und Inge
nieure auf alle Arten von Materialien wie 
Metalle, Halbleiter, Isolatoren und 
Kunststoffe. Bei Metallen werden neue 
Legierungen erforscht, die höheren Be
lastungen wie großen Temperaturunter
schieden und mechanischen Beanspru
chungen standhalten und Festigkeit bei 
kleinem Gewicht aufweisen. Für elek
tronische Anwendungen werden lei
stungsfähige, miniaturisierte Halbleiter
bausteine mit großer Speicherkapazität 
auf kleinstem Raum oder Langzeit
Schaltelemente hergestellt. Sowohl bei 
diesen wie auch den Isolatoren spielen 
Grenzflächen z.B. zu Metallen mit guter 
Haftung und gezielt einstellbaren elek
trischen Parametern eine wichtige Rolle. 
Schließlich werden strapazierfähige 
Kunststoffe mit Unempfmdlichkeit ge
genüber extremen Temperaturen und 
mit bestimmten elektrischen und me
chanischen Eigenschaften in vielen 
technischen Bereichen benötigt und ein
gesetzt. 

Alle Materialien sind Festkörper, in de
nen ca. 1()22 Atome pro cm3 vorhanden 
sind. Bei dieser Zahl gibt es selbst bei 
teclmisch reinsten Stoffen nicht unbe
trächtliche Beimischungen anderer Ele
mente, die selbst in kleinsten Mengen 
wichtige Funktionen der Materialien 
verändern können. Daher ist es unerläß
lich, die Stoffe sorgfältig zu analysieren. 

Viele Analysemethoden sind entwickelt 
worden, wovon einige den Körper zer
stören, z.B. wenn man ihn chemisch auf
löst. Andere, wie die Röntgenfluores
zenzanalyse sind nicht geeignet, die 
leichten Elemente Sauerstoff, Kohlen-

Prinzip der Meßapparatur von Turkevich u. a., 
mit der 1967 die Gesteine der Mondoberfläche 
durch Rutherfordrückstreuung untersucht 
wurden. M: Mondoberfläche; diea-Teilchen 
stammten aus einem radioaktiven Präparat P; 
a': rückgestreute a-Teilchen; Z: Zähler zum 
Nachweis der a-Teilchen. 
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stoff, Stickstoff oder Wasserstoff 
nachzuweisen, die in vielen Festkörpern 
wichtige Funktionen haben, die stören 
können oder aber auch funktionsver
bessernd wirken. Mit speziellen Fest
körperanalysemethoden, wie Infrarot
absorptions-Spektroskopie oder Leit
fähigkeitsmessungen, lassen sich keine 
Verteilungen (Prome) der Fremdele
mente gewinnen. 

In jüngster Zeit haben neben den ge
nannten atomphysikalischen Methoden 
eine Reihe von Methoden der Kern
physik große Bedeutung für die Mate
rialanalyse erlangt, da sie einige Vorteile 
gegenüber den genannten Verfahren ha
ben. Sie sind z.B. im Unterschied zu den 
oben erwähnten chemischen im wesent
lichen zerstörungsfrei, d.h. die Proben 
stehen auch nach den Analysen für an
dere Messungen zur Verfügung. Den
noch darf nicht unerwähnt bleiben, daß 
bei nuklearen Analysen infolge von Stö
ßen der eindringenden Teilchen mit sol
chen des Gitters die ursprünglichen 
Strukturen gestört werden, weil einzelne 
Atome als Festkörperbausteine ihre Po
sition ändern können. Nukleare Analy
semethoden werden bis in Tiefen hinein 
angewandt, in die andere, z.B. atomphy
sikalische Methoden nicht hineinrei
chen. Die Messungen werden kaum 
vom atomaren Bindungszustand beein
flußt (erlauben es aber auch nicht, diesen 
zu bestimmen). Sie können auch zum 
Nachweis solcher Elemente benutzt 
werden, die mit anderen Methoden 
nicht nachweisbar sind. Dazu gehören 
z.B. die leichten Elemente: Wasserstoff 
(H), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und 
Sauerstoff (0). Die nuklearen Meßver
fahren helfen, sowohl quantitativ die 
Elemente nachzuweisen, als auch ihre 
Verteilungen zu bestimmen. In vielen 
Fällen sind die Nachweisgrenzen der nu
klearen Methoden günstiger als diejeni
gen anderer Analysetechniken. 

Im Institut für Kernphysik der 1. W 
Goethe-Universität wird seit einigen 
Jahren auf dem Gebiet dieser Analysen 
gearbeitet. Allen Methoden gemeinsam 
ist, daß die Materialpro be mit Teilchen 
aus einem Beschleuniger beschossen 
wird und aus dem Verhalten der Atom
kerne auf die im Material enthaltenen 
Elemente geschlossen wird. Der Be
schleuniger bildet das Hauptstück der 
Instrumentierung. Wichtig zu erwähnen 
ist, daß für diese Aufgaben und Frage
stellungen auch heute noch Anlagen 
eingesetzt werden können, die bereits 
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vor Jahrzehnten mit Kosten in Millio
nenhöhe installiert wurden, die aber an 
vielen Stellen als nicht mehr nützlich an
gesehen und deshalb stillgelegt wurden. 
Nicht so in unserem Institut. Hier sind 
diese "alten" Beschleunigeranlagen im 
Jahr ca. 6000 Stunden in Betrieb. Einige 
der zahlreichen kernphysikalischen 
Analysemethoden die von verschiede
nen Arbeitsgruppen unseres Instituts 
konzipiert und verbessertwurden, sollen 
an Beispielen erläutert werden. 

Streuung von Atomkernen aneinander 

Unter Streuung nuklearer Teilchen 
aneinander versteht man einen Stoßpro
zeB, bei dem von der Bewegungsenergie 
des GeschoBteilchens (Projektil) Ener
gie auf das beschossene Teilchen, das so
genannte Targetteilchen, übertragen 
wird, so daß dieses sich nach dem Stoß 
auch bewegt. Dabei tritt keine Änderung 
der Struktur beider Teilchen ein. Die 
Kerne beider Teilchen tragen positive 
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Der Van de GraaffBeschleuniger im Institut 
für Kernphysik. 
Er besteht aus einem Drucktank, um die Isola
tion der hohen Spannungen zu erreichen. Im 
Innern rotiert ein Band, mit dem Ladungen 
transportiert werden, von einer geerdeten 
Grundplatte zu einer glockenförmigen Haube. 
Die Ladungen verteilen sich gleichmäßig über 
die Oberfläche der Glocke. Zwischen der 
Glocke und der Grundplatte entsteht eine 
Spannung, mit der geladene Teilchen, in die
sem Fall Ionen, die in einer Ionenquelle 
erzeugt werden, beschleunigt werden können. 
Die beschleunigten Teilchen laufen in einer 
evakuierten Beschleunigerröhre. Dann wird 
der Ionenstrahl durch einen Magneten hin
durch geführt, wobei die magnetische Feld-

Ladung, deshalb werden sie sich auf
grund des Coulombschen Gesetzes ab
stoßen. Man nennt den Prozeß auch 
Coulomb- oder Rutherfordstreuung. 
Unter den vielen Stößen, die sich beob
achten lassen, treten einige wenige auf, 
bei denen die ursprünglichen Projektile 
nach dem Stoß wieder in die Richtung 
zurücklaufen, aus der sie ursprünglich 
eingeschossen wurden (Rutherford
Rückstreuung). Die Geschwindigkeit, 
und damit die Energie, mit der dieses 
Teilchen zurückkehrt, läßt sich messen 
und gibt Auskunft darüber, um welches 
Element es sich handelt. Denn die Rück
kehrgeschwindigkeit ist umso größer, je 
schwerer das angestoßene Targetteil
chen ist. Die Kemladung (Ordnungs
zahl) und damit die Identität des Ele
ments läßt sich also eindeutig aus den 
Streu experimenten bestimmen. 

Mit dieser Methode wurde z.B. 1967 im 
Surveyor-Flug V die Zusammensetzung 
des Materials an der Mondoberfläche 

stärke ein Maß für die Energie der Teilchen 
ist. Die Ionen treffen schließlich ebenfalls im 
Vakuum auf die Probe, in der die Streuvor
gänge stattfmden. Das gesamte Meßverfahren 
ist an ein gutes Vakuum gebunden, weil die 
Ionen eine Luftschicht größerer Dicke nicht 
durchdringen können. Die stark markierte 
Linie in der Zeichnung zeigt den Verlauf des 
Teilchenstrahls durch Beschleuniger und 
Ablenkmagneten. 

1: Ladegerät für Band; 2: Ladungstransport
band; 3: Hochspannungselektrode; 4: Druck
tank; 5: Ionenquelle; 6: Beschleunigerröhre; 
7: Tankgrundplatte; 8: Pumpenanschluß; 
9: Ablenkmagnet; 10/ll: Strahlstabilisierung. 

Oben ein Blick in die Beschleunigerhalle. 

bestimmt (s. Abb.l). Die a-Teilchen, mit 
denen das Material beschossen wurde, 
stammten aus einem radioaktiven Prä
parat, anstelle des sonst üblichen Be
schleunigers. Aus dieser Messung wur
de die Festigkeit der Mondoberfläche 
bestimmt, so daß spätere bemannte 
Mondlandefahren sicher aufsetzen 
konnten. 

Mit dem gleichen Verfahren lassen sich 
nicht nur die Elemente an der Oberflä
che eines Festkörpers, sondern auch in 
großen Volumentiefen nachweisen, die 
von der Energie der Teilchen bestimmt 
werden. Je energiereicher das Geschoß 
ist, umso tiefer dringt es ein. Um die 
Energie der a-Teilchen zu verändern, be
nutzt man Beschleuniger, z.B. in Frank
furt zwei Van de Graaff-Beschleuniger 
(s. Abb. 2), mit denen unterschiedliche 
Spannungen erzeugt werden. Ein Spek
trum von Teilchen, die von einer Probe 
zurückgestreut wurden, ist in Abbildung 
3 gezeigt. 
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Rechts die Darstellung eines Wasserstoffprofils. Die 
Probe bestand aus Eisen, in das Titan implantiert 
wurde. Bei der Implantation werden Ionen aus 
einem Beschleuniger auf das Probenmaterial 
geschossen, wobei sich die Eindringtiefe aus der 
Ionenenergie berechnen läßt. Titan zeigt eine große 
Anlagerungsbereitschaft für Wasserstoff. Zusätzlich 
zum Titan wurde auch Wasserstoff implantiert, der 
dann anschließend analysiert wurde. 
Man trägt die Konzentration des Wasserstoffs eH 
gegen die Tiefe im Material auf. Das Bild zeigt eine 
starke Konzentration von Wasserstoff an der Ober
fläche, ein allgemeiner Befund, denn an Oberflä
chen wird Wasserdampf adsorbiert. Im Innem der 
Probe findet man die Konzentration des Wasser
stoffs, der implantiert wurde, offensichtlich in der 
Nähe der ebenfalls implantierten Titanatome. Die 
drei Kurven entsprechen verschieden großer 
Implantationsenergie des Wasserstoffs. Die Maxima 
der Verteilungen verschieben sich mit größer wer
dender Implantationsenergie in größere Tiefen. Mit 
der gleichen Methode wurde auch der Wasserstoff
gehalt von amorphem Silizium bestimmt, das als 
Grundmaterial für Solarzellen verwandt wird. 
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Links: Rückstreuspektrum von a-Teilchen von 
einer Probe aus einer Unterlage aus Silizium 
(Si), auf die eine Schicht aus Eisen (Fe) und 
Titan (Ti) gedampft war, wobei auch Sauer- . 
stoff (0) eingelagert wurde. Im rechten Teil 
des Bildes, das hohen Rückstreuenergien der 
a-Teilchen entspricht, sind zunächst die bei
den schweren Elemente Fe und Ti zu sehen 
(nicht aufgelöst). Nach einer Lücke beginnt 
mit einem steilen Anstieg dann das Streu
spektrum an Silizium, das als Element leichter 
als Fe und Ti ist aber schwerer als Sauerstoff. 
Erst als "Aufsatz" auf dem Si-Untergrund 
sieht man dann den Sauerstoffanteil, an des
sen Kante sich eine Erhöhung zeigt, die wir 
Resonanzline nennen. Dieses Spektrum läßt 
sich quantitativ auswerten, wobei man aus 
dem Flächeninhalt der einzelnen Komponen
ten auf die Gesamtzahl der Atome schließen 
kann, die sich in der Probe befinden. 
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Links: Messung der Zerfallskurven radioakti
ver Elemente, die künstlich in einer Kernreak
tion hergestellt wurden. Aufgetragen ist die 
Zählrate in einem Detektor gegenüber der 
Meßzeit. Die Analyse liefert den Anteil von 
Kohlenstoffund Sauerstoff. Der Verlauf der 
Meßpunkte läßt sich durch mathematische 
Methoden analysieren, wobei die geraden 
Linien a, bund c nur für die Messung an 
Material I, einem ,zonengeschmolzenen' Sili
zium, gezeigt sind. Aus der Fläche unter die
sen' Linien kann der Anteil von Kohlenstoff 
(b) und Sauerstoff (c) bestimmt werden. Die 
ebenfalls aktivierte Grundsubstanz Silizium 
(a) klingt so schnell ab, daß sie keine Störung 
darstellt. Deutlich erkennbar ist der wesentlich 
geringere Sauerstoffgehalt eines zonenge
schmolzenen Siliziums (I) gegenüber dem 
nach dem Czochralski-Verfahren (vgl. 
FORSCHUNG FRANKFURT 1/84, S. 16 - 20) 
geschmolzenen Siliziums (11). 
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Wasserstoffnachweis mit Kernreaktionen 

Eine weitere Analysemethode ist die 
Kernumwandlung in einer Kernreak
tion, bei der Massenaustausch stattfm
det. Sie ist besonders zum Nachweis 
leichter Elemente wie Wasserstoffgeeig
net. Wasserstoff spielt eine immer größer 
werdende Rolle als Energieträger, man 
möchte ihn gefahrlos transportieren, was 
in Druckgasflaschen nicht immer ge
währleistet ist, und am Verbrauchsort 
dann die frei werdende Atomenergie bei 
der Bildung von Verbindungen benut
zen. Man speichert ihn dazu in Metallen, 
"saugt" ihn bei tiefen Temperaturen hin
ein und treibt ihn bei hohen Temperatu
ren aus. Wasserstoff führt in Metallen 
aber auch zur Versprödung, zu Brüchen 
und zur Korrosion, andererseits ist er in 
amorphem Silizium unerläßlich, wenn 
dieses Material als Solarzelle eingesetzt 
werden soll. 

Über viele Jahre wurden Kernreaktions
studien mit dem leichtesten Kern, dem 
Proton als Projektil, ausgeführt. Aus die
sen Untersuchungen ist bekannt, welche 
Kernreaktionen zwischen Wasserstoff
kernen und den Kernen anderer Ele
mente stattfmden. In der Materialanaly
se macht man sich diese Kenntnis zu 
Nutze und beschießt eine Probe, in der 
Wasserstoff enthalten ist, mit einem die
ser anderen Elemente. In Frankfurt am 
Van de GraaffBeschleuniger werden da
zu vorwiegend Ionen des schweren 
Stickstoffisotops mit der Masse 15 als be
schleunigte Teilchen benutzt. Wenn in 
einer solchen Probe ein 15N-Kern mit ei
nem H-Kern (Proton) zusammentrifft, 
läuft mit einer bekannten Wahrschein
lichkeit (Wirkungsquerschnitt) eine 
Kernreaktion ab, bei der eine charakteri
stische v-Strahlung entsteht. v-Strahlung 
wird als Energiepaket, das Quant ge
nannt wird, ausgesandt. Aus der Zahl der 
gemessenen v-Quanten läßt sich dann 
die Zahl der in einer Schicht dieser Probe 
vorhandenen Wasserstoffatome berech
nen. Ändert man dann die Energie der 
15N-Kerne, erfolgen die Reaktionen in 
einer anderen Schichttiefe. Eine große 
Zahl von Messungen bei verschiedenen 
Energien liefert so eine Verteilung der 
H-Atome in der Tiefe der Probe. Diese 
Verteilung nennt man ein Wasserstoff
profIl. Zur Messung trifft der Ionenstrahl 
auf die Probe, die sich zwischen zwei 
Szintillationskristallen, mit denen 
v-Strahlung nachgewiesen werden kann, 
befmdet. 

Ein WasserstoffprofIl, das mit der soeben 
beschriebenen Methode gemessen wur
de, ist in Abbildung 4 gezeigt. 
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Bestimmung von Kohlenstoff 
und Sauerstoff 

Der Nachweis von Kohlenstoff und 
Sauerstoff in festen Körpern stellt häufig 
ein Problem dar, weil sich beide Ele
mente gerne chemischen als auch atom
physikalischen Analysemethoden ent
ziehen. Die häufigsten Isotope beider 
Elemente, genannt 12e und 160 können 
jedoch in einer Kernreaktion in künst
lich radioaktive Isotope umgewandelt 
werden. Man beschießt die zu unter
suchende Probe dazu mit 3He, dem 
leichten Isotop des Heliums. Eine Reak
tion zwischen 3He und den Isotopen 12C 
oder 160 erzeugt lle bzw. 18F, die beide 
radioaktiv sind. Jedes radioaktive Isotop 
ist anhand einer charakteristischen Zer
fallszeit, der Halbwertszeit, identifizier
bar. In den beiden vorliegenden Fällen 
sind die Halbwertszeiten 20 bzw. 100 Mi
nuten. Dies sind Zeiten, in denen Zer
fallskurven gut meßbar sind. Nach der 
Bestrahlung der Probe wird dann ihre 
charakteristische Zerfallsstrahlung über 
eine Zeitspanne, die vergleichbar mit der 
Halbwertszeit ist, gemessen. Ein Ergeb
nis ist in Abbildung 5 gezeigt. 

In der Frankfurter Arbeitsgruppe wurde 
gleichzeitig Kohlenstoff und Sauerstoff 
in Reinst-Silizium bestimmt, wobei es 
hier gelang, die untere Grenze der Mes
sung auflO ppb (10 Fremdatome auf eine 
Milliarde Gitteratome) herabzudrük
ken, d.h. in einem Kubikzentimeter des 
Materials des Siliziums befinden sich 
noch ca. 1013, d.h. 10 Billionen Atome der 
Verunreinigungselemente. Ihre Anwe
senheit ist bestimmend für die Eigen
schaften, die ein aus diesem Material 
gefertigter Chip hat. Mit Hilfe der N eu
tronenaktivierung läßt sich auch Sauer
stoff nachweisen, aber nur bis zu Men
gen, die 10.000fach größer sind (100 
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Penning Ionen-Quelle. Die Ionen werden aus 
der Öffnung in der Mitte des Konus extrahiert 

ppm). Mit der Aktivierungsanalyse kön
nen Absolutmengen eines Stoffes be
stimmt werden, weil jedes Signal von 
einem einzelnen Kern ausgesandt wird. 
Deshalb konnte für die Halbleiterindu
strie mit dieser Absolutbestimmung des 
Sauerstoff-Gehaltes ein Standard ge
schaffen werden, an den Labormessun
gen, basierend auf der Infrarot-Absorp
tionsmethode, die stets nur Relativmes
sungen liefert, angeschlossen werden. 

Diese wenigen Beispiele zeigen, daß nu
kleare Analyseverfahren eine wichtige 
Rolle in der Festkörperanalyse, beson
ders bei den Problemen spielen können, 
bei denen andere Methoden zu ungenau 
sind. Besonders die Vielfalt an mögli
chen Kernreaktionen eröffnet für Be
schleunigerlaboratorien ein weites For
schungs- und Arbeitsgebietim Grenzbe
reich zwischen Kern- und Festkörper
physik. 

Über die Analyseverfahren hinaus kann 
man mit beschleunigten Teilchen auch 
Materialien modifizieren, indem man 
gezielt Elemente einschießt, die zur Ma
terialveränderung führen. So kann man 
in Halbleitermaterialien in bestimmten 
Tiefen die Widerstände durch einge
schossene Protonen verändern, in dieser 
Tiefe einen Übergang herstellen und so 
z.B. Leistungsdioden herstellen. Stick
stoff, in die Oberflächenbereiche von 
Stahl eingebracht, führt zu wesentlich 
geringerem Verschleiß von Schnittwerk
zeugen. 

Von einschneidender Bedeutung für den 
Betrie b der Beschleuniger im Institut für 
Kernphysik ist die große Variabilität der 
Ionensorten, die beschleunigt werden 
können. Dies wurde erreicht durch die 
seit vielen Jahren von uns gezielt betrie
bene Ionenquellenentwicklung, die 
schließlich zur handlichen aber sehr lei
stungsfähigen PIG-Quelle (PIG = Pen
ning-Ionisation Gauge) führte (Bild 6). 
Mit dieser Quelle im Beschleuniger wur
den die Elemente Silizium, Arsen und 
Stickstoff bei hohen Energien in ver
schiedene Materialien implantiert und 
anschließend die Eigenschaften dieser 
Elementverbindungen untersucht. Das 
Gebiet der Hochenergieimplantationen 
wird in den kommenden Jahren noch 
ein weites Forschungsfeld darstellen, 
wobei sich die Universalität der Ionen
quellen bewähren wird. 

Prof. Dr. Klaus BETHGE 
Institutjür Kernphysik, Fachbereich Physik 



Aus der Geschichte der Universität 

Neun Jahre lang, von 1924 bis 1933, 
lehrte Martin Buber an der 
Frankfurter Universität, zunächst 
als Lehrbeauftragter fur 
jüdische Religionswissenschaft und 
jüdische Ethik, seit 1930 als 
Honorarprofessor für 
Religionswissenschaft. Seit sich zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts die 
Wissenschaft vom Judentum 
entwickelt hatte, wurde sie 
ausschließlich außerhalb der 
deutschen Universitäten betrieben, 
vorrangig in Rabbinerseminaren in 
Berlin und Breslau. Bubers 
Lehrauftrag war der erste und blieb 
lange Zeit der einzige, durch den 
die jüdische Theologie an einer 
deutschen Universität präsent war. 
Wie kam es dazu, daß der 
"Schriftsteller Dr. phil. Martin 
Buber" - so wurde er im 
Vorlesungsverzeichnis der 
Universität aufgeführt -, der nie 
eine akademische Laufbahn 
angestrebt hatte und sich nicht als 
orthodoxen Juden, sondern eher 
als "Ketzer" sah, der erste 
Wissenschaftler wurde, der die 
jüdische Religionswissenschaft an 
einer deutschen Universität vertrat, 
noch dazu an der einzigen 
deutschen Universität, die keine 
theologische(n) Fakultät(en) hatte? 
Willy Schottroff, Professor rur 
evangelische Theologie an der 
Frankfurter Universität, hat - u. a. 
im Martin-Buber-Archiv in 
Jerusalem - nach Quellen gesucht, 
die hierauf eine Antwort geben. 
Anlaß, Bubers Lehrtätigkeit an der 
Frankfurter Universität 
nachzugehen, war ein 
internationales Symposium zum 
20. Todestag Bubers, das vom 
10. bis 16. Mai 1985 in der 
Ev. Akademie Amoldshain 
stattfand.] 

Martin Buber 
an der Frankfurter 
Universität 
Von Willy Schottroff 

Die am 18. Oktober 1914 neu eröffnete 
Frankfurter Universität schien zunächst 
einmal überhaupt nicht die Vorausset
zungen dafür zu bieten, daß an ihr jüdi
sche oder andere Theologie (bzw. Reli
gionswissenschaft) würde gelehrt 
werden können. Die aus einer Reihe 
privater, vor allem jüdischer Stiftungen 
hervorgegangene junge Universität war 
von ihrer Konzeption her eine moderne, 
säkulare Bildungseinrichtung mit 
Schwerpunkten in den Naturwissen
schaften und der Medizin sowie Rechts
und Wirtschaftswissenschaft. Sie besaß 
- erstmals in Deutschland - keine theo
logische Fakultät (oder Fakultäten) 
mehr. Über diese Lücke, die von vielen 
von Anfang an als empfIndlicher Mangel 
betrachtet worden ist, sind im zeitlichen 
Vorfeld der Universitätsgründung lange 
und eingehende Diskussionen geführt 
worden. Die Vorschläge reichten bis hin 
zu solchen, welche die Errichtung einer 
theologischen (oder religionswissen
schaftlichen) Fakultät mit drei Sektio
nen, nämlich einer katholischen, einer 
protestantischen und einer israeliti
schen, die Errichtung eines besonderen 
jüdischen Lehrstuhls oder gar eine volle 
jüdische theologische Fakultät neben 
christlich-theologischen Fakultäten vor
sahen. Für die zuletzt genannte Lösung 
ist neben Martin Rade (1857 -1940), dem 
bedeutenden Vertreter des liberalen Pro
testantismus und Herausgeber der 
"Christlichen Welt", auch der große jüdi
sche Religionsphilosoph Franz Rosen-

zweig (1886 - 1929) eingetreten. Rosen
zweig sah, wie er am 18. September 1916 
vom Balkan aus seinen Eltern schrieb, 
die "brennendste Augenblicksaufgabe, 
die jetzt und nur jetzt am Kriegsausgang 
zu lösen ist", in "der Durchsetzung der 
jüdisch-theologischen Fakultät in Frank
furt a. M." Rosenzweig hatte bei dieser 
Forderung eine den Juden vom preußi
schen Staat ("wennmanihrn den nötigen 
Fond von zwei Millionen auf den Tisch 
legt"!) zu erlangende "Belohnung für 
Wohlverhalten" im l.Weltkrieg im Auge. 

An Frankfurt a. M. als Standort dachte er 
in erster Linie wohl deshalb, weil dies da
mals die Stadt mit dem prozentual höch
sten jüdischen Bevölkerungsanteil im 
Deutschen Reich war. Aber waren die 
Vorstöße, die man von christlicher Seite 
aus zur Errichtung theologischer Lehr
stühle (oder Fakultäten) unternommen 
hatte, daran gescheitert, daß sich keine 
Stifter gefunden hatten, die die fmanziel
le Ausstattung übernommen hätten, so 
hatte dieser Vorschlag einer jüdisch
theologischen Fakultät zumindest vor
erst angesichts des Zusammenbruchs 
des deutschen Kaiserreichs und des für 
Deutschland verlustreichen Kriegsaus
gangs keine Chance verwirklicht zu wer
den. So verfügte die junge Universität, 
was die Wissenschaft vom Judentum an
geht, zunächst nur über einen "Lehr
stuhl für Semitische Philologie mit Be
rücksichtigung der targumischen und tal
mudischen Literatur' im Rahmen der 
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Aus der Geschichte der Universität 

Philosophischen Fakultät. Er war mit 
Mitteln der 1914 kurz vor Kriegsaus
bruch begründeten "Jacob H. Schiff
Stiftung" eingerichtet worden, und ihn 
hatte ein Jude inne, der Islamist Joseph 
Horovitz (1874 -1931), ein Sohn des kon
servativen Frankfurter Rabbiners Mar
kus Horovitz (1844 - 1910). Aber auch 
wenn sich die jüdischen Stifter einen 
Einfluß auf die Besetzung dieses Lehr
stuhls ausdrücklich vorbehalten hatten 
und die Behandlung derjüdischen Tradi
tion in sein Aufgabenge biet eingeschlos
sen sehen wollten, - es war eben nur eine 
Professur für Semitische Philologie, nicht 
ein Lehrstuhl für Judaistik. 

Erst in der Weimarer Republik wurde ein 
neues Stadium in der Frage nach der Prä
senz der Theologie - und damit auchjü
discher Theologie - an der Frankfurter 
Universität erreicht. Die Initiative dazu 
ging am 22. 11. 1920 vom katholischen Bi
schof von Limburg aus, der sich damals 
ganz allgemein mit der Bitte um die Er-

Der jüdische Religionsphilosoph Franz 
Rosenzweig, den die Skizze von Ludwig Jonas 
zeigt, hatte ursprünglich den jüdischen Lehr
auftrag an der Frankfurter Universität wahr
nehmen sollen. 
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richtung konfessionell gebundener 
Lehrstühle an den Preußischen Minister 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbil
dung wandte und in diesem Zusammen
hang auch den speziellen Wunsch aus
sprach, daß u. a. in Frankfurt a. M. "eine 
Stelle für Religionsgeschichte und 
christliche Ethik geschaffen werde". Die 
Besoldung sollte grundsätzlich mit öf
fentlichen Mitteln erfolgen. Der Bischof 
signalisierte jedoch seine Bereitschaft, 
angesichts der derzeitigen Knappheit 
der öffentlichen Gelder zur Besoldung 
des Dozenten aus kirchlichen Mitteln ei
nen Zuschuß zu leisten. - Dieser Vorstoß 
ermunterte nun auch den Vorstand der 
evangelisch-lutherischen Bezirkssynode 
Frankfurt am Main, am 20.3.1921 in der 
gleichen Sache beim Kuratorium der 
Frankfurter Universität vorstellig zu 
werden. Zwar hatte die Universität 
schon im Jahre 1915 einen evangelischen 
Lehrauftrag für Geschichte der christli
chen Religion, wie ihn der Bischof von 
Limburg jetzt für die katholische Seite 
forderte, im Rahmen der Philosophi
schen Fakultät eingerichtet. Der Be
zirkssynode ging es jedoch darum, die 
Universität zu veranlassen, im Interesse 
der Studenten, "die sich das Fach der ev. 
Theologie als Lebenslauf erwählen oder 
im Oberlehrerexamen eine Lehrbefahi
gung für ev. Religion erstreben", "die 
Einrichtungen für ev. theol. Unterricht 
an der Universität zu verbessern und zu 
vermehren". 

In der Zwischenzeit war auch der Vor
stand der Israelitischen Gemeinde aktiv 
geworden. Am 24. 5. 1921 trat er unter 
Hinweis auf einen bestehenden Bedarf 
mit dem Antrag an die Universität heran, 
" ... daß einem geeigneten jüdischen Ge
lehrten, als welchen wir Herrn Rabbiner 
Dr. N. A. Nobel in Frankfurta/Main vor
schlagen, ein Lehrauftrag für Religions
wissenschaft und jüdische Ethik an der 
hiesigen Universität erteilt und dieser 
Lehrauftrag entsprechend dotiert wer
de." Dieser Antrag wurde am 14. 6. 1921 
positiv beschieden. Die Vergütung be
trug neben den Vorlesungshonoraren 
jährlich um ,,8000 M für einen habilitier
ten, bezw. 6000 M für einen nicht habili
tierten Herrn einschließlich der Teue
rungszulagen, wobei Zuschußleistung 
aus kirchlichen Fonds anheimgestellt 
ist. " 

Ehe der für den jüdischen Lehrauftrag 
Vorgesehene, der außerordentlich ein
flußreiche konservative Frankfurter 
Rabbiner und Goethe-Forscher Nehe
mia Anton Nobel (1871 - 1922), seine 
Lehrtätigkeit aufnehmen konnte, ver
starb er am 24. 1.1922 plötzlich und uner
wartet. An seiner Stelle schlug der Vor
stand der Israelitischen Gemeinde im 
April des gleichen Jahres Franz Rosen
zweig für den Lehrauftrag vor. Seine 
Beauftragung verzögerte sich jedoch. 
Als sie am 12.12. 1922 endlich erfolgt war, 
kündigte er zwar für das kommende 
Sommersemester 1923 noch eine Vorle
sung und eine Übung an. Aber ange
sichts des raschen Fortschritts seiner 
Krankheit, deren Eigenart und Schwere 
ihm seit Februar 1922 bekannt waren, 
war es ihm von vornherein klar, daß er 
selbst den Lehrauftrag wohl nicht würde 
wahrnehmen können. Wie er selbst spä
ter bekennt, habe er sich auf die ganze 
Angelegenheit nur eingelassen, um 
"eventuell die Möglichkeit" zu haben, 
"wenn ich im Sommer noch ein Seme
ster lesen könnte, der Sache die richtige 
Richtung und das richtige Niveau geben 
zu können, sonst mindestens noch Ein
fluß auf die Wahl meines Nachfolgers 
nehmen zu können." In diesem Sinne 
trug er Martin Buber am 12. 1. 1923, einen 
Monat nach seiner eigenen Beauftra
gung, seinerseits den Lehrauftrag an. 

Buber, der am 8. 2. 1878 in Wien geboren 
ist, war damals 45 Jahre alt. Für ihn 
sprach tatsächlich vielerlei, nicht nur die 
guten Erfahrungen, die Rosenzweig mit 
seiner Mitarbeit im Freien Jüdischen 
Lehrhaus, der bekannten Institution der 
jüdischen Erwachsenenbildung in 
Frankfurt, gemacht hatte und der per
sönliche Eindruck, den er seit Herbst 
1921 im intensiven Austausch von Buber 
erhalten hatte. Buber schien vielmehr 
sein ganzer geistiger, religiöser und poli
tischer Hintergrund für diesen Lehrauf
trag zu empfehlen. Er hatte 1904, im 
Todesjahr Theodor Herzls (1860 - 1904), 
in Wien mit einer philosophischen Ar
beit "Beiträge zur Geschichte des Indivi
duationsproblems" promoviert. Eine Pe
riode intensiver politischer Tätigeit in 
der Zionistischen Bewegung, der er sich 
1898 in Berlin angeschlossen und in 
der er als Sprecher der "demokratisch-



"Dleses Serienwerk wird seiner 
Anlage und der Bedeutung seiner 
Mitarbeiter nach sIcherlich den 
Interessantesten ErScheInungen 
der neuzeitlichen Literatur zu· 
geret:hoef werden müssen." 

(New Yorku nandelszeltuagJ 
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Unter dem Titel "Die Gesellschaft" gab 
Martin Buber im Verlag Rü1ten & Loening in 
Frankfurt eine schließlich auf 40 Bände ange
wachsene renommierte Reihe sozialpsycholo
gischer Monographien heraus. Die Illustration 
besorgte der bekannte Architekt Peter 
Behrens (1868 - 1940). 

zionistischen" Opposition eine wichtige 
Position erlangt hatte, hatte mit dieser 
Hinwendung zu wissenschaftlicher Tä
tigkeit ihren Abschluß gefunden. Eine 
Habilitationsschrift, die Buber im Win
ter 1905106 während eines Aufenthaltes 
in Florenz in Angriff genommen hatte, 
blieb allerdings unabgeschlossen. Er hat
te sich inzwischen für den Beruf des 
freien Schriftstellers entschieden und 
wandte sich dem Studium des chassidi
schen Schrifttums, der Mythologie und 
der Mystik zu - Gebieten, auf denen er 
eine Reihe von Büchern veröffentlichte. 
Die materielle Basis dafür bot ihm eine 
Tätigkeit als Lektor in dem angesehenen 
Verlag Rütten & Loening in Frankfurt 
a. M. (s. Abb. ). 

Seit 1902 arbeitete Buber dane ben im Jü
dischen Verlag in Berlin mit, den er mit
begründet hatte und in dem von 1916 an 
die von ihm redigierte 'vielbeachtete 
Zeitschrift "Der Jude" erschien. Hand in 
Hand mit seinen Studien und seiner 
schriftstellerischen Arbeit im engeren 
Sinne ging so von Anfang an eine weit-

gespannte publizistische und Vortragstä
tigkeit einher, der im deutschen Sprach
raum das emanzipierte Judentum wich
tige Beiträge zu seiner Identitätsfmdung 
verdankte, die darüber hinaus aber 
auch der jüdischen Weltbewegung wich
tige Perspektiven eröffnete. Zu erinnern 
ist dafür u. a. an seine Reden als Vertreter 
der Vereinigung sozialistischer zio
nistischer Parteien 1921 auf dem XII. 
Zionisten-Kongreß in Karlsbad über 
das Problem des jüdischen Nationalis
mus und die Frage des Verhältnisses 
zwischen Juden und Arabern in Palä-

. stina. 

Aber Bubers Interesse galt auf dem Ge
biet des Bildungswesens eher der Volks
hochschule als der Universität. Seiner 
Einstellung entsprach daher auch viel 
mehr die Mitarbeit an dem von Rosen
zweig gegründeten Freien Jüdischen 
Lehrhaus. Der Universität stand Buber 
eher reserviert gegenüber. Und noch am 
29.6.1933 - nach zehnjähriger Lehrtätig
keit an der Frankfurter Universität -
schrieb er im Rückblick auf diese Zeit 
und in Entgegnung auf seine Kritik, der 
er von zionistischer Seite ausgesetzt war, 
an Hugo Bergmann: "Ich habe mich nie 
um eine akademische Laufbahn be
müht, 1918/9 habe ich ein Ordinariat, das 
eine kühn gesinnte Fakultät dem Out
sider zugedacht hatte, abgelehnt und die 
mir angebotene Frankfurter Honorar
professur für allgemeine Religionswis
senschaft nahm ich nur deswegen an, 
weil dieses Fach bis dahin christlichen 
Theologen vorbehalten war und der 
Position daher eine grundsätzliche Be
deutung zukam." Vorbehalte dieser Art 
dürften BubervonAnfang an, auch als es 
zunächst nur um einen Lehrauftrag für 
jüdische Religionswissenschaft und jüdi
sche Ethik ging, bestimmt haben und sei
ne reservierte Reaktion auf die Anfrage 
Rosenzweigs mit erklären, obgleich dies 
alles unausgesprochen blieb. 

Ausgesprochen hat er in seiner Antwort 
jedoch drei andere Bedenken. Das erste 
und gewichtigste von ihnen ist unmittel
bar inhaltlich belangvoll für die Weise, 
wie das Judentum an der jungen Frank
furter Universität repräsentiert sein wür
de. Rosenzweig wollte, indem er Buber 
für den Lehrauftrag in Vorschlag brach
te, verhindern, "daß es nun irgend ein 

Rabbiner macht, und daß die ,Fakultät', 
die sicher daraus wird, (schon jetzt 
spricht man von drei Lehraufträgen), 
eine Rabbinerbildungsanstalt zu den 
übrigen wird." Für Rosenzweig handelte 
es sich bei diesem Lehrauftrag um mehr 
als nur den ersten Anfang einer jüdisch
theologischen Fakultät im traditionellen 
Verständnis. Ihm erscheint der Lehrauf
trag wie "eine kleine Klinke, die ein gro
ßes Tor aufmacht. Das große Tor aber 
trägt zwar die Aufschrift: theologische 
Fakultät; aber dahinter kann die theolo
gische Universalität liegen, an der wir al
le arbeiten sowohl um der zu enttheolo
gisierenden Theologie wie um der zu 
universalisierenden Universität willen." 
Diese universale, die Grenzen eines par
tikularistisch sich eingrenzenden Juden
tums sprengende, menschheitliche Per
spektive lag durchaus im Sinne Bubers, 
der schon 1900 in seinem Aufsatz "Jüdi
sche Renaissance" die Wiedergeburt des 
Judenvolkes in dessen "Teilnahme an 
der modernen nationalinternationalen 
Kulturbewegung" sah, in der "in der tie
fen Einheit des Werdens allgemeine und 
nationale Kultur verschmelzen." Trotz 
dieser Übereinstimmung in den Zielen
oder vielmehr: gerade ihretwegen - be
schleichen ihn aber Zweifel. Wie frei 
würde er in der Gestaltung seines Lehr
angebots sein? 

,,wenn ich an einer Universität, wenn 
auch in dieser erfreulich losen Verbin
dung anfange, darf ich mich im ersten 
Semester nicht auf Übungen beschrän
ken, sondern muß mich und meine Sa
che deklarieren, wie Sie es hätten tun 
müssen - also erklären, wie ,Religions
wissenschaft' und wie ,Ethik' möglich 
sei, und dazu noch, wie das ,Jüdische' 
wirklich", schreibt er Rosenzweig im 
Blick auf eine programmatische Einfüh
rungsvorlesung, die er im Sommerseme
ster 1924 unter dem Titel ,,wie ist Reli
gionswissenschaft möglich?" dann auch 
wirklich gehalten hat. Und er fahrt fort: 
,,wäre ich so unabhängig, so nur der legi
timen Instanz d.h. Gott verantwortlich, 
daß ich dies rückhaltlos tun könnte? 
Würde der Gemeinde aus ihrem Vor
schlag, der Fakultät aus ihrer Annahme 
keinerlei Aufsichtsrecht, Fragerecht, 
Hinweisrecht zustehen? Wenn Sie zur 
Antwort etwa auf sich zeigen: erwägen 
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Sie bitten den ganzen Situationsunter
schied zwischen einem Umkehrenden 
(wie Rosenzweig, der vor dem Übertritt 
zum Christentum gestanden hatte) und 
einem wie Sie so trefflich formulieren 
,garantierten' Apikores [d.h. Ketzer, Frei
geist]." Als einen solchen mußte sich 
Buber verstehen, und die Art, wie er sein 
Judentum praktizierte, mußte Anstoß 
erwecken. Er aß ganz selbstverständlich 
Fleisch und hielt sich von den Institutio
nen des jüdischen Kults mit solcher Ra
dikalität zurück, daß ihn noch "in den 
fast dreißig Jahren, die er in Israel gelebt 
hat, nie jemand in einer Synagoge gese
hen hat." Und überhaupt mußte er sich 
eingestehen: "Die Gesetzgebung ist 
meinem Herzen fremd gelieben." In der 
Abwehr des Gesetzes ging er bis zu der 
Aussage: "Offenbarung ist nicht Gesetz
gebung. Für diesen Satz würde ich in 
einer jüdischen Weltkirche mit Inquisi-

Martin Buber im Jahr 1930 
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tionsgewalt hoffentlich zu sterben bereit 
sein." 
Bubers weiitere Bedenken wogen weni
ger schwer. So hatte er zweitens die 
Befürchtung, daß er an der Universität 
keine Studenten finden würde: "Darf 
man vernünftigerweise erhoffen", 
schreibt er Rosenzweig in seiner Ant
wort, in der jüdischen ,Abteilung' der 
theologischen Fakultät der Universität 
Frankfurt ein Seminar zu schaffen, das 
für die schwierigen Aufgaben die rech
ten Leute, Juden und Christen (die sind 
nötig!), fmdet d.h. anzuziehen vermag?" 
Sein drittes Bedenken schließlich bezog 
sich auf die zeitliche Belastung und 
Einschränkung, die der Lehrauftrag 
mit sich bringen würde, auf die "Per
petuierung der zeitlichen Zäsur (von 
Montag zu Montag zu leben), die mir 
schon am Lehrhaus so viel zu schaffen 
machte." 

Es gelang Franz Rosenzweig schnell, 
Bubers Bedenken zu zerstreuen und 
seine Zustimmung zum Lehrauftrag zu 
erhalten, die dieser nach einigen Anfäl
len des Zweifels dann auch endgültig 
bekräftigte. Am einfachsten waren die 
beiden zuletzt genannten Bedenken aus
zuräumen. Aber auch hinsichtlich sei
ner hauptsächlichen Sorge, welche die 
Lehrfreiheit betraf, konnte Rosenzweig 
Buber fürs erste beruhigen. Er schrieb 
ihm: ,~egen Lehrfreiheit ist, glaube ich, 
nichts zu besorgen. Die diesbezüglichen 
Dummheiten werden sich vorher 
abspielen, im Schoße der Gemeinde
körperschaften; nachher kümmert sich 
kein Mensch mehr um Sie; das ist 1) 
Frankfurter Psychologie (Frankfurt ist 
im Gegensatz zu Berlin eine Stadt, in 
der sich nichts herumspricht), 2) aber 
auch die Rechtslage; die Gemeinde hat 
nur das Vorschlagsrecht, damit ist ihre 
Kirchenfürstlichkeit zu Ende. Die 
Fakultät begutachtet überhaupt nur 
Ihre wissenschaftliche Qualifikation 
(und dies auch nur, wenn die Regierung 
sie fragt)." Allerdings fügt er hinzu: 
"Ihrer Liebe zum Heidentum ist das 
Wort versagt, Sie können nur davor 
hinführen und stumm daraufhinzeigen; 
wenn Sie im Jüdischen sind, sprechen 
Sie." 

Es scheint aber, daß Rosenzweig die 
objektiven Widerstände, die sich in der 
Israelitischen Gemeinde sofort gegen 
Buber erhoben, unterschätzt hat und 
Bubers Befürchtungen keineswegs so 
unbegründet waren. Ende März 1923, 
gut drei Monate, nachdem er Buber den 
Lehrauftrag angetragen hatte, berichtete 
Rosenzweig diesem über die harten 
Auseinandersetzungen, die in der Zwi
schenzeit stattgefunden hatten: "Die 
Monate dieses Kampfes, den ich und 
Eduard Strauß (ein in der Jüdischen 
Gemeinde sehr einflußreicher Bio
chemiker und Laientheologe ) in dieser 
Sache geführt haben und der übrigens 
auch heute erst, nach vielen Streifpa
trouillen und drei Sturmangriffen zur 
Einnahme der ersten Linie geführt hat, 
womit über das Schicksal der zweiten 
noch nichts oder fast nichts entschieden 
ist, haben mich erst vollkommen be
lehrt, wie nötig und gut es ist, daß Sie 
hierhin treten." Und Rosenzweig fährt 
fort: "Der Schreck über Sie ist Kon-



M artin Bubers Vorlesungen und Übungen an der Frankfurter Universität 

SS 1924 - Wie ist Religionswissenschaft möglich? 
- Übungen über Maimonides, Mischneh Thorah, 

Hilchoth Th'schuwah 
WS 1924/25 - Der Messianismus 

- Besprechung messianistischer Texte 
WS 1925/26 - Schöpfungsmythen und Schöpfungsglaube 

- Agadische Texte zur Schöpfungsgeschichte 
SS 1926 - Religion und Ethik 

- Übungen über religiös-ethische Probleme 
(an der Hand chassidischer Texte) 

WS 1926/27 - Probleme des Gottesnamens und der göttlichen Gegenwart 
(Exodus 3 und 25-40) 

- Übungen über Exodus 3 und 2540 
WS 1927/28 - Die biblische Religion und die Wissenschaft der Gegenwart 

- Besprechung bibelkundiger Probleme 
WS 1928/29 - Übersetzen der Schrift: Methodik und Geschichte 

- Besprechung von Schriftübersetzungen an der Hand ausgewählter 
Texte 

WS 1929/30 - Die Prophetie 
- Besprechung jesajanischer Abschnitte 

WS 1930/31 - Glaube und Brauch 
- Besprechung magischer und kultischer Texte 

SS 1931 - Die Idee der Wiedergeburt 
- Religionsgeschichtliche Übungen: Gnostische Texte 

WS 1931/32 - Grundbegriffe der Religionswissenschaft 
- Die religionswissenschaftlichen Theorien der Gegenwart 

SS 1932 - Das Urböse 
- Religionsgeschichtliche Übungen: Manichäismus 

WS 1932/33 - Die Mystik als geschichtliche Erscheinung 
- Religionsgeschichtliche Übungen: Die mystische Legende 

SS 1933 - Probleme der Religionssoziologie* 
- Religionsgeschichtliche Übungen: Die religiösen Gemeinschaften* 

* Diese Veranstaltungen fanden nicht mehr statt. 

servativen und Liberalen (und sogar den, 
hier meist konservativen, Zionisten) 
dermaßen in die Glieder gefahren, daß 
sie Sie sicher nicht lange allein lassen 
werden," - eine Prophezeiung die sich 
allerdings nicht bewahrheitete. Bubers 
Lehrauftrag, zudem die lockerste und 
institutionell am wenigsten abgesicherte 
Form, in der ein Fach an der deutschen 
Universität repräsentiert sein kann, 
sollte der einzige Lehrauftrag bleiben, 
durch den Jüdische Theologie während 
der Weimarer Republik nicht nur in 
Frankfurt a. M., sondern an deutschen 
Universitäten überhaupt präsent war. 
Zur Erläuterung der heftigen Ausein
andersetzungen, die im Vorfeld der 

Vergabe dieses Lehrauftrags in der Israe
litischen Gemeinde um Bubers Person 
entbrannt waren, sei hinzugefügt, 
daß Buber damals auch auf viele 
Christen "weithin eher wie ein feurig 
werbender Anwalt des modernen 
Lebensbewußtseins wirkte und emp
funden wurde." So der Eindruck des 
systematischen Theologen Adolf 
Köberle (geb. 1898). 

Erst sieben Monate nach Rosenzweigs 
erster Anfrage bei Buber fiel die endgül
tige Entscheidung. Am 13. 8. 1923 end
lich stellte der Vorstand der Israeliti
schen Gemeinde beim Kuratorium der 
Universität Frankfurt a. M. den Antrag, 

" ... daß der Lehrauftrag für Religions
wissenschaft und jüdische Ethik an der 
hiesigen Universität Herrn Dr. Martin 
Buber erteilt werde." Nachdem diese 
entscheidende Hürde genommen war, 
gestalteten sich weitere Schritte auf dem 
Weg zur Erteilung des Lehrauftrags zu 
bloßen Formalitäten. Am 8.12.1923 wur
de Buber vom Preußischen Minister für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
rückwirkend ab Beginn des Winter
semesters (d.h. ab 1. 11.1923) "vorbehalt
lich des Widerrufs" beauftragt, "die jü
dische Religionswissenschaft und die 
jüdische Ethik in Vorlesungen und 
Übungen zu vertreten." Buber nahm sei
ne Lehrtätigkeit im folgenden Sommer
semester 1924 auf. Er bot, wie aus den 
Frankfurter Vorlesungsverzeichnissen 
hervorgeht, pro Semester eine einstündi
ge Vorlesung und eine einstündige 
Übung an, nahm also einen zweistündi
gen Lehrauftrag wahr. 

Über seine Tätigkeit an der Frankfurter 
Universität ist - über das bereits Darge
legte hinaus - wenig in Erfahrung zu 
bringen. Hinsichtlich seiner Beziehung 
zu Frankfurter Kollegen und zu Schü
lern teilt mir N. N. Glatzer brieflich mit: 
"Er hatte außer mit Tillich kein besonde
res Verhältnis zu seinen Kollegen. Ich 
war der einzige Promovend; dazu be
durfte es einer besonderen Erlaubnis, 
die er auch bekam." Mit Paul Tillich 
(1886 - 1965), der von 1929 bis 1933 in 
Frankfurt a. M. wirkte, war Buber seit 
1924 bekannt. Beide waren sich zuerst 
auf einer Konferenz der Religiösen So
zialisten begegnet. Es bestanden auch 
Beziehungen zu dem Islamisten Joseph 
Horovitz, der von 1914 bis zu seinem Tod 
im Jahr 1931 den Lehrstuhl für Semiti
sche Philologie in Frankfurt a. M. inne
hatte. Damit sind aber die Spuren, die 
sich heute noch ausmachen lassen, be
reits erschöpft. 

In den Universitäts akten taucht ein 
nächster, Buber betreffender Vorgang 
erst 7 Jahre, nachdem er seine Tätigkeit 
als Lehrbeauftragter aufgenommen hat
te, wieder auf: am 7. Juli 1930 stellte die 
Philosophische Fakultät der Universität 
an den Preußischen Minister für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung den An
trag, "Herrn Dr. Martin Buber einen be-
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zahlten Lehrauftrag für Religionswissen
schaft zu verleihen und ihn gleichzeitig 
zum Honorarprofessor zu ernennen." 
Der damalige Dekan der Philosophi
schen Fakultät, der um die Erforschung 
der griechischen Religion verdiente klas
sische Philologe Walter F. Otto, begrün
dete diesen Antrag folgendermaßen: 
"Religionswissenschaftliche Vorlesun
gen und Übungen in der Philosophi
schen Fakultät einzurichten, erscheint 
besonders wünschenswert, da unserer 
Universität die Theologische Fakultät 
fehlt, die anderwärts für Vorträge dieser 
Art zu sorgen pflegt. Zur Vertretung die
ser Wissenschaft ist niemand geeigneter 
als Martin Buber. Seine Bedeutung ist so 
bekannt, daß die Fakultät von einer ein
gehenden Charakterisierung seiner Lei
stungen absehen zu können glaubt. Als 
Denker und Lehrer auf dem umstritte
nen Gebiete der religionswissenschaft
lichen Problematik verdient er im Be
sonderen unser Vertrauen, weil seine 
Forschung nicht bloß ins Allgemeine 
geht, sondern ihren festen Grund hat in 
der genauesten Kenntnis eines bestimm
ten Volkstums, seiner Religion und sei
ner Kultur. Die Fakultät hält es für wich
tig, diesen ausgezeichneten Gelehrten 
der Universität nicht bloß zu erhalten, 
sondern noch fester und lebendiger als 
bisher mit ihr zu verbinden." Der Antrag, 
soweit er die Ernennung Bubers zum 
Honorarprofessor betraf, wurde von 
Kurt Riezler (1882 - 1955), dem Kurator 
der Universität, mit wärmster Befürwor
tung weitergeleitet: "Dr. Buber ist als 
ausgezeichneter Kenner der orientali
schen Religionen und insbesondere der 
Mystik ein Mann von großem Format 
und hohem Ruf." Die Ernennung Bu
bers erfolgte umgehend am 11. 8. 1930. 
Sie bedeutete faktisch einen Disziplin
wechsel, denn, auch wenn dies in der Er
nennungsurkunde nicht zum Ausdruck 
kam, lautete die Honorarprofessur dem 
Antrag der Philosophischen Fakultät 
entsprechend auf Religionswissenchaft, 
nicht wie sein bisheriger Lehrauftrag auf 
jüdische Religionswissenschaft und jüdi
sche Ethik. 

Buber selbst ist offenbar von der neuen 
Situation völlig überrascht worden.2 
Welche Motive ihn bewogen haben, sich 
auf diesen Disziplinwechsel bereitwillig 
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Martin Buber während eines Kurses für die Ausbildung jüdischer Lehrer im Sommerlager Lehnitz 1934. 

einzulassen, geht aus den uns erhaltenen 
Dokumenten nicht hervor. "Religions
wissenschaft lag Buber mehr am Herzen 
als der bescheidene Lehrauftrag (sc. für 
jüdische Religionswissenschaft und jü
dische Ethik); es mögen auch andere 
Gründe gewesen sein", schreibt mir N. 
N. Glatzer, dem ich diese Frage vorlegte. 
Vielleicht hilft hier eine Vermutung 
weiter, die sich bei der Durchsicht von 
Bubers Briefwechsel aufdrängt. Seit 1926 
taucht hier immer wieder der Plan eines 
unter seiner Leitung stehenden "Insti
tuts für Religionskunde mitmehrmonat
lichen Vorlesungen und Arbeitsgemein
schaften" auf, das aus Stiftungsmitteln 
zu schaffen wäre. Bei diesem Plan han
delt es sich offensichtlich um einen 
schon lang gehegten Wunsch Bubers, für 
dessen Verwirklichung er im Laufe der 
Zeit immer wieder einflußreiche Persön
lichkeiten interessierte. Insbesondere 
geht es dabei um die Errichtung eines 
unter seiner Leitung stehenden reli
gionswissenschaftlichen Instituts an der 
Hebräischen Universität Jerusalem. Im 
Zusammenhang der Institutsgründung 
und einer etwaigen Berufung Bubers 
wurde von Anfang an auch die Frage der 

,,wissenschaftlichkeit" des geplanten In
stituts und der Kompetenz Bubers erör
tert. An dieser Frage ist 1934 der ganze 
Plan und mit ihm Bubers Berufung nach 
Jerusalem zunächst gescheitert, denn 
die Gegner des Projekts hoben hervor: 
"für das jüdische Religionsproblem ... sei 
das Fach nicht passend oder notwendig 
und für das Fach sei ein genialer Schrift
steller nicht wissenschaftlich genug." In 
diesen Auseinandersetzungen bedeute
te die Ernennung zum Honorarprofes
sor im Fach Religionswissenschaft an 
der Universität Frankfurt für Buber eine 
beachtliche Bestärkung und Ermuti
gung. Diese Ernennung, so schrieb er 
am 12. 4.1932 an den jüdischen Dichter 
und späteren Nobelpreisträger S. 1. 
Agnon (1888 - 1970), habe ihm mit "ei
neer) besondere(n) Verpflichtung der 
Frankfurter Universität gegenüber" er
füllt, "die mir - zum erstenmal war dieses 
Fach an einer deutschen Hochschule ei
nem Juden anvertraut - eine Professur 
für Religionsgeschichte verliehen hatte, 
ohne daß ich auf diesem Gebiet eine 
eigentlich wissenschaftliche Arbeit pu
blizierte; ich habe daher 3 Semester hin
durch meine Vorlesungen besonders 



gründlich vorbereitet. Zugleich aber hat 
mir das neue Amt einen Antrieb gege
ben, die wissenschaftlichen Arbeiten 
vieler Jahre nunmehr abzuschließen 
und zu veröffentlichen. Ich habe mit ei
nem dreibändigen Buch über die Entste
hung des israelitischen Messianismus 
begonnen, dessen erster Band eben ge
druckt worden ist." 

Das Engagement, mit dem Buber sich 
auf das neue Fach Religionswissenschaft 
einließ (er ließ z. B. auch bis 1933 keines 
der Sommersemester mehr ausfallen, 
wie es vorher seine Praxis gewesen war), 
erinnert nicht zuletzt noch einmal daran, 
daß er sich zu Beginn der 20er Jahre mit 
"Ich und Du" ja eigentlich auf dem Weg 
zu einer systematischen Gesamtdarstel
lung der religiösen Wirklichkeit ge
macht hatte. Das neue Aufgabengebiet 
seiner Honorarprofessur schien ihm da
zu noch einmal eine Verwirklichungs
chance zu bieten. 

Das Wintersemester 1932/33 wurde das 
letzte Semester, in dem Buber an der 
Frankfurter Unviersität lehrte. Schon 
Ende März 1933 war bei Buber in Hep
penheim Haussuchung gehalten wor
den. Einen Monat später, am 25. 4. 1933, 
wandte sich der Dekan der Philosophi
schen Fakultät mitfolgendem Schreiben 
an ihn: "Hochgeehrter Herr Kollege! Ich 
komme einem Senats beschluß nach, 
wenn ich denjenigen Herrn Kollegen, 
die auf Grund der heutigen Gesamtlage 
eine Störung ihrer Vorlesungen und 
Übungen zu befürchten haben, nahe 
lege, im Interesse eines ruhigen Lehr
betriebs von einer Abhaltung ihrer Vor
lesungen und Übungen im Sommerse-

Anmerkungen 
1 Das Symposium wurde von der Ev. Akademie 
Arnoldshain in Zusammenarbeit mit den Veran
staltern der "Darmstädter Martin-Buber-Tage" und 
der J. W Goethe-Universität Frankfurt durchge
führt. Der Symposiums-Band erscheint in Kürze 
unter dem Titel "Martin Bubers Erbe für unsere 
Zeit. Dialogik und Dialektik", herausgegeben von 
Werner Licharz und Heinz Schmidt, Offen bach, 
1985. 

2 Vgl. W Schottroff: Martin Bubers Lehrtätigkeit 
an der Frankfurter Universität zwischen 1923 und 
1933, erscheint im o. g. Symposiums-Band. Dort 
wird u. a. auch ausgeführt, wie sich Bubers Lehr
tätigkeit an der Universität in den Kontext seines 
übrigen Schaffens während der 20er und beginnen
den 30er Jahre einordnet. 

mester 1933 absehen zu wollen. Mit dem 
Ausdruck größter Hochachtung Ihr er
gebener E. Lommatzsch." Buber, der zu 
dieser Zeit als offizieller Vertreter der 
Hebräischen Universität Jerusalem an 
der Jahrhundertfeier der Universität Zü
rich teilnahm, kam dieser Empfehlung 
am 27.4. 1933 von dort aus nach und bat 
den Dekan brieflich, "die erforderlichen 
Anordnungen zu treffen". Es mutet wie 
ein schlechter Scherz an, daß Buber we
nige Tage später durch ein hektogra
phiertes Rundschreiben von Seiten der 
Universität offiziell zur Teilnahme an 
der Bücherverbrennung am Abend des 
10.5. 1933 auf dem Frankfurter Römer
berg eingeladen wurde, bei welcher der 
evangelische Hochschulpfarrer Otto 
Fricke (1902 -1954) die Ansprache hielt. 
Ob Bubers eigene Schriften damals mit
verbrannt worden sind, läßt sich nicht 
mehr ermitteln, ist vielleicht sogar un
wahrscheinlich) 

Am 19. 7. 1933 erhielt Buber dann vom 
Dekan der Philosophischen Fakultät der 
Frankfurter Universität folgendes 
Schreiben: "Sehr geehrter Herr Kollege! 
Das Ministerium hat einen Erlaß heraus
gegeben, wonach auch im Winterseme
ster diejenigen Dozenten, welche im 
Sommersemester beurlaubt waren, bzw. 
von ihrem Rechte, nicht zu lesen, 
Gebrauch gemacht haben, nicht in das 
Vorlesungsverzeichnis aufgenommen 
werden sollen. Ich werde aus diesem 
Grunde Ihre Ankündigung im Vorle
sungsverzeichnis streichen. Im Perso
nalverzeichnis wird Ihr Name weiter ge
führt. In vorzüglicher Hochachtung mit 
kollegialen Empfehlungen Ihr ergebe
ner E. Lommatzsch." Doch sollte es 
nicht mehr lange dauern, bis der endgül
tige Schlußstrich gezogen wurde. Am 
4.10.1933, noch vor Beginn des Winter
semesters 1933/34 erging folgender Er
laß des Preußischen Ministers für Wis
senschaft, Kunst und Volksbildung an 
Martin Buber: "Auf Grund von § 3 des 
Gesetzes zur Wiederherstellung des Be
rufsbeamtenturns vom 7. April 1933 ent
ziehe ich Ihnen hiermit die Lehrbefug
nis an der Universität Frankfurt alM." 
Damit war Buber von der deutschen 
Universität verbannt. Es folgten - gewis
sermaßen als Nachhutgefecht - Quere
len über die Rückzahlung einer angeb
lich von der Universitätskasse zuviel 

angewiesenen Rate der Lehrauftragsver
gütung in Höhe von 80,95 RM. 

Für Buber bedeutete diese Ausbürge
rung aus dem deutschen Universitäts
leben nur eine Cäsur, kein Ende seiner 
Tätigkeit in Deutschland. Er war, so 
schrieb er am 24. 4. 1933 aus Zürich an 
seinen Schüler Glatzer, entschlossen, 
"trotz aller bisherigen und noch zu er
wartenden Schwierigkeiten so lange als 
irgend möglich dazubleiben und nach 
Kräften an der Errichtung eines jüdi
schen Bildungswesen-Notbaus mitzu
wirken." Wenige Tage vorher, am 21. 4. 
1933, hatte er in einem denkwürdigen 
Artikel in der "Jüdischen Rundschau" 
als "das Erste, dessen der deutsche Jude 
in dieser Probe bedarf, ... eine neue 
Rangordnung der persönlich-existen
ziellen Werte" gefordert, "die ihn befä
higt, der Situation und ihren Wechselfäl
len standzuhalten." An die Stelle der 
Sicherung des Lebens, der Berufsstel
lung und des Besitzes, worauf die alte, 
inzwischen erschütterte Rangordnung 
beruht habe, setzte er die Wahrung der 
eigenen Identität: ,~enn wir unser 
Selbst wahren, kann nichts uns enteig
nen. Wenn wir unsrer Berufung treu 
sind, kann nichts uns entrechten. Wenn 
wir mit Ursprung und Ziel verbunden 
bleiben, kann nichts uns entwurzeln, 
und keine Gewalt der Welt vermag den 
zu knechten, der in der echten Dienst
barkeit die echte Seelenfreiheit gewon
nen hat." In diesem Sinne beteiligte er 
sich maßgeblich am Aufbau eines jüdi
schen Bildungswesens in Deutschland. 
Zu dem, was damals unter unsäglichen 
Schwierigkeiten verwirklicht werden 
konnte, gehört die Arbeit des im Novem
ber 1933 neueröffneten, unter Bubers 
Leitung stehenden Jüdischen Lehrhau
ses Frankfurt a. M. und - seit 1934 - die 
der Mittelstelle für jüdische Erwachse
nenbildung. Beide Institutionen konn
ten ihre Arbeit bis zum 9. 11. 1938 auf
rechterhalten. Buber selbst, der im 
Januar auf eine Professur für Sozial
philosophie an der hebräischen Univer
sität Jerusalem berufen worden war, ver
ließ Deutschland im März 1938. 

Prof. Dr. Willy SCHOTTROFF 
Wissenschaftliche Betriebseinheit Evangelische 
Theologie, Fachbereich Religionswissenschaften 
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Robert Walser-

die allmähliche 
Entdeckung 
eines Poeten 

Von Hans Dieter Zimmermann 

Zwar war es die Germanistik, die 
den schweizerdeutschen Schrift
steller Robert Walser nach Jahren 
aus der Vergessenheit hervorholte 
und ihm wieder ein Publikum ver
schaffte, einen internationalen 
Erfahrungsaustausch der WaIser
Forscher und -Herausgeber hatte 
es jedoch noch nicht gegeben. 
Vom 23. - 25. Mai 1985 fand nun 
zum ersten Mal ein internationales 
Colloquium über Walsers Werk in 
Rom statt, organisiert von Prof. 
Dr. Paolo Chiarini, Istituto Italiano 
di Studi Germanici, Rom und Prof. 
Dr. Hans Dieter Zimmermann, 
Institut für deutsche Sprache und 
Literatur 11 der Universität Frankfurt, 
unterstützt von der Stiftung Pro 
Helvetia in Zürich und dem 
Goethe-Institut in Rom. Aus diesem 
Anlaß hat Prof. Zimmermann, der 
vor kurzem auch eine Untersu
chung über Franz Kafka und Robert 
Walser vorgelegt hat 1, einige 
Aspekte von Walsers Werk für 
"Forschung Frankfurt" notiert. 
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Immer dicht vor dem Sturze stehend 
sind ihm die äußeren Erfolge wie Lieb
kosungen, die man satt hat, und die Miß
erfolge wie Streiche, die nichttreffen. Da 
er das Edle und Schöne nur im Ganzen 
erblickt, so lebt er auch gleich in das 
Ganze hinein. Wollte er Vorsichtsmaßre
geln anwenden, so würde er in jedem 
Sinne verunglücken, starr werden für 
immer; daher sieht man ihn scherzen 
mit seiner Existenz und spielen mit sei
nen Gefühlen." So schreibt Robert Wal
ser in dem kleinen Aufsatz "Über den 
Charakter des Künstlers", er schreibt 
über sich selbst. 

"Immer dicht vor dem Sturze ... " war der 
Titel des römischen Colloquiums über 
das Werk des Schriftstellers. Nicht die 
drei Romane seiner Berliner Zeit, die 
von den Germanisten meistens analy
siert werden, sondern seine Prosastücke, 
seine Dramolette, seine Gedichte der 
Bieler (1913 - 1921) und Berner Zeit 
(1921-1929) und die Einflüsse anderer 
Schriftsteller auf sein Werk standen im 
Mittelpunkt der Untersuchungen des 
Colloquiums. 

Den aktuellen Anlaß des Colloquiums 
boten zwei Bände aus dem Nachlaß Ro
bert Walsers, die gerade erschienen wa
ren, zwei Bände, von denen man nicht 
dachte, daß sie je erscheinen würden: 
"Aus dem Bleistiftgebiet. Mikrogramme 
1924/25"2. Es handelt sich um die Entzif
ferung einer Art Kurzschrift des Dich
ters, die noch dessen Protektor und Erbe 
Carl Seelig für unlesbar gehalten hatte. 
Als die beiden Herausgeber, Bernhard 
Echte und Werner Morlang, im Züricher 
Robert-Walser-Archiv mit der Arbeit be
gannen, hofften sie, etwa vierzig Prozent 
der Zettel entschlüsseln zu können, nun 
haben sie mit viel Spürsinn und Geduld 
und mit Hilfe stark vergrößernder Lupen 
fast neunzig Prozent lesbar gemacht, ja, 
zwei weitere Bände sind zu erwarten. Da 
diese Mikrogramme der Jahre 1924 und 
1925 bisher unbekannte Entwürfe zu 
Prosastücken, Dramoletten und Ge
dichten enthalten, wurden sie zu einer 
wahren "Fundgrube" des Colloquiums. 

Als Robert Walser am 26. Dezember 
1956 auf einem einsamen Waldspazier
gang starb, war er 27 Jahre lang Insasse 



Mikrogramm Nr. 255 

Für unlesbar hielt man lange Zeit Robert Walsers "Kurzschrift'~ in der er viele literarische 
Entwürfe aufzeichnete. Ein Teil dieser Mikrogramme ist inzwischen entziffert. Die 

Abbildung zeigt das Mikrogramm Nr. 255 mit der Erzählung "Der Wald von Diaz" (unten) 
in Originalgröße, daneben die Transkription. Zu "Der Wald von Diaz" wurde Walser offen

sichtlich durch ein Bild des französischen Malers Narcisse Virgilio Diaz (1808 -1876) 
inspiriert, der durch seine Waldbilder von Fontainebleau berühmt wurde. Der Wald wird 

hier zur Welt, in der das Kind sich einsam behaupten muß. Typisch für Walser ist die enge 
Abhängigkeit zweier Personen, hier Mutter und Kind, und die ambivalente Bewertung 

dieser Abhängigkeit: einerseits ist die Mutter herzlos und kalt, weil sie das Kind verstößt, 
andererseits bewertet der Erzähler dies positiv, und durchaus ernsthaft, denn diese 

Meinung, man solle von sich selber gering denken lernen, vertritt Walser immer wieder. * 
Das Foto auf Seite 30 zeigt R. Walser in den späten 90er Jahren. 

Transkription des letzten Textes 

Der Wald von Diaz 
In einem von Diaz gemalten Wald stan
den Mütterchen uno Kind sti ll. (gestr.: Ihr) 
Vom Dorf waren sie wohl eine Stunde 
weit entfernt. Knorrige Stämme redeten 
(gestr. Si lbe) in einer Urweltsprache. Die 
Mutter sprach zum Kind: «Ich bin der 
Meinung, dass du dich nicht so an meine 
Schürze-klammern solltest. Als wenn ich 
nur für dich da wäre. Unbesonnenes, was 
denkst du eigentlich? Du Kleines möch
test die Grossen abhängig von dir 
machen. Ei, wie gedanken los. Es ist nötig, 
dass einiges (gestr.: Gedanken) Denken in 
dein schlummerndes Köpfchen kommt 
und (gestr.: zu dir um?) damit das wirklich 
eintrifft, lasse ich dich jetzt allein. Sogleich 
hörst du auf, dich mit oeinen Händchen 
(gestr.: zu) an mir zu halten, Unflätiges, 
Aufdringliches. Ich habe Grund, böse mit 
dir zu sein, und glaube auch, ich bin es. 
Man muss endli ch mit dir deutsch reden, 
sonst bleibst du dein Leben lang ein hülf
loses Kind, in einem fort auf die Mutter 
angewiesen. Damit du die Liebe zu mir 
kennen lernst, musst du auf dich selbst 
angewiesen sein, musst zu fremden Leu
ten hin und ihnen dienen und darfst 
nichts zu hören bekommen als harte 
Worte, ein Jahr, zwei Jahre lang und noch 
länger. Alsdann wirst du wissen, was ich 
dir gewesen bin. Immer nur um mich, bin 
ich oir unbekannt. Ja, Kindchen, du gibst 
dir keine Mühe, du weisst gar nicht, was 
Mühe ist, geschweige Zärtnchkeit, du 
Unzartes. Mich immer zu haben, macht 
dich ganz denkfaul. Dann denkst du 
keine Minute, und eben das ist die Denk
faulheit. Du sollst arbeiten, mein Kind, 
und du bringst es fertig, wenn du willst, 
und du wirst schon wollen müssen. 50 
wahr ich hier mit dir im Wald stehe, den 
Diaz malte, sollst du dir den Lebensunter
halt sauer verdienen gehen, damit du mir 
innerlich nicht verwilaerst. Viele Kinder 
werden roh, weil man sie verzärtelt, weil 
sie nie denken, danken lernten. Die 
geben alle später nur äusserlich schöne 
und feine Damen und Herren ab, bleiben 
selbstsüchtig. Um dich davor zu bewah
ren, dass du grausam wirst, (gestr.: in) 
Törichtheiten dich hingiebst, behandle 
ich dich roh, denn aus zu sorglicher 
Behandlung stehen Gewissen- und sor
lose Leute auf». Als das Kind diese 
Sprache vernahm, (gestr.: machte) öffnete 
es die Augen schreckensweit, es zitterte, 
und durcn die Blätter des Diazwaldes 
fuhr ebenfalls ein Zittern, aber die kräfti
gen Stämme standen fest. Das Laub am 
Boden raunte: «was in diesem kleinen 
Aufsatz steht, ist scheinbar sehr einfach, 
aber es gibt Zeiten, darin alles Einfache 
und Leicntbegreifliche drum sich vom 
Menschenverstand total entfernt und 
daher (gestr.: nicht) nur mit grosser Mühe 
begriffen wird». 50 raunte das Laub. Die 
Mutter war gegangen. Das Kind stand 
allein da. Vor ihm stand die Aufgabe, sich 
in der Welt, die auch ein Wald ist, 
zurechtzufinden, von sich selbst eine 
geringe Meinung hegen zu lernen, die 
Selbstgefälligkeit aus sich zu vertreiben, 
damit es gefalle. . 
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Franz Kafka über Robert Walser 
Brief an den Prager Versicheru ngsdi rektor Eisner 

Lieber Herr Eisner, ich danke Ihnen für 
die Sendung, mit meiner Fachbildung 
steht es sowieso schlecht. Walser kennt 
mich? Ich kenne ihn nicht, 'Jakob von 
Gunten' kenne ich, ein gutes Buch. Die 
anderen Bücher habe ich nicht gelesen, 
teils durch Ihre Schuld, da Sie trotz 
meines Rates 'Geschwister Tanner' 
nicht kaufen wollten. Simon ist, glaube 
ich, ein Mensch in jenen 'Geschwi
stern~ Läuft er nicht überall herum, 
glücklich bis an die Ohren, und es wird 
am Ende nichts aus ihm als ein Vergnü
gen des Lesers? Das ist eine sehr 
schlechte Karriere, aber nur eine 
schlechte Karriere gibt der Welt das 
Licht, das ein nicht vollkommener, aber 
schon guter Schriftsteller erzeugen will, 
aber leider um jeden Preis. Natürlich 
laufen auch solche Leute, von außen 
angesehen, überall herum, ich könnte 
Ihnen, mich ganz richtig eingeschlos
sen, einige aufzählen, aber sie sind 
nicht durch das Geringste ausgezeich
net als durch jene Lichtwirkung in 
ziemlich guten Romanen. Man kann 
sagen, es sind Leute, die ein bißchen 
langsamer aus der vorigen Generation 
herausgekommen sind, man kann nicht 
verlangen, daß alle mit gleich regelmä
ßigen Sprüngen den regelmäßigen 
Sprüngen der Zeit folgen. Bleibt man 
aber einmal in einem Marsch zurück, 
so holt man den allgemeinen Marsch 
niemals mehr ein, selbstverständlich, 
doch auch der verlassene Schritt 
bekommt ein Aussehen, daß man wet
ten möchte, es sei kein menschlicher 
Schritt, aber man würde verlieren. 

von Nervenheilanstalten gewesen; zu
nächst hatte ihn seine Schwester 1929 in 
die Waldau bei Bern gebracht, ab 1933 
lebte erin der Anstalt Herisau im Kanton 
Appenzell. Walser hinterließ nichts au
ßer einem Schuhkarton, den eine Pflege
rin in Herisau erst ein dreiviertel Jahr 
nach seinem Tode entdeckte. In diesem 
Karton fand wahrscheinlich - genau 
weiß man es nicht - Carl Seelig die unle
serlichen Papiere. 
Robert Walser hatte Kalenderblätter, 
Briefumschläge, Karten, Anzeigen be
nutzt, soweit sie noch freie Flächen ent
hielten, sie sich zurechtgeschnitten und 
dann mit einer winzigen, 1 bis 2 mm gro
ßen Schrift sorgfältig beschrieben. Ein 
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Blatt enthält immer mehrere, voneinan
der unabhängige Text-Entwürfe. Die 
Schrift ist nicht so schwer zu lesen, es ist 
die damals übliche deutsche Kurrent
schrift, doch Walsers Abkürzungen - er 
läßt Buchstaben oder ganze Worte weg-, 
die Winzigkeit der Schrift und die Ver
schleifungen des Bleistifts, der sich rasch 
abschrIeb, machen die Blätter fast unle
serlich (s. S. 31). 

Walser notierte auf diese Weise seine 
Entwürfe, um sie dann später sorgfältig 
ins Reine zu schreiben und an Zeitungen 
und Zeitschriften zu versenden. Mit den 
kleinen Prosastücken verdiente er sei
nen Lebensunterhalt, er war unter ei
nem permanenten Schreib druck, er fand 
immer weniger Abnehmer. Daher kam 
es wohl, daß er einen Haß gegen die 
Schreibfeder entwickelte, wie er in ei
nem Brief an Max Rychner 1927 mitteilt. 
Mit Hilfe des Bleistifts und der winzigen 
und wegen ihrer Winzigkeit fast belang
losen Schrift gelang es ihm, den Wider
willen gegen das Schreiben zu überwin
den. Die entschlüsselten "Mikro gram
me" gewähren nun dem Literaturwis
senschaftler und dem Leser einen Ein
blick in die Werkstatt des Dichters. Vor 
allem dann, wenn zu den Entwürfen 
auch die fertige Reinschrift vorliegt, 
kann man erkennen, daß Walser in der 
Reinschrift nicht glättete, sondern im 
Gegenteil verklausulierte, verrätselte. 

Als Robert Walser 1956 starb, war er fast 
unbekannt. Carl Seelig, der Züricher 
Schriftsteller und Publizist, hatte sich seit 
1936 seiner angenommen, er wurde sein 
Vormund, er versuchte immer wieder, 
mit Publikationen auf den Vergessenen 
aufmerksam zu machen. Erst durch ei
nen Auswahlband, den der Lyriker und 
Literaturwissenschaftler Walter Hölle
rer, damals Privatdozent an der Frank
furter Universität, 1960 herausgab, 
wurde Walser über die Schweiz hinaus 
einem literarischen Publikum wieder 
vorgestellt. Jochen Greven, der 1960 die 
erste Dissertation über Walser schrieb, 
begann 1966 mit der Herausgabe der Ge
sammelten Werke beim Kossedo-Verlag 
in Genf. Nach dem Tode Carl Seeligs 
gründete Elio Fröhlich die Carl-Seelig
Stiftung und richtete das Robert-Walser
Archiv in Zürich ein; dadurch legte er 
das Fundament für alle weitere Walser
Rezeption. Seit 1978 betreut der Frank
furter Suhrkamp-Verlag das Werk 
Walsers und bringt es in Einzelausgaben 
einem größeren Publikum nahe. Jochen 
Greven beginnt in diesem Jahr eine neue 

Ausgabe der Gesammelten Werke in 
Einzelbänden. Was Hermann Hesse sich 
1917 wünschte, scheint nun eingetreten: 
,~enn solche Dichter wie Walser zu den 
'führenden Geistern' gehören würden, 
so gäbe es keinen Krieg. Wenn er hun
derttausend Leser hätte, wäre die Welt 
besser." Walser hat jetzt jedenfalls hun
derttausend Leser. 

Auch zu seinen Lebzeiten war er einmal 
kurze Zeit ein bekannter Schriftsteller, 
wenigstens ein unter Literaten und Lite
raturkennern bekannter: vor dem ersten 
Weltkrieg, als er in Berlin le bte und arbei
tete. 1905 war er aus der Schweiz nach 
Berlin übergesiedelt, wo sein Bruder 
Karl ein berühmter Mann als Maler und 
als Bühnenbildner Max Reinhardts war. 
Robert Walser war eines von acht Kin
dern, von sechs Brüdern und zwei 
Schwestern. Als jüngstes Kind wurde 
Robertam 15. April 1878 in Bielgeboren. 

"Träume" aus Walsers 
Gedichtband "Saite und Sehnsucht", 
den er für seine Schwester 
schrieb (Originalgröße). 



Sein Vater war ein kleiner und glückloser 
Geschäftsmann, ihm sagt man heitere 
Resignation nach, der Mutter Neigung 
zu Schwermut. Als sie 1894 starb, mußte 
die Schwester Lisa den Haushalt führen. 
Neben Robert, der Schriftsteller wurde, 
und Karl, der Maler wurde, machte sich 
noch der Bruder Hermann einen Na
men: er wurde Geographie-Professor in 
Bern; mit 49 Jahren ging er in den Frei
tod. Der Bruder Ernst, der Lehrer wurde 
wie die Schwester Lisa Lehrerin wurde, 
neigte wie die Mutter zu Depressionen, 
so heißt es; man brachte ihn schließlich 
in die Nervenheilanstalt Waldau, 13 Jah
re vor seinem Bruder Ro bert. 

An seine jüngste Schwester erinnert sich 
Robert in einem Prosastück "Fanny": 
Meine bescheidene Wenigkeit war im 
~lterlichen Hause, als kleiner Junge, der 
noch unglaublich grün und noch ziem
lich naß hinter den Ohren war, der bevor
zugte Inszeneur, Theaterspieler, Drama
turg, Regisseur und Geschichtenmacher 
meiner jüngeren Schwester, der ich eine 
Zeitlang immer Geschichten, nicht etwa 
nur erzählen, nein, machen mußte, wes
sen ich mich heute glücklicherweise 
noch deutlich erinnere, da ich sonst die
sen interessanten Aufsatz gar nicht 
schreiben könnte. Fanny, so meine ich, 
hieß die entsetzliche kindliche Tyrannin, 
die gebieterisch von mir verlangte, ich 
solle ein dichterisches Genie sein." 

Fannys Ansprüche blieben nicht ohne 
Folgen. Auch später sandte ihr Robert 
seine poetischen Werke. 1972 nach Fan
nys Tod fand Elio Fröhlich in ihrer Hin
terlassenschaft in einer alten Wäsche
kommode ein Heft mit fünfzig, von Ro
bert sorgfältig aufgeschriebenen Ge
dichten: "Drittes Buch: Saite und Sehn
sucht" (s. S. 32). Elio Fröhlich gab das 
Heft als Faksimile heraus; so kann man 
erkennen daß Walser nicht nur unleser
liche Mib-ogramme schrieb. Daß dieses 
Heft Drittes Buch" überschrieben ist, 
zeigt,"daß die "Tyrannin" Fanny noch 
zwei Hefte ihrem Bruder entlockt haben 
muß, die verloren gegangen sind. 

In seinem in Berlin entstandenen ersten 
Roman Geschwister Tanner" spricht 
Robert Walser ziemlich unverstellt von 
der eigenen Familie. Sein Maler-Bruder 
Karl heißt dort Kaspar, Schwester Lisa 
heißt Hedwig und er selbst frrmiert als Si
mon Tanner. Simon ist ein schwärmeri
scher Bursche, der unstet zwischen Stadt 
und Land herumläuft, in der Stadt durch 
die Straßen schlendert und die Bierloka
le besucht und die Damen anhimmelt 

Robert Walser auf der Säntistour am 1. 6. 1942 

und kurze Zeit eine Stelle als Diener an
nimmt, doch am ehesten fühlt er sich im 
Walde zu Hause: ein Spaziergänger. Die 
Grundfigur in vielen späteren Prosastük
ken Walsers unter vielen wechselnden 
Namen ist hier gefunden, der "Flaneur", 
wie ihn Walter Benjamin als einen Typus 
des modernen Schriftstellers am Beispiel 
von Charles Baudelaire beschreibt: der 
Dichter als Außenseiter. Er ist einer, der 
sich auskennt, aber nicht dazu gehört, 
gerade deshalb alles besser erkennt als 
die, die dazugehören und denen alles 
selbstverständlich geworden ist. 

Es ist nicht zuletzt diese Position des Au
ßenseiters, die Robert Walser auch mit 
Franz Kafka verbindet. Kafka hat ihn ge
schätzt wie keinen anderen zeitgenössi
schen Schriftsteller. Max Brod berichtet, 
wie Kafka aufgeregt zu ihm ins Büro ge
laufen kam, um ihm die neueste Ge
schichte Walsers vorzulesen, die er gera
de in der "Neuen Rundschau" gefunden 

hatte. Daß Kafka sich in Simon Tanner, 
in dem Wals er sich selber darstellte, wie
dererkannte, belegt Kafkas Brief an den 
Prager Versicherungs direktor Eisner. 

Als Kafkas erste Prosa-Sammlung "Be
trachtung" erschien, besprach Robert 
Musil sie im Anschluß an eine Rezen
sion von Walsers "Geschichten". Er sah 
bei Kafka "die gleiche Art der Erfmdung 
in traurig" wie bei Walser "in lustig". 
Walsers dritter in Berlin entstandener 
Roman - im zweiten "Der Gehülfe" hat
te er seine Zeit als Kaufmannsgehilfe bei 
einem bankrotten Erfmder und Unter-

Literatur 
1 H. D. Zimmermann: Der babylonische Dol
metscher. Zu Franz Kafka und Robert Walser. 
Frankfurt am Main, 1985. 

2 Bernhard Echte, Werner Morlang (Hrsg.): 
Aus dem Bleistiftgebiet. Mikrograrnme 1924/25. 
2 Bände. Frankfurt am Main, 1985. 

3 Eine Veröffentlichtung der Beiträge des Kol
loquiums ist in Vorbereitung. 

33 



Elias Canetti zu Robert Walser 

Die Besonderheit Robert Walsers als 
Dichter besteht darin, daß er seine 
Motive nie ausspricht. Er ist der ver
deckteste aller Dichter. Immer geht es 
ihm gut, immer ist er von allem ent
zückt. Aber seine Schwärmerei ist kalt, 
da sie einen Teil seiner Person ausläßt, 
und darum ist sie auch unheimlich. 
Alles wird ihm zu 'äußerer' Natur und 
das Eigentliche an ihr, das Innerste, die 
Angst, leugnet er ein ganzes Leben. 
Erst später bilden sich die Stimmen her
aus, die sich für alles Verheimlichte an 
ihm rächen. 
Seine Dichtung ist ein unablässiger Ver
such, die Angst zu verschweigen. Er 
entkommt überall, bevor zuviel Angst 
in ihm ist - sein streifendes Leben - , 
und verwandelt sich, zu seiner Rettung, 
oft ins Dienende und Kleine. Seine 
tiefe und instinktive Abneigung vor 
allem "Hohen'; vor allem, was Rang 
und Anspruch hat, macht ihn zu einem 
wesentlichen Dichter unserer Zeit, die 
an Macht erstickt. Man scheut davor 
zurück, ihn nach dem üblichen Sprach
gebrauch einen "großen" Dichter zu 
nennen, nichts ist ihm so zuwider wie 
das "Große': Es ist nur der 'Glanz' der 
Größe, dem er sich unterwirft, nicht 
sein Anspruch. Seine Lust ist die 
Betrachtung des Glanzes, ohne an ihm 
Teil zu haben. Man kann ihn nicht 
lesen, ohne sich für alles zu schämen, 
was einem im äußeren Leben wichtig 
war, und so ist er ein eigener Heiliger, 
nicht einer nach überlebten und ent
leerten Vorschriften. 
Seine Erfahrung mit dem "Kampf ums 
Dasein" führt ihn in die einzige Sphäre, 
wo dieser nicht mehr besteht, ins Irren
haus, das Kloster der Moderne. 

nehmer geschildert - sein dritter Roman 
Jakob von Gunten", 1909 erschienen, 

dürfte Kafkas Roman "Der Prozeß" 
beeinflußt haben, der 1913 entstand. 
Geht es im Prozeß um ein Gerichtsver
fahren, das ganz und gar anders ist als das 
übliche, so geht es in "Jakob von 
Gunten" um eine Dienerschule, die eine 
Dienerschule ist und doch etwas ganz 
anderes. Walser hatte selbst eine solche 
Schule in Berlin besucht, hatte auch kur
ze Zeit als Diener auf einem schlesi
schen Schloß gearbeitet, aber die Die
nerschule des Romans entfernt sich mit 
fortschreitender Handlung immer mehr 
von der üblichen Dienerschule. Nichts 
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wissen, eine runde Null sein, still sitzen, 
den Kopf leer halten das sind Erzie
hungsziele dieses merkwürdigen Insti
tuts. Es ist eine Schulung, die noch am 
ehesten an die der Meditation erinnert, 
wie sie von verschiedenen mystischen 
Richtungen vorgeschlagen wird. 

Walser ist in einem pietistischen prote
stantischen Milieu groß geworden. In 
Biel hatten sich im 18. Jahrhundert Pieti
sten niedergelassen, die aus Bern vertrie
ben worden waren. Walsers Großvater 
war reformierter Pfarrer. Wie es Pietisten 
als Anleitung zur Gewissenserfor
schung nicht selten taten, so führt auch 
Jakob von Gunten ein Tagebuch; der 
Roman heißt im Untertitel nicht "Ro
man", sondern ausdrücklich "Ein Tage
buch". Eines der wichtigsten Motive im 
Werk Walsers - "Klein sein ist die wahre 
Größe", die Mikrogramm-Schrift dürfte 
auch darin einen Grund haben - erinnert 
ja sehr an christliche Sentenzen wie "Die 
Letzten werden die Ersten sein" und 
;yver sich selbst erniedrigt, wird erhöht 
werden". Auf dem Colloquium in Rom 
war "Robert Walser und die protestanti
sche Ethik" jedenfalls ein Thema, das 
heftig diskutiert wurde. Mehr als 30 Wal
ser-Spezialisten waren zusammenge
kommen, vor allem aus der Schweiz, der 
Bundesrepublik und Italien, wo Walser 
die größte Lesergemeinde außerhalb des 
deutschsprachigen Bereichs hat. Aber 
auch aus Frankreich, England und den 
USA kamen Teilnehmer, so auch Chri
stopher Middleton aus Austin, der be
reits 1955 als Lektor der Zürcher Univer
sität Robert Walser entdeckt und über
setzt hatte. Seine Auswahl und Überset
zung von Prosastücken hat Susan Sonn
tag mit einem Vorwort in einem New 
Yorker Verlag herausgegeben. Im Prosa
stück, das vor allem in Rom diskutiert 
wurde, zeigt sich Walsers Eigenart am 
besten. Im "Prosastückli" hat Wals er sei
ne eigene Gattung mehr erfunden als ge
funden, sie gab ihm volle Freiheit für sei
ne Aufzeichnungen als Spaziergänger, 
für seine Impressionen und Obsessio
nen, für seine Reflexionen und Ab
schweifungen. Er schreibt immer mit je
der Ironie, die zu einer Selbstaufhebung 
des Geschrie benen tendiert. Wie schwer 
es ist, ihn festzulegen, erläuterte Peter 
von Matt in Rom an seinen Briefen. Wal
ser nimmt wechselnde Rollen an, ver
birgt sich mehr, als daß er sich offenbart, 
. so daß von Matt fragen konnte: ,Y'ler 
schrieb Robert Wa1sers Briefe?" 

Auch die Dramolette Walsers, diese kur
zen witzigen und melancholischen 

Theaterstücke, die noch der Aufführung 
harren, vielleicht wagt sich einmal ein 
mutiger und einfühlsamer Regisseur an 
diese Aufgabe, auch diese Dramolette 
werden von einer Ironie in der Schwebe 
gehalten, die deutlich an die "romani
sche Ironie" erinnert, wie Dichter Borch
meyer in Rom nachwies. 

Die Arbeiten der Bieler und Berner Zeit 
Robert Walsers standen im Mittelpunkt 
des römischen Colloquiums. 1913 hatte 
Walser Berlin enttäuscht den Rücken ge
kehrt; die ersten Erfolge waren ihm nicht 
treu geblieben, es waren zudem mehr 
Erfolge bei den Kritikern als bei den Le
sern; der Verleger Cassirer wandte sich 
von ihm ab' Walser kam in eine Schaf
fenskrise u~d zog sich in seine Heimat
stadt zurück. Bis 1921lebte er in Biel in ei
ner Mansarde des Hotels "Blaues Kreuz" 
und schrieb seine Prosastücke. Dann 
machte er noch einmal den Versuch, ei
ne Anstellung anzunehmen. Als zweiter 
Bibliothekar des Berner Staatsarchivs 
hielt er aber nur wenige Monate aus. In 
Bern, wo er dann bis zu einer Einwei
sung in die Waldau in wechselnden mö
blierten Zimmern wohnte, schrieb er 
noch zwei Romane: "Theodor'~ der ver
loren ging, und der "Räuber"-Roman, 
ein Fragment in der Mikrogramm
Schrift, das Jochen Greven und Martin 
Jürgens schon 1972 entzifferten. Als 
Räuber Karl Moor hatte ihn sein Bruder 
Karl in der Jugend einmal gemalt; 
Röbi" die schweizerische Kurzform für 

RObert, klingt auch im "Räuber" an. So 
spielt Walser auch in diesem Roman wie
der sein Versteckspiel, hinter dem Elias 
Canetti einen "Kampf ums Dasein" er
kennt (s. Text links). 

Dieses Versteckspiel ist natürlich reizvoll 
für den literaturwissenschaftlichen In
terpreten, für den es immer noch genug 
zu entdecken geben wird bei Robert 
Walser, auch wenn die Dokumente des 
römischen Colloquiums veröffentlicht 
sein werden. Worin seine Aktualität aber 
für den Leser besteht, das kann Robert 
Walser am besten selber sagen: "Ja, es 
gibt noch aufwachsende Menschen, die 
nicht im Handumdrehen mit einer ent
setzeneinflößenden Geschwindigkeit 
mit ihrem Innen- und Außenlebenfertig 
werden, als wären Menschen bloß Sem
mel die man in fünf Minuten herstellt 
und' hierauf verkauft, damit sie ver
braucht werden." 

Prof. Dr. Hans Dieter ZIMMERMANN 
Institutfür deutsche Sprache und Literatur II, 
Fachbereich Neuere Philologien 
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den Präsidenten der Jobann Wolfgang Goethe-Uni
versität, "FORSCHUNG FRANKFURT", Postfach 
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Nach 14-jähriger Tätigkeit beendet 
der Sonderforschungsbereich 
"Atmosphärische Spurenstoffe" (73) 
der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im 
Dezember dieses Jahres seine Arbeit: 
Anlaß genugl hier in kurzer Form 
einige Ergebnisse der 
Forschungsarbeit vorzustellen l an der 
Wissenschaftler der Un iversitäten 
Frankfurt am Main und Mainz und 
des Max-Planck-Instituts für Chemie 
in Mainz beteiligt waren.* 

Die Atmosphäre besteht aus einem Ge
misch von permanent vorkommenden 
Gasen, Stickstoff, Sauerstoff, den Edel
gasen Argon, Helium, Neon, Krypton, 
die zusammen mehr als 99% der uns um
gebenden Lufthülle ausmachen. Außer
dem kommen aber zahlreiche weitere 
Gase in diesem Luftgemisch vor, die 
trotz ihrer geringen Konzentration von 
großer Bedeutung sind. Zu diesen Spu
rengasen zählen vornehmlich Kohlen
monoxid, Wasserstoff, Distickstoffoxid, 
Methan, aber auch Ammoniak, Stick
stoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Schwe
feldioxid, Schwefelwasserstoff und ver
schiedene organische gasförmige 
Schwefelverbindungen. Während die 
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ATMOSPHARISCH 
SPURENSTOFFE 
Aus den Arbeiten 
des Sonderforschungsbereich 73 

zuerst genannte Gruppe der Spurengase 
vielfach natürliche, überwiegend mikro
biologische Quellen besitzt und in der 
Troposphäre - das sind die unteren 10 -
12 km der Atmosphäre - reaktionsträge 
ist, gehen die in der zweiten Gruppe ge
nannten Gase zahlreiche Reaktionen 
miteinander unter Einwirkung der kurz
weiligen Sonnenstrahlung bzw. des Wol
ken- und Niederschlagswassers ein, wo
durch als Folgeprodukte Aerosolpartikel 
entstehen, die als luftgetragene Schweb
stoffe am atmosphärischen Transport 
teilnehmen. Diese chemischen Reaktio
nen finden in der Gasphase aber auch in 
Wolkentröpfchen und an der Oberfläche 
von Aerosolpartikeln statt. 

Wenn auch das Konzentrationsverhält
nis zwischen Stickstoff, Sauerstoff und 
den Edelgasen in der Stratosphäre dem 
der Troposphäre weitgehend entspricht, 
so gilt dies nicht für die Spurengase. Kon
zentrationsverteilung und Reaktions
wege unterscheiden sich für die meisten 
Spurengase grundsätzlich in der Tro
posphäre von denjenigen der Stra
tosphäre, so daß es sinnvoll ist, von zwei 
unterschiedlichen Kompartments der 
Atmosphäre zu sprechen. In den letzten 
Jahrzehnten unterlag die Zusammenset
zung der Atmosphäre dauernder Verän
derung. Diese Veränderung hat sich am 
stärksten im Bereich der Spurengase und 
Aerosole ausgewirkt, wo der durch an
thropogene Prozesse erzeugte Anteil in 
vielen Fällen die natürliche Produk
tionsrate übertrifft. Dies gilt global, in be
sonderem Maße aber für die gemäßigten 
Breiten der Nordhemisphäre. Es war da
her zu Beginn der 70er Jahre erforder
lich, rasch zu handeln, wollte man den 
natürlichen Haushalt atmosphärischer 
Spurenstoffe, d.h. ihre Quellen, Senken, 
Reaktionen, Produktions- und Deposi
tionsraten und damit auch ihre tropos
phärischen Verweilzeiten ermitteln. 
Dies war die Aufgabe, die sich der Son
derforschungsbereich (SFB) 73 "Atmos
phärische Spurenstoffe" bei seiner 
Gründung im Jahr 1970 gestellt hatte. 

Die Forschungsarbeiten sollten sich vor
wiegend auf die Troposphäre und auf 
Gebiete beschränken, die möglichst von 
anthropogener Beeinflussung frei sind. 

*Dieser Artikel basiert auf dem ausführlichen Be
richt, den die Autoren für die Deutsche For
schungsgemeinschaft verfaßt haben, vgl. "Sonder
forschungsbereiche 1969-1984, Bericht über ein 
Förderprogramm der Deutschen Forschungsge
meinschaft", herausgegeben von Kar! Stackmann 
und Axel Streiter, Weinheim 1985. 



Obwohl alle Arbeiten des SFB 73 der 
Grundlagenforschung zuzuordnen sind, 
haben die Ergebnisse eine große Bedeu
tung für unsere heutige Industriegesell
schaft. Denn bei dem raschen Anwach
sen der anthropogenen Emissionen von 
Schadstoffen in den letzten 30 Jahren 
sind die regionalen und globalen Aus
wirkungen nicht mehr zu vernachlässi
gen. Inwieweit der Mensch dabei in die 
natürlichen Kreisläufe der Spurenstoffe 
eingreift, läßt sich erst erkennen, wenn 
man die Kreisläufe insgesamt quantita
tiv erfaßt hat. Dieser übergeordnete Ge
sichtspunkt ergab den Rahmen, in den 
die Einzelergebnisse des SFB 73 ein
zuordnen sind. 

Die Untersuchungen gründeten sich auf 
Feldmessungen, wobei der Meßträger 
häufig das Flugzeug oder das For
schungsschiff war. Angesichts der 
geringen Konzentration der in das 
Forschungsprogramm einbezogenen 
Spurenstoffe war es in nahezu allen Fäl
len erforderlich, aufwenige Meßverfah
ren von hoher Empfmdlichkeit und 
separate Probenahme- und Anreiche
rungsverfahren neu zu entwickeln. 

Die Wechselwirkung zwischen Biosphä
re und Atmosphäre sowie zwischen 
Ozean und Atmosphäre waren weitere 
wichtige Problemstellungen, die im Rah
men der Untersuchungen des SFB 73 
bearbeitet wurden. Insgesamt stellt das 
Forschungsprogramm des SFB 73 eine 
Vernetzung von Labor-, Feld- und theo
retischen Untersuchungen an ausge
wählten troposphärischen Spurenstof
fen in der Gas- und in der festen Phase 
dar. Nachfolgend sollen nun einige Pro
bleme und Ergebnisse aus den einzelnen 
Projektbereichen besprochen werden. 

Physikalisch - chemische Reaktionen 

Die meisten Spurenstoffe in der Atmo
sphäre unterliegen chemischen Um
wandlungen. Die daran beteiligten Pro
zesse sind für das Verhalten eines Spu
renstoffes von so überragender Bedeu
tung, daß ihre Aufklärung inzwischen zu 
einem wichtigen Zweig der gesamten at
mosphärischen Spurenstoff-Forschung 
geworden ist. Chemische Reaktionen in 
der Atmosphäre fmden sowohl in der 
Gasphase als. auch in Wolkentröpfchen 
und an Aerosolpartikeln statt. Die Gas
reaktionen laufen überwiegend über ra
dikalische Zwischenträger ab, die man 
als kurzlebige Bruchstücke von stabilen 
Molekülen ansehen kann. Sie entstehen 
in der Atmosphäre primär durch photo
chemische Dissoziationsprozesse, mei-

stens ausgelöst durch die Absorption 
kurzweiliger Sonnenstrahlung. In der 
Troposphäre, die nur von Strahlung mit 
Wellenlängen größer als 300 nm erreicht 
wird, sind die wichtigsten photoche
misch aktiven Spurengase Ozon, Stick
stoffoxid und Formaldehyd. Für die hö
her gelegene Stratosphäre verschiebt 
sich das wirksame Spektrum der Strah
lung zu kürzeren Wellenlängen hin, so 
daß dann auch noch andere Substanzen 
photochemisch aktiviert werden. 
Bei der Gründung des Sonderfor
schungsbereichs 73 war die Bedeutung 
der Radikalreaktion für die Ausbildung 
der Ozonschicht in der Stratosphäre eine 
gesicherte Erkenntnis. Dagegen war die 
Rolle der Radikale in der Troposphäre 
umstritten. Vielfach war man der Mei
nung, daß Radikalreaktionen in der Tro
posphäre kaum in Betracht zu ziehen 
wären, weil die Radikale von Aerosolpar
tikeln abgefangen würden. Diese An
sicht mußte bald revidiert werden. Die 
Arbeiten des Sonderforschungsbereichs 
zeigten, daß zumindest OR-Radikale 
viel schneller mit den Spurengasen Koh
lenmonoxid und Methan reagieren als 
mit Aerosolpartikeln. 
Levy hatte 1971 einen Weg für die Bil
dung von OR-Radikalen in der Tropos
phäre aufgezeigt. Danach entstehen bei 
der Photolyse des Ozons durch Sonnen
strahlung bei Wellenlängen etwas größer 
als 300 nm zunächst elektronisch ange
regte Sauerstoffatome. Diese vermögen 
aufgrund ihrer erhöhten inneren Ener
gie (durch ein Sternchen angedeutet) 
eine Reaktion mit Wasserdampf einzu
gehen, nämlich 

0* + H20 -- OH + OH, 
die zur Bildung von Radikalen führt. 
Dieses Konzept mußte solange Spekula
tion bleiben, wie die Ausbeute an ange
regten O-Atomen aus der Ozon-Photo
dissoziation unbekannt war. Laborexpe
rimente des Sonderforschungsbereichs 
konnten nun die Erzeugung angeregter 
Sauerstoffatome nachweisen und den 
Prozeß als Funktion der Wellenlänge 
quantifizieren. Es war ein unerwartetes 
Ergebnis, daß in dem für die Troposphä
re wichtigen Wellenlängenbereich die 
Ausbeute an angeregten O-Atomen 
auch noch von der Temperatur abhängt. 
Die festgestellte Abhängigkeit von bei
den Parametern, Wellenlänge und Tem
peratur, konnte in eine einfache mathe
matisch-analytische Form gebracht wer
den, die zur Zeit international die 
Grundlage für alle Berechnungen zur 
Verteilung der OR-Konzentration in der 
Troposphäre bildet. Die der OH-Bildung 

Zahlreiche Expeditionen deutscher For
schungsschiffe wie "Polarstern" und "Meteor" 
nutzten Wissenschaftler des Sonderfor
schungsbereichs für luftchemische Messun
gen über dem Atlantik. Abbildung 1 (links) 
zeigt die "Polarstern" in der Antarktis. 
Um die vertikale Verteilung atmosphärischer 
Spurenstoffe zu messen, wurden Flugzeuge 
eingesetzt, wie z.B. die Caravelle 116 des Zen
trums für Flugversuche in Bretigny/Frank
reich. Das Flugzeug, das im Linienflugverkehr 
90 Passagieren Platz bietet, wurde für naviga
torische und wissenschaftliche Meßzwecke 
umgebaut. Neben zahlreichen luftchemischen 
Meßgeräten (s. Abb. 2) finden 20 Experimen
tatoren im Innern Platz. Die Caravelle ist mit 
drei Spezialfenstern für optische Messungen, 
einem Einlaß für Luftprobenahme und einem 
aufwendigen Meß- und Erfassungssystem für 
Navigations- und meteorologische Daten aus
gerüstet. An einem dreiwöchigen Flugpro
gramm, das über dem Atlantik von Grönland 
bis Feuerland durchgeführt wurde, beteiligte 
sich der Sonderforschungsbereich mit Mes
sungen des atmospärischen Schwefeldioxids. 
Abbildung 3 zeigt ein Luftprobenahmegerät, 
das speziell für diese Untersuchung entwickelt 
wurde. 
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zugrundeliegende Reaktion von ange
regten O-Atomen mit Wasserdampf 
wurde eingehend untersucht. 

Der Sonderforschungsbereich ist an der 
Entwicklung einer Nachweismethode 
für OH-Radikale beteiligt. Es wird ver
sucht, OH-Radikale durch Absorption 
von Laserlicht bei 300 nm nachzuwei
sen. Der Laserstrahl kann dann so aufge
weitet werden, daß die Selbsterzeugung 
von OH-Radikalen vernachlässigbar 
wird. Allerdings benötigt man Licht
strecken von einigen Kilometern, was 
das Verfahren etwas unbeholfen macht. 

Die überragende Bedeutung der OH-Ra
dikale für die Chemie der Troposphäre 
ist heute allgemein anerkannt. Die OH
Radikale sind inert gegenüber Sauerstoff 
und Stickstoff, den Hauptbestandteilen 
der Luft, reagieren aber mit den meisten 
Spurengasen. Eine wichtige Reaktion ist 
die mit Methan, weil sie die Oxidation 
von Methan zu CO2 in Gang setzt. Eine 
Kette von Radikalreaktionen führt zu
nächst zur Bildung von Formaldehyd 
(H2CO) als Zwischenprodukt, dann wird 
Formaldehyd in Kohlenmonoxid (CO) 
umgewandelt, und schließlich erfolgt 
dessen Oxidation zu Kohlendioxid 
(C02). Als Nebenprodukt tritt auch mo
lekularer Wasserstoff (H2) auf. Bei dieser 
Oxidationskette nimmt die photolyti
sche Zersetzung von Formaldehyd eine 
Schlüsselstellung ein. Die Erforschung 
der atmosphärischen Kreisläufe von CO 
und H2 und deren Quellen bildeten über 
viele Jahre hinweg einen Schwerpunkt 
des Sonderforschungsbereichs 73, so 
daß auch das physikochemische Verhal
ten von Formaldehyd in der Atmosphä
re für eine Quantifizierung des Methan
Oxidationszyklus und der Kreisläufe 
von CO und H2 an Bedeutung gewann. 
Formaldehyd reagiert mit OH-Radika
len, es löst sich im Wolkenwasser und 
wird im Niederschlag ausgeschieden. 
Die relativen Anteile dieser Prozesse 
konnten bestimmt werden. Es wurden 
Messungen von Formaldehyd im Re
genwasser der Reinluft vorgenommen, 
aus denen geschlossen werden konnte, 
daß weniger als 15% des atmosphäri
schen Formaldehyds ausregnen. Der 
größte Teil unterliegt dem Photozerfall. 
Somit wird der vom Methan gelieferte 
Kohlenstoff in der Tat zum größten Teil 
in Kohlenmonoxid umgewandelt. Au
ßerdem wird deutlich, daß die Kreisläufe 
von Methan und anderen Spurengasen 
miteinander verknüpft sind. Man kann 
sie daher nicht isoliert voneinander be
trachten. 
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S purengaskreisläuf e 
Die Erforschung der Spurengaskreisläu
fe beruht überwiegend auf Feldmessun
gen. Sie geben einerseits Auskunft über 
die Konzentration eines Spurengases in 
der Atmosphäre, andererseits vermitteln 
sie aber auch Erkenntnisse über die we
sentlichen Quellen und Senken an Erd
und Meeresoberfläche, deren Ursache 
meist mikrobiologische Prozesse sind. 
Eine Zusammenarbeit mit Bodenkund
lern, Mikrobiologen und Meeresfor
schern ist daher unerläßlich. 
Die Untersuchungen des SFB 73 kon
zentrieren sich auf die Troposphäre, die 
den größten Teil der atmosphärischen 
Luftmasse beherbergt. Dabei zeigt sich, 
daß die weniger reaktionsfahigen Gase 
wie Methan oder Wasserstoff recht ho
mogen verteilt sind, während die reak
tionsfreudigen Spurengase wie die 
Schwefelverbindungen oder die Stick
oxide großen räumlichen und auch zeit
lichen Schwankungen unterliegen. Dies 
hängt damit zusammen, daß die reakti
ven Gase kurzlebig sind und ihre Ver
weilzeit in der Troposphäre nach Tagen 
zu messen ist. Dagegen betragen die Ver
weilzeiten für Methan und Wasserstoff 
mehrere Jahre. 
Im überregionalen Maßstab werden Un
terschiede der Spurengaskonzentratio
nen durch die Verteilung der Quellen 
und Senken bestimmt. Hier macht sich 
besonders die Unsymmetrie zwischen 
der nördlichen und der südlichen He
misphäre bemerkbar, die die Landvertei
lung, die Bevölkerungsdichte und den 
Grad der Industrialisierung betrifft. Die 
Verteilung anthropogener Quellen wie 
Kraftwerks- oder Autoabgase läßt sich 
aufgrund von statistischen Daten ermit
teln. Die Stärke der natürlichen Quellen 
läßt sich durch Feldmessungen abschät
zen; über ihre Verteilung müssen An
nahmen gemacht werden. Das Gesamt
bild ergibt sich aus dem quantitativen 
Vergleich der Resultate von Rechenmo
dellen mit der beobachteten Verteilung 
des Spurengases in der Atmosphäre. 
Erst wenn die Ergebnisse der Modell
rechnungen mit den Beobachtungs
daten übereinstimmen, kann man an
nehmen, daß der Spurengaskreislauf 
qualitativ und quantitativerfaßt wird. Oft 
zeigt sich eine Verknüpfung verschiede
ner Spurengaskreisläufe miteinander, 
wie zwischen Methan und Kohlen
monoxid und zwischen Ozon und den 
Stickoxiden. Im folgenden soll dies an 
zwei Beispielen, dem Spurengas Kohlen
monoxid (CO) und dem Schwefelkreis
lauf, verdeutlicht werden. 

Der atmosphärische Kreislauf des 
Kohlenmonoxids 

Anfang der siebziger Jahre hatte man be
reits die beträchtliche Größenordnung 
anthropogener Quellen von Kohlenmo
noxid erkannt, von denen die Autoabga
se einen bedeutenden Anteil ausma
chen. Da CO toxisch wirkt und keine 
Senken bekannt waren, wuchs die Sorge, 
daß dieses Spurengas sich in der Atmos
phäre anreichern und damit dem Men
schen gefahrlich werden könnte. Die Ar
beiten des Sonderforschungsbereichs 73 
zeigten zunächst, daß die Stratosphäre 
als Senke wirkt. Sie ist allerdings ungenü
gend, um die anthropogenen Quellen 
zu kompensieren. Etwa gleichzeitig 
ergaben Messungen an Bord des For
schungsschiffes "Meteor", daß das Meer 
ebenfalls eine Quelle für CO ist und als 
Senke nicht in Frage kommt. Danach er
wiesen sich die 0 H -Radikale als vielfalti
ger Reaktionspartner. Die Reaktion von 
OH mit CO wirkt als Senke, gleichzeitig 
bildet aber die Reaktion von OH mit Me
than eine Quelle. Der CO-Kreislaufwur
de dadurch kompliziert. Weitere Kom
plikationen ergaben sich, als mit Boden
untersuchungen begonnen wurde. Sie 
zeigten, daß mikrobiologische Prozesse 
im Boden Kohlenmonoxid verbrau
chen, vorausgesetzt, die Bodentempera
tur bleibt unter einem gewissen Wert (35 
bis 40° Celsius). Andernfalls wird CO 
freigesetzt, und der Boden wirkt als 
Quelle. Die grünen Blattpflanzen bilden 
ebenfalls eine Quelle, und zwar sowohl 
direkt (vermutlich ist CO ein Nebenpro
dukt der Photosynthese) als auch indi
rekt, indem sie organische, flüchtige 
Stoffe wie Isopren in die Atmosphäre ab
geben, die dann in der Luft weiter zu 
Kohlenoxid oxidiert werden. Schließlich 
sind auch die landwirtschaftlichen Prak
tiken in den Tropen, bei denen das Nutz
land durch Verbrennen von überschüssi
gem Pflanzenbewuchs befreit wird, eine 
nicht unerhebliche Quelle für atmosphä
risches CO. 

Die Verteilung von Kohlenmonoxid in 
der Troposphäre wurde durch viele Mes
sungen an Bord von Schiffen .und Flug
zeugen erkundet. Dazu diente ein einzi
gartiges, im Sonderforschungsbereich 
entwickeltes Meßverfahren, das auf der 
Reduktion von Quecksilberoxid durch 
CO beruht und entstehendes atomares 
Quecksilber durch Atomabsorption 
nachweist. Die Messungen ergaben er
heblich höhere CO-Mischungsverhält
nisse in der Nordhemisphäre als in der 
Südhemisphäre. Das verdeutlicht den 



großen Einfluß anthropogener Quellen, 
die zu 90% in der Nordhemisphäre kon
zentriert sind. Etwa die Hälfte des Koh
lenmonoxids in der Atmosphäre ent
stammt den Aktivitäten des Menschen. 
Der Luftmassenaustausch zwischen 
Nord- und Südhemisphäre benötigt etwa 
ein Jahr, die Verweilzeit von CO in der 
Troposphäre aufgrund der Reaktion mit 
OH-Radikalen ist kürzer (drei bis sechs 
Monate). Daher sind die beiden Hemis
phären mit Bezug auf CO fast entkop
pelt. Über eine Ameicherung von CO in 
der Atmosphäre besteht somit kein 
Grund zur Sorge, die CO-Verweilzeit ist 
genügend klein. Dennoch darf man 
nicht verkennen, daß der Mensch mit 
seinen Aktivitäten ganz erheblich in den 
natürlichen CO-Kreislauf eingreift. 

Der atmosphärische Schwefelkreislauf 

Ein weiterer wichtiger Forschungsge
genstand war der Schwefelkreislauf. Um 
1970 war als natürlicl}e Schwefelverbin
dung nur Schwefelwasserstoff (H2S) be
kannt, von dem man wußte, daß er in der 
Luft schnell zu Schwefeldioxid (S02) 
oxidiert wird. Im Verlauf der Arbeiten 
des Sonderforschungsbereichs 73 wur
den weitere Schwefelverbindungen in 
der Atmosphäre entdeckt, nämlich Di
methylsulfid (DMS), Carbonylsulfid 
(COS) und Schwefelkohlenstoff (CS2). 
Diese Verbindungen sind ebenfalls weit
gehend natürlichen Ursprungs. Damit 
wandelten sich unsere Anschauungen 
vom atmosphärischen Schwefelkreis
lauf beträchtlich. Hatte man früher ge
glaubt, H2S sei der alleinige Vorläufer 

Der Saharastau b hat 
einen entscheidenden 
Anteil an den minerali
schen Partikeln in der 
Luft. Das Satellitenbild 
vom 22.1.1983 zeigt eine 
riesige Staubwolke, die 
sich von der Sahara auf 
den Atlantik ausbreitet. 
Die Staubmassen wurden 
in den folgenden Tagen 
durch eine starke süd
westliche Luftströmung 
bis nach Mitteleuropa 
transportiert. Durch 
Stürme in der Sahara auf
gewirbelt gelangt der 
Feinstaub in große 
Höhen und wird mit den 
dort herrschenden star
ken Winden oft Tau
sende von Kilometern 
weit verfrachtet, eher er 
als rot-brauner Belag wie
der am Erdboden abgela
gert wird (siehe auch das 

_~"_,","-___ :--_________ -,,",-:""""' ........ ___ ......... "_ 4 Foto auf Seite 41). 

von natürlichem S02, so mußte man nun 
die anderen Komponenten in die Unter
suchungen mit einbeziehen. So wie die
se Verbindungen in der Luft zu S02 oxi
diert werden, wird Schwefeldioxid 
schließlich zu Schwefelsäure oxidiert. 
Sie wird vom Aeroso1 und von den Wol
kentröpfchen aufgenommen, mit dem 
Niederschlag ausgeschieden und bildet 
einer der Ursachen für die Säure im 
Regen. 

Um das Jahr 1970 war die horizontale 
und vertikale Verteilung des Schwefel
dioxids in der Troposphäre in Ansätzen 
bekannt. Die damals eingesetzten Meß
verfahren ermöglichten eine Nachweis
grenze von etwa zwei milliardstel Volu
menanteilen. Dies reichte für Reinluft
messungen nicht ganz aus. Über die 
Schwefelwasserstoffanteile gab es nur 
Abschätzungen. Fluoreszenzanalyti
sche Nachweisverfahren für Sulfide im 
Nanogrammbereich, die 1968 zum er
sten Male publiziert wurden, konnten im 
Sonderforschungsbereich um ein Probe
nahmeverfahren erweitert und für den 
Einsatz in der nicht verumeinigten At
mosphäre entwickelt werden. So ist es 
seit 1980 möglich, realistische Konzen
trationen von H2S zu erfassen und Anga
ben über Quellen und Senken auf eine 
experimentell solide Grundlage zu stel
len. Ferner wurden neue Probenahme
und Ameicherungsverfahren ent
wickelt~ mit denen Dimethylsulfid im 
Konzentrationsbereich von weniger als 
einem Nanogramm pro Kubikmeter er
faßt werden kann. 

Ungeklärt war der Beitrag des troposphä
rischen Schwefeldioxids zur Bildung 
und Erhaltung der stratosphärischen, 
global verteilten Aerosolschicht. Bis 
1976 war man davon ausgegangen, daß 
das vorwiegend anthropogen erzeugte 
Schwefeldioxid zu Zeiten geringer vul
kanischer Aktivität allein zur Erhaltung 
des Massenhaushalts des stratosphäri
schen Aerosols ausreicht. 1976 wurde 
von Crutzen die in der Troposphäre rela
tiv inerte organische gasförmige Schwe
felkomponente Carbonylsulfid als ein 
möglicher ,yorläufer" für das stratosphä
rische Aerosol diskutiert. Beide Ansich
ten stützten sich zunächst ausschließlich 
auf Modellannahmen, da ein experi
menteller Nachweis des S02 in der obe
ren Troposphäre und unteren Stratos
phäre noch ausstand. Erst die Entwik
klung eines auch bei Flugzeugmessun
gen verwendbaren hochempfmdlichen 
Nachweisverfahrens für S02 im Rahmen 
der Erforschung neuartiger Analysen
verfahren im Sonderforschungsbereich 
(Nachweisgrenze 8 ± 2 ppt S02) erlaubte 
regelmäßige Flugzeugmessungen in der 
oberen Troposphäre und der unteren 
Stratosphäre. 

Dabei wurde eine überraschende Fest
stellung gemacht: Im Gegensatz zu den 
vor 1976 erstellten Modellen, die auf
grund einer ausgeglichenen Massenbi
lanz der stratosphärischen Schwefel
komponenten (damals nur S02 und 
S04 =) eine starke Abnahme des strato
sphärischen SOT Mischungsverhältnis
ses oberhalb der Tropopause erwarten 
ließen, wurde ein Ansteigen des SOTMi-
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Bei der geochemischen Untersuchung von 
SpurengashaushaIten in der Atmosphäre geht 
man davon aus, daß die Gase von der Erd
oberfläche in die Atmosphäre exhaliert und 
nach gasspezifischen Verweilzeiten wieder 
deponiert werden. Die augenfälligsten Exhala
tionen treten im Zusammenhang mit dem 
Vulkanismus auf. Ihre Untersuchung ist recht 
schwierig und unter Umständen nicht unge
fährlich. Die Abbildung zeigt ein Meßgerät 
zur Bestimmung der Schwefelwasserstoffemis
sion am Rande des Hauptkraters des Ätna. 
Sämtliche Ausrüstungsgegenstände, wie die 
im Krater hängende Anreicherungspatrone, 
die Luftansaugpumpe und der als Energie
quelle benutzte Akkumulator, mußten im 
Rucksack zu dem ca. 3300 m hoch gelegenen 
Meßort transportiert werden. 

schungsverhältnisses in der Stratosphäre 
gefunden. Dieser Befund wies eindeutig 
auf eine in situ-Quelle für das S02 ober
halb der Tropopause hin. Die Meßergeb
nisse konnten mit Berechnungen des 
Flusses aus der Troposphäre in die Stra
tosphäre in Einklang gebracht werden, 
zu dem S02 nur durchschnittlich sieben 
bis zehn Prozent beiträgt, während Car
bonysulfid und Schwefelkohlenstoff den 
überwiegenden Anteil am nach oben ge
richteten Transport des zur Bildung der 
stratosphärischen Aerosolschicht benö
tigten Schwefels übernehmen. 

Dem Vulkanismus wird eine bedeuten
de Rolle als natürliche Quelle für atmo
sphärische Schwefelverbindungen zuge
schrieben. Meßflüge nach dem Aus
bruch des Vulkans St. Helens bestätigten 
den Transport vulkanischen S02 in die 
Stratosphäre und zeigten, daß sieben 
Monate nach dem Ausbruch die Um
wandlung des gasförmigen S02 in Sulfat
partikel weitgehend abgeschlossen war. 
Messungen von S02' H2S und Sulfatae
rosolen in den Fahnen süditalienischer 
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Vulkane ermöglichten eine genaue Be
stimmung der Schwefelquellstärken in 
ihrer Abhängigkeit von der jeweiligen 
vulkanischen Aktivität. Neue Abschät
zungen über den globalen Vulkanismus 
ergaben eine S02-Emission von 1,5 x 107 

Tonnen S02 pro Jahr in die Atmosphäre 
mit einem bedeutenden Anteil aus 
nicht-eruptiver Tätigkeit. Dieser Betrag 
liegt um das Zehnfache höher als frühere 
Abschätzungen amerikanischer Kolle
gen und beträgt damit knapp zehn 
Prozent der anthropogenen SOrPro
duktion. 

Die Verteilung der SOr Konzentration 
über dem Atlantischen Ozean war zwar 
bereits 1969 und 1973 auf Forschungs
fahrten des E S. "Meteor" vermessen 
worden. Mit den verbesserten Analysen
verfahren und mit besonderem Augen
merk auf die gasförmigen organischen 
Schwefelverbindungen wurden 1979 
und 1980 erneut Meridionalproftle über 
dem Atlantik gemessen; dabei wurde 
dem Dimethylsulfid (DMS) neben dem 
S02 besondere Beachtung geschenkt. 
Die Untersuchungen, die gemeinsam 
mit einer amerikanischen Forschergrup
pe von der Florida State University 
durchgeführt wurden, zeigten die offen
bar bedeutende Rolle der Ozeane im at
mosphärischen Schwefelkreislauf. Da
bei übernimmt Dimethylsulfid, das als 
Stoffwechselprodukt mariner Algen ge
bildet wird, die Rolle, die früher H2S zu
geschrieben wurde. DMS, aber auch an
dere reduzierte Schwefelverbindungen 
sind in physikalisch gelöster Form über
all im Oberflächenwasser der Ozeane 
präsent. Unsere Untersuchungen an 
Bord des E S. "Meteor" konnten die Da
tenbasis gleichzeitig gemessener DMS
Konzentrationen im Oberflächenwasser 
und in der ozeannahen Atmosphäre er
weitern und damit die Grundlage für ei
ne Berechnung der marinen Quellstärke 
von DMS schaffen. Unter der Annah
me, daß diese für den Meridionalschnitt 
54° Nord - 35° Süd bestimmten Fluß
dichten für die Ozeane repräsentativ 
sind, kann die globale marine Quellstär
ke mit 20 bis 30 Millionen Tonnen 
Schwefel pro Jahr abgeschätzt werden. 
Die über den gleichen Breitenbereich 
gemessenen S02-Verteilung in der mari
nen Atmosphäre legt die Vermutung na
he, daß der Ozean nicht nur als Senke, 
sondern auch als Quelle für atmosphäri
sches S02 in Betracht zu ziehen ist. Als 
Quelle wirkt die Oxidation des vom 
Ozean emittierten biogenen Dimethyl
sulfids. 

H2S und DMS werden in der Luft so 
schnell oxidiert, daß sie bisher nur in Bo
dennähe nachgewiesen werden konn
ten. Überdies fehlen noch verläßliche 
Angaben über die Oxidationsmechanis
men dieser Stoffe. Der Schwefelkreis
lauf ist daher immer noch nicht in allen 
Details bekannt und erfordert weitere 
Aufklärung. 

Die physikalisch-chemischen Eigen
schaften des atmosphärischen Aerosols 

Luftgetragene Partikel bestehen nicht 
nur aus Staub, sondern Staubteilehen er
leiden durch Anlagerung von Wasser 
und Kondensationsprodukten gasförmi
ger Vorläufer chemische Veränderun
gen, die den Aerosolpartikeln typisch 
neue Charaktereigenschaften geben. 
Außer einer mineralischen Komponen
te enthalten Aerosol-Partikel daher noch 
organische Bestandteile und anorgani
sche wasserlösliche Salze. Einen bedeu
tenden Anteil daran haben die Ammo
nium-Sulfate. Sie entstehen aus der Oxi
dation von S02 zu Schwefelsäure und 
deren Neutralisation durch Ammoniak. 

Obwohl es in der Atmosphäre nur in 
Spuren vorkommt, übernimmt das Ae
rosol wichtige Funktionen. Darunter 
rallt die Bildung von Wolkentropfen, bei 
der die Aerosolpartikel als Kondensa
tionskeime dienen. Daneben beeinflußt 
das Aerosol die Sichtweite in der Atmo
sphäre und den Wärmehaushalt. Wich
tig ist auch der Transport von Staub für 
die Bildung von Lößböden und anderer 
Sedimente und für die Verbreitung von 
Schadstoffen wie DDT, Cadmium oder 
radioaktiven Beimengungen. 

Wegen der komplexen physiko-chemi
schen Eigenschaften und Wirkungen 
des atmosphärischen Aerosols und der 
teilweise recht aufwendigen Geräteent
wicklung mußten bei der Bearbeitung 
der Probleme im Sonderforschungsbe
reich 73 einige wichtige Aspekte heraus
gegriffen werden. Hinzu kommt, daß die 
Konzentration an Schwebstoffen in der 
Atmosphäre erheblichen Schwankun
gen unterliegt, so daß die Meßergebnisse 
teilweise nur orientierenden Charakter 
haben. Durch eine sorgsame Auswahl 
der Fragestellung ist es jedoch in vielen 
Fällen gelungen, allgemeingültige Aus
sagen zu treffen. Nachfolgend bespre
chen wir einige wichtige Ergebnisse zu 
den Problemen des rein mineralischen 
Aerosols, des organischen Anteils des 
allgemeinen Mischaerosols, der Absorp
tion von Strahlung, der Wirkung von 
Aerosolpartikeln als Gefrierkerne und 
der Aufenthaltszeit in der Troposphäre. 



Aerosole mineralischen Ursprungs 

Wesentliche Teile der festen Erdoberflä
che sind nicht mit Pflanzenwuchs be
deckt und stellen daher eine Quelle für 
mineralisches Aerosol dar. Eine der be
deutendsten Quellen dieser Art ist die 
Wüste Sahara. Sie wird im Sonderfor
schungsbereich seit seiner Gründung 
untersucht, allerdings mit wechselnden 
Schwerpunkten. So konnte erstmalig die 
Größenverteilung zusätzlich zur Mas
senkonzentration der Staub teilchen im 
Boden und in der Luft der Sahara be
stimmt werden, woraus sich wichtige 
Folgerungen über die Entstehungsme
chanismen des mineralischen Aerosols 
ergaben. Weiterhin gelang es, die Ele
mentverteilung für das Bodenmaterial 
und das luftgetragene Material zu be
stimmen, was wichtige Schlüsse hin
sichtlich der beobachteten Ameiche
rung einiger Elemente im luftgetragenen 
Zustand erlaubte. Ferner konnte die 
Quellstärke der Sahara als Aerosolquelle 
abgeschätzt werden. Erhebliche Staub
massen werden regelmäßig nach Westen 
abtransportiert. Ein großer Teil davon 
fällt über dem Atlantik aus und bildet Se
diment. Ein Teil gelangt bis nach Mittela
merika und in die USA. Wesentlich grö
ßere Mengen werden mit den Nieder
schlägen über dem tropischen afrikani
schen Regenwald ausgewaschen. Da der 
mineralische Staub wasserlösliche Nähr
stoffe enthält, erklärt dies, warum der 
afrikanische Urwald für nährstoffreicher 
gehalten wird als der brasilianische. Eu
ropa erhält regelmäßig den Zustrom von 
staubhaItiger Saharaluft - wesentlich 
häufiger als allgemein angenommen. 
Dies führt zu einer weißlichen Himmels
farbe und reduzierter Sonnen ein
strahlung. 

Aerosole organischen Ursprungs 

Etwa zehn Prozent der Aerosolmasse 
besteht aus organischen Verbindungen, 
darunter Säuren, Basen und Neutralstof
fe . Organische Verbindungen sind we
gen ihrer vielfältigen chemischen Reak
tionsmöglichkeiten von Interesse, aber 
auch wegen ihrer Absorption von Son
nenstrahlung und der Bildung von Ober
flächenftlmen auf Aerosoltei1chen und 
Wolkentröpfchen. Während man die 
Zahl der anorganischen Verbindungen 
zu überschauen meint, ist die Anzahl der 
organischen Verbindungen im Aerosol 
sehr groß. Im Sonderforschungsbereich 

rden über hundert organische Verbin
dungen analysiert. Durch Messungen in 
verschiedenen Gebieten, sowohl an-

thropogen verschmutzten als auch Rein
luftgebieten konnte nachgewiesen wer
den, daß das organische Aerosol in der 
Welt weit verbreitet ist und großflächige 
Quellen haben muß. Ein gewisser an
thropogener Anteil ist natürlich auch 
vorhanden. 

Im Rahmen der Untersuchungen des 
SFB 73 wurde in sehr detaillierter Weise 
erstmalig der Absorptionskoeffizient 
von Aerosolproben für sichtbare und 
infrarote Strahlung bestimmt. Er ist von 
entscheidender Bedeutung, wenn man 
den Strahlungshaushalt der Atmosphäre 
errechnen will. In diesem Zusammen
hang sind auch diejenigen Arbeiten zu 
nennen, die sich mit der Wasseranlage
rung an Aerosolpartikeln beschäftigen. 
Durch die Wasseranlagerung ändern 
sich die optischen Eigenschaften. Beide 
hängen stark von der chemischen Zu
sammensetzung der Aerosolteilchen ab. 

Die Größenverteilung des Aerosols 

Ähnlich den Spurengasen unterliegt 
auch das Aerosol einem atmosphäri
schen Kreislauf. Allerdings muß hierbei 
die Größenverteilung der Partikel be
rücksichtigt werden. Die großen Teil
chen werden im wesentlichen durch 
windgetriebene Bodenerosion in die At
mosphäre gebracht. Die sehr kleinen 
Teilchen mit Radien kleiner als 0,1 ~m, 
die sogenannten Aitkenteilchen, entste
hen überwiegend durch Kondensation 

Besonders eindrucksvoll ist der Saharastaub 
an den meteorologischen Aufbauten des For
schungsschiffes "Polarstern" zu sehen. Er 
hatte sich als dicke rostbraune Schicht wäh
rend nur eines Tages angesammelt. Das Schiff 
befand sich dabei rund 1000 Kilometer vom 
afrikanischen Festland entfernt. 
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gasförmiger Vorläufer, z.B. Schwefelsäu
re aus der Oxidation von S02' Eine Reihe 
von theoretischen und experimentellen 
Arbeiten des Sonderforschungsbereichs 
haben Größenverteilungen im Aitken
bereich untersucht. Die Hauptschwie
rigkeiten lagen dabei in der Entwicklung 
geeigneter Meßverfahren. Die bedeu
tende Rolle der Bildung von Aitken
teilchen durch photochemische Gas
reaktionen wurde dabei deutlich. Die 
theoretischen Arbeiten zeigten die ra
sche Koagulation der Aitkenpartikel mit 
großen Teilchen. Koagulations- und 
Kondensationsprozesse sorgen für ei
nen Massenzuwachs im mittleren Ra
dienbereich zwischen 0,1 und ein ~m. 
Hier findet man den größten Teil des Sul
fats und des Ammoniums. 

Den größten Teil der Gesamtmasse des 
Aerosols hat der Größenbereich zwi
schen 0,1 und zehn ~m. Da diese Partikel 
auch noch diejenigen sind, die am mei
sten an der Wolkenbildung beteiligt sind, 
werden sie mit dem Niederschlag wieder 
abgeschieden. Die noch größeren Teil
chen verlassen die Atmosphäre durch 
Sedimentation. Die Aufenthaltszeit des 
Aerosols in der Atmosphäre ist deshalb 
von der Teilchengröße abhängig. Sie be
trägt (ünf bis sechs Tage für den Radien
bereich 0,1 bis zehn ~m, weniger für grö
ßere oder kleinere Teilchen. 

Rückblick und Ausblick 

Die Geschichte der atmosphärischen 
Chemie seit 1970 ist gekennzeichnet 
durch zahlreiche überraschende Ent
deckungen, an denen die Forschungs
ergebnisse des SFB 73 in bemerkens
wertem Umfang beteiligt waren. Die 
geradezu stürmische Entwicklung der 
Meßtechnik während der letzten 15 Jah
re hat es nicht nur ermöglicht, eine Viel
zahl bislang in der Atmosphäre unbe
kannter Komponenten zu analysieren, 
sondern auch in Konzentrationsberei
che vorzustoßen, bei denen noch 1 Mole
kül eines Spurengases in 1012 Molekülen 
Luft entdeckt werden kann. Es hat sich 
aber gleichzeitig herausgestellt, daß die 
Problematik der atmosphärischen Spu
renstoffe wesentlich komplexer ist, als 
zu Beginn der Arbeiten des SFB 73 ange
nommen. Es zeigte sich nämlich, daß 
Spurengase in vielfältiger Weise mitein
ander reagieren, so z.B. unter Beteili
gung der kurzwelligen Sonnenstrahlung, 
des troposphärischen Ozons, der OH
Radikale oder des in der Atmosphäre in 
Wolken, Nebel und Regen vorhandenen 
flüssigen Wassers. Da im SFB 73 die 
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Kreisläufe der einzelnen Spurenstoffe, 
ihr Vorkommen und ihre großräumige 
Verbreitung sowie ihre Quellen und Sen
ken im Vordergrund des wissenschaftli
chen Interesses standen, konnten den 
Reaktionen zwischen Spurengasen, Ae
rosolen und der flüssigen Phase in der 
Atmosphäre nicht die ihnen ge bührende 
ForschungskaP'fzität geschenkt werden. 

Die am SFB 73 beteiligten Wissenschaft
ler, verstärkt durch weitere Kollegen der 
Universitäten Frankfurt, Mainz und 
Darmstadt und vom Deutschen Wetter
dienst in Offenbach haben daher die Ini
tiative zur Gründung eines neuen Son
derforschungsbereichs mit dem Titel 
"Dynamik und Chemie der Hydrome
teore" ergriffen, der nach Beendigung 
des SFB 73 ab 1986 anlaufen soll. Eine 
Hauptaufgabe dieses neuen Sonderfor
schungsbereichs wird es sein, die Wech
selwirkung zwischen Spurenstoffen und 
Wolken, Nebel und Niederschlägen zu 
erforschen. Dabei werden alle in der 
Flüssigphase bzw. der Eiphase auftreten
den atmosphärischen Erscheinungen 
unter dem Sammelbegriff "Hydrome
teore" zusammengefaßt. Teilprojekte 
dieses neuen SFB sollen sich mit der In
korporation, den chemischen und physi
kalischen Veränderungen und der Wie
derfreisetzung von Spurenstoffen durch 
Niederschlagselemente und mit der nas
sen und trockenen Deposition der Spu
renstoffe am Erdboden befassen. Die 
Bewegungsvorgänge in der Wolke und 
die gleichzeitig ablaufenden chemi
schen Umsetzungen bedürfen der expe
rimentellen und theoretischen Untersu
chung sowie ihrer Simulation durch Mo
delle. Nicht nur bei uns sondern auch in 
den USA hat das Interesse für die in den 
letzten beiden Jahrzehnten vernachläs
sigten Mehrphasensysteme zugenom
men, besonders, als ihre Bedeutung für 
anwendungs orientierte Probleme, wie 
den sogenannten "sauren Regen" er
kannt worden ist. Im Rahmen eines von 
der NASA und der U. S. Akademie der 
Wissenschaften vorgeschlagenen "Glo
bal Tropospheric Chemistry Program" 
dürften die in dem neuen SFB beantrag
ten Projekte einen sinnvollen und ge
wichtigen deutschen Beitrag darstellen. 
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Die klassische, philosophische Ethik der 
Modeme leidet an einer gravierenden 
Schwäche. Ihre führenden Ansätze neh
men keinerlei Bezug auf empirische 
Randbedigungen des menschlichen Han
delns. Sie klammem biologische und psy
chologische Handlungstheorien aus ihren 
Betrachtungen ebenso aus wie soziologi
sche und geschichtswissenschaftliehe. 
Die Ethik scheint für viele Philosophen 
das einzige Gebiet ihres Faches zu sein, 
welches ohne Anleihen bei anderen Wis
senschaften auskommt. Man legt deshalb 
großen Wert auf die Betonung eigenstän
diger Fundamente ethischer Reflexion: 
auf den sogenannten «moral point of 
view» und die Entscheidungskraft der 
«Vernunft» der Individuen. Beide Ele
meute: der «moral point of view» und der 
Glaube an die Entscheidungskraft der 
«Vernunft», sollen in der Lage sein, «kon
sensfahige» ethische Normen zu rechtfer
tigen. Um die Bedeutung und die Reich
weite dieser Elemente in der philosophi
schen Ethik-Diskussion der Gegenwart zu 
erhellen, will ich nur auf einige bekannte 
und vieldiskutierte Ansätze hinweisen: 
auf die der Amerikaner John Rawls und 
Hans J onas und die der Deutschen Karl 
Otto Apel und Günther Patzig. In der Öf
fentlichkeit dominiert die ethisch-morali
sche Perspektive bei der Diskussion so bri
santer Themen wie dem Weltfrieden und 
den Folgen der technisch-wissenschaftli
chen Zivilisation. 

Die europäische Tradition, aus der dieser 
Ansatz der modemen philo~phischen 
Ethik stammt, ist alt. Sie geht auf den Ra
tionalismus von Descartes und Hobbes 
zurück und kulminierte in der Französi
schen Aufklärung, die den von den 
geschichtlichen, religiösen und staatlich
gesellschaftlichen Fesseln befreiten Indi
viduen ein beinahe unbeschränktes Maß 
an moralischer Einsicht und an (<Vernunft
geleitetem Selbstbestimmung zutraute. 
Immanuel Kant ist derjenige Philosoph 
gewesen, der den Zusammenhang zwi
schen einer kategorisch geltenden Moral 
und der Autonomie der Individuen mit 
Nachdruck herausgestellt hat. Er hat dar
über hinaus die theoretische Grundlage 
dafür gelegt, daß diese nichtreligiöse Ethik 
einer Verbindung von Moral und auto
nomer Freiheit dem empirisch-histori
schen Bereich des menschlichen Han
delns radikal entzogen wurde. Nach ihm 
ist die Fähigkeit der menschlichen Indivi
duen, moralische Normen aus autonomer 
Selbstbestimmung gewinnen zu können, 
an einen «intelligiblen Charaktem des 
Menschen gebunden. Es ist dies eine er
klärtermaßen «überempirische» Eigen-

schaft des menschlichen Wesens, wäh
rend das empirisch sichtbare und über
prüfbare Handeln der Menschen nach 
Kant durchgängig dem Kausalmechanis
mus unterliegen soll. 

Der Philosoph wurde damit zumindest in 
der deutschen Tradition zum Begründer 
eines «fortschrittlichen» Glaubens: des 
Glaubens an die unbeschränkte «Plastizi
tät» des menschlichen Verhaltens. Es ist 
der machtvolle Glaube an die Harmonie 
von Freiheit und einer universalisierbaren 
Moral. Sein Credo besteht darin, daß das 
autonome Individuum zugleich die Fähig
keit zu moralischer Einsicht besitzt. 
Hegel, der in anderen Punkten ein Kritiker 
der Kantischen Moralphilosophie war, hat 
diesen wichtigen Zusammenhang in seine 
dialektische Philosophie übernommen. 
Auch für die kommunistische Utopie von 
Karl Marx ist derselbe Zusammenhang 
leitend. Um den kommunistischen «Ver
ein freier Menschen» zu verwirklichen, 
bedarf es nach Marx der endgültigen 
Beseitigung der gesellschaftlichen Klas
sengegensätze. Bei Hegel wie bei Marx 
bildet der Gedanke der Harmonie von 
Freiheit und universalisierbarer Moral die 
Grundlage. Um diese Harmonie zu stif
ten, spielt bei beiden Denkern die «Ver
nunft» ebenfalls die ausschlaggebende 
Rolle. Sie ist - obzwar in unterschiedli
chen Konzepten - das wichtigste Mittel 
des Menschen, die «autonome» Freiheit 
zu gewinnen. 

Ich möchte diese Tradition derphilosophi
schen Ethik im folgenden kritisieren. Ich 
werde die These vertreten, daß das ethi
sche Konzept einer kategorisch gelten
den Moral nur sinnvoll zu vertreten ist, 
wenn man bestimmte gesellschaftlich
historische Notwendigkeiten anerkennt. 
Es wird dabei zum Vorschein kommen, 
daß Freiheit und Moral (im Sinne univer
salisierbarer «kategorischem Moral) kei
neswegs in Harmonie miteinander zu 
bringen sind. Im Gegenteil: eine wichtige 
Schlußfolgerung wird sein, daß Freiheit 
(im Sinn der individuellen Wahl- und Ent
scheidungsfreiheit) und universalisier
bare Moral nicht zusammen zu haben 
sind. Und um die kritische Spitze gegen 
Kant und seine modernen Nachfolger zu 
kehren: universalisierbare Moral ist fak
tisch nur als «hetoronome» Moral möglich 
und menschliche Autonomie gibt es nur 
im Rahmen «nichtkategorischem - d.h. 
pluralistischer - Moral. 

Der schottische Philosoph David Hume 
hat in seiner Moralphilosophie eine Unter
scheidung ins Spiel gebracht, die für 



Der Funktions\/\/andel 
der Moral 
Ist die 1<lassische Ethil< zeitgemäß? 

Von Werner Becker 

die Beurteilung der Moralfahigkeit der 
Menschen generell von großer Bedeutung 
ist. Es ist der Unterschied zwischen dem 
Verhalten der Menschen im «Nahbe
reich» und ihrem Verhalten im «Fernbe
reich». Die neuzeitliche Moralphiloso
phie hat zuwenig in Rechnung gestellt, 
daß Humes Unterscheidung vom meisten, 
was wir aus der Geschichte und den 
Sozialwissenschaften über das mensch
liche Verhalten wissen, bestätigt wird. 
Humes Unterscheidung, auf die ich bezug 
nehme, stellt darauf ab, daß die Bereit
schaft der Menschen zu moralischem Ver
halten von der Nähe oder Ferne zu ande
ren Menschen abhängt. Die biologischen 
Verhaltenswissenschaften stützen, soweit 
sie auf dem evolutionstheoretischen An
satz von Charles Darwin beruhen, weit
gehend diese anthropologische Grund
annahme von Hume. So erklärt die sozio
biologische Theorie der «Kin-SelectioID) 
die bereits bei höheren Tieren zu be
obachtende Bereitschaft, altruistisches 
Verhalten nach aufsteigenden Graden der 
genetischen Verwandtschaft zu zeigen. 
Wenn man bedenkt, daß Verwandtschafts
nähe und reziproker Altruismus dek
kungsgleich mit dem Nahbereich der In
teraktion sind, dann ergibt sich daraus eine 
gewisse biologische Fundierung für die de 
facto zu beobachtende begrenzte Reich
weite des menschlichen Altruismus. Daß 
umgekehrt der gesellschaftliche «Fern
bereich» die Aussichten für moralisch
altruistisches Verhalten von Menschen 
mindert, zeigen Folgerungen aus der 
modernen Spieltheorie: Es spricht viel 
empirische Evidenz dafür, daß die 
menschlichen Individuen in erster Linie 
«Nutzenmaximierem sind. Teilt man die-

se gut begründbare Voraussetzung, dann 
kommt zum Vorschein, daß es für Indivi
duen unter den Bedingungen der großen 
Zahl und im daraus resultierenden Be
wußtsein der individuellen Bedeutungslo
sigkeit nicht rational ist, sich im Sinn mora
lisch-altruistischer Ziele zu verhalten. 

Das Hauptgewicht meiner Argumente 
liegt jedoch auf Beweisen aus geschichtli
cher Erfahrung. Unter 'Moral' verstehen 
wir seit je individuelle Handlungsnormen 
des «Füreinandem und der Unterord
nung. Altes und Neues Testament enthal
ten die bedeutendsten Beispiele für den 
europäischen Kulturkreis: an erster Stelle 
die unbedingte Verpflichtung, an den 
monotheistischen Gott zu glauben, 
sodann die Gebote, Vater und Mutter zu 
ehren, fremde Ehen nicht zu zerstören, 
Freiheit und Eigentum der Mitmenschen 
zu achten, andere Menschen nicht zu 
belügen und die Pflicht zur Nächstenliebe. 
In allen uns bekannten Phasen der 
Geschichte der Menschheit wurde das 
«Gefüge der individuellen Handlungsnor
men» durch den Primat der «morali
schen» Werte bestimmt. Ihm entsprach 
eine nachweisbare gesellschaftliche Not
wendigkeit, nämlich die Zusammenset
zung der Gesellschaften aus Kleingrup
pen nach Art der Familie. Die positiven 
Erfahrungen, die die Menschen schon 
früh mit der Arbeitsteilung machten, 
bewirkten zwar seit je auch Handelsaus
tausch über weite Strecken und damit 
«FernbereichsbeziehungeID). Doch die 
Zielsetzungen des «Fernbereichs» ver
blieben bis in die Moderne hinein an 
sekundärer Stelle des Normengefüges der 
Menschen. 
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Die «kategorisch» geltende Moral 
bedurfte immer der «intrinsischen» Ver
stärkung und Sanktionierung. Die «staatli
chen» Instanzen - waren es nun Häupt
linge, Könige, Kaiser oder oligarchische 
Gremien - verfügten nie über die Macht
mittel, um für eine ausreichende extrin
sische Abstützung der jeweils geltenden 
Moral sorgen zu können. Ein sprechendes 
Beispiel für die Art intrinsischer Moralab
stützung, die charakteristisch für die bis
herige Geschichte der Staaten und Völker 
ist, bildet die Geschichte des Volkes Israel, 
wie sie im Alten Testament überliefert 
wird. Die Gesellschaftsstruktur Israels 
basierte auf der familiären Kleingruppe. 
Nach der Einwanderung ins «Gelobte 
Land» kam es zu einem lockeren Verbund 
der 12 Stämme, die sich jeweils aus einer 
größeren Zahl patriarchalisch regierter 
Großfamilien zusammensetzten. Die 
Macht der Könige entsprach der Macht, 
die sie mithilfe der instrinsisch wirksamen 
Religion bei den bestimmenden Einhei
ten, den Familien, haben konnten. Die 
Geschichten des Alten Testaments zei
gen, daß die ausschlaggebende Funktion 
der Moral zugleich eine politische Funk
tion ist. Die Stärke des «Volkes Israel» hing 
ab vom Grad der Durchsetzung der 
inneren Gruppenmoral. Eben deshalb 
wurden Phasen politisch-staatlichen Un
glücks als Phasen der moralischen Zerrüt
tung aufgefaßt. Umgekehrt wurde die 
Erhebung des Volkes zu staatlicher Auto
nomie und eigenständiger politischer 
Bedeutung stets als Ergebnis der wieder
gewonnenen moralischen Festigkeit 
gedeutet. 

In der mittleren und neueren Geschichte 
Europas sind Lehnswesen und Feudalis
mus die exemplarischen Vorbilder für die 
Wirksamkeit der Moral in der Nah
bereichsgesellschaft. Die historischen 
Wurzeln des mittelalterlichen Lehnswe
sens gehen bis ins zerfallende Römische 
Imperium des 4. Jahrhunderts zurück. Die 
großräumigen Wirtschaftseinheiten der 
Zeit des stabilen Reichs mit ihren internen 
und internationalen Marktbeziehungen 
wurden durch kleine dörfliche Einheiten 
ersetzt, die sich selber versorgten. Es ent
stand ein Lehnsadel mit eigener Gerichts
barkeit, Pächtern und eigenen Kriegern. 

Literaturhinweise 
Wemer Becker: "Die Freiheit, die wir 
meinen'~ München 21984. 
Wemer Becker: "Der Streit um den 
Frieden", München 1984. 
Werner Becker: "Elemente der 
Demokratie '~ Stuttgart 1985. 
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Im Frankenreich des 7. und 8. Jahr
hunderts verband sich das romanische 
Lehnswesen mit dem germanischen Ge
folgschaftssystem. Die Moral des Lehns
wesens lag in der gegenseitigen Lehns
treue. Die Leibeigenen und die Bauern 
waren dem ritterlichen Lehnsherrn zu 
wirtschaftlichen und militärischen Lei
stungen verpflichtet. Als Gegenleistung 
hatte derjeweilige Lehnsherr für die äuße
re Sicherheit seiner Gefolgsleute zu sor
gen. Er verlieh Grund und Boden an seine 
Vasallen gegen Pacht. Er hatte darüber 
hinaus die richterliche Gewalt und war be
rechtigt, Bußen auszusprechen. Der Idee 
nach hatte er die moralische Pflicht der 
Fürsorge, während die Vasallen ihm Ge
horsam (d.h. Unterordnung) schuldeten. 
Die Moral des Lehnswesens war ersicht
lich ein Anwendungsfall des traditionsrei
chen Prinzips der «Familienmoral» des 
zwischenmenschlichen Nahbereichs. 

Die überragende Stellung der Kirche im 
Hoch- und im Spätmittelalter ist der Aus
druck der großen Bedeutung der Moral für 
die zeitgenössische Gesellschaft. Zwei 
Gesichtspunkte sind von besonderer 
Wichtigkeit: Die mittelalterliche Klein
gruppengesellschaft bedurfte zum einen 
einer universal-kategorischen Moral, weil 
sie auf den persönlichen Beziehungen des 
zwischenmenschlichen Nahbereichs ba
sierte. Diese Moral verlangte zum zweiten 
nach der intrinsischen Verstärkung und 
Sanktionierung bei den Individuen, weil 
eine extrinsische Stimulation von seiten 
mächtiger staatlicher Zentralinstanzen 
nicht möglich war. 

Wie sah die Moral, die die Kirche lehrte 
aus? In der Volksfrömmigkeit und in der 
«Verkündigung des Wortes» spielte der 
strenge Altruismus des weithin unbekann
ten N euen Testaments keine Rolle. Das 
Gewicht lag ganz auf den «familienmorali
schen» Bestandteilen der christlichen 
Lehre und auf den Bildern der religiösen 
Verstärkung und Sanktionierung des Ver
haltens der Gläubigen. Die «familien
moralischen» Normen der Zehn Gebote 
standen im Mittelpunkt. Sie dienten der 
moralischen Stützung der Lehnsbezie
hungen der konkreten Lebenswelt. Die 
Erzeugung von Gehorsam war der 0 berste 
Zweck: der der Kinder gegenüber den El
tern, der Sklaven und der Leibeigenen ge
genüber ihren Herren, der Pächter und 
Bauern gegenüber den Lehnsherren, der 
Vasallen gegenüber den Fürsten und Kö
nigen. Die «stimulierenden» Teile der 
christlichen Morallehre stellten in erster 
Linie auf diese «staatsmoralische» Funk
tion ab. Dementsprechend wurde die Vor
stellung des «Jüngsten Gerichts» mit be-

sonderem Nachdruck betont. Die mittel
alterlichen Menschen besaßen lediglich 
ein blasses Bild vom «Himmelreich», der
jenigen Region des Jenseits, in das sie 
doch alle nach dem Tod zu gelangen 
wünschten. Umso deutlicher malte man 
sich die Schrecken der Hölle aus. Die Do
me und die Kirchen enthielten meist Bil
der von J esus als «Weltenrichter». Der eu
ropäische Feudalismus hat bis ins 19. und 
in die Anfänge des 20. Jahrhunderts viele 
Wandlungen durchlaufen. Man sagt je
doch nicht zuviel, wenn man behauptet, 
daß die umrissene christliche «Familien
moral» in derimmergleichen Art und Wei
se den «sozialen Kitt» für seinen Bestand 
geliefert hat. 

Die für unseren Zusammenhang aus
schlaggebenden Merkmale der Moral 
lassen sich folgendermaßen zusammen
fassen: l. Die Moral erfüllt eine «politisch
staatliche» Funktion im Rahmen einer 
Kleingruppengesellschaft, d.h. einer Ge
sellschaft, in der zwischenmenschliche 
Nahbereich dominiert. 2. Ihre Gebote, 
Verbote und Pflichten sind aus diesem 
Grund dem Anspruch nach von «kategori
scher» Geltung. 3. Die besonderen Funk
tionen, die die Individuen in den «familiä
ren» Kleingruppen einnehm,en, geben 
den Einzelnen eine hohe Wichtigkeit 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
4. Entsprechend der gesellschaftlichen 
Wichtigkeit der Individuen bestand gro
ßer Bedarf an der effektiven «Stimulie
rung» ihres Verhaltens zum Zweck einer 
weitgehenden Befolgung der moralischen 
Pflichten. Die Jenseitsmetaphysik der 
christlichen Religion sorgte für diese «Sti
mulierung». 5. Der gesellschaftlichen 
Wichtigkeit der Individuen entsprach je
doch die «heteronome» ( d.h. religiöse) 
Rechtfertigung der «kategorisch» gelten
den Moral. 

In unsererneueren Geschichte fmdetzum 
ersten Mal, seitdem es Menschen auf die
ser Erde gibt, ein äußerst folgenreicher 
Umbruch im Normengefüge der Indivi
duen statt. Dieser historische Prozeß be
ginnt sich in Europa seit dem 16. J ahrhun
dert auszuwirken. Die verschiedenen 
Staaten werden von ihm unterschiedlich 
rasch eingeholt. 

Mit diesem Prozeß hat die Menschheit, 
die weltweit auf dem Weg einer Aneig
nung der «europäischen ZivilisatiOn» ist, 
noch lange zu kämpfen, um alle Anpas
sungsprobleme zu bewältigen. Er ist selbst 
heute in den europäischen und nordame
rikanischen Staaten, in denen er sich am 
weitesten durchgesetzt hat, noch keines
wegs mit allen Konsequenzen dem Be-



wußtsein der Menschen einverleibt. Es ist 
der geschichtliche Prozeß, in welchem es 
zur Dominanz der Normen des Fern
bereichsverhaltens im NormengefUge der 
Individuen kommt. Die klassischen und 
seit unvordenklichen Zeiten bis in die 
Gegenwart hinein eingeübten Normen 
des Nahbereichsverhaltens treten an die 
zweite Stelle. 

Die Dominanz der modemen Femberei
che zeigt sich geschichtlich im Aufstieg 
der Wirtschaft, der Bedeutung des Staat
lich-Politischen und der wissenschaftlich
technischen Zivilisation. Dadurch rücken 
bei den Menschen auch diejenigen nor
mativen Einstellungen an die erste Stelle, 
die zum adäquaten Verhalten in diesen 
Bereichen gehören. Diese Einstellungen 
lassen sich kurz so charakterisieren: Als 
«kategorisch» akzeptieren die Menschen 
nurmehr eine «funktionalistische» Moral, 
die es möglichst vielen gestattet, ihren 
«Eigennutz» unter der Bedingung der 
«großen Zahl» zu verwirklichen. Die klas
sische Nahbereichsmoral verliert ihre ge
seIlschaftskonstitutive Rolle - und damit 
ihren Anspruch auf «kategorische» Gel
tung: Sie wird zunehmend von dem neu 
entstehenden «weltanschaulichen Plura
lismus» erfaßt. Im selben Maß, in dem die 
Menschen individuelle Freiheiten zur 
Verwirklichung ihres Eigennutzes unter 
der Bedingung «großer Zahlern> gewin
nen, verliert das «Individuum» der klassi
schen «Familienmoral» an Bedeutung fUr 
den Zusammenhalt der Gesamtgesell
schaft. Der individuelle Einzelne ist mit 
seinem Verhalten nicht mehr verantwort
lich fUr die gesellschaftliche Stabilität. 

Ich gebe einige geschichtliche Hinweise 
auf die sich ausbildende Dominanz der 
Fembereiche in der europäischen Neu
zeit. In der Wirtschaft handelt es sich um 
die bekannte Umstrukturierung von der 
bäuerlich geprägten Selbstversorgungs
wirtschaft der mittelalterlichen Feudalge
sellschaft zur großräumig angelegten 
Tauschwirtschaft mit wettbewerblieh or
ganisierten nationalen und übernationa
len Märkten. Der geschichtliche Aufstieg 
des Bürgertums ist mit dieser Umstruktu
rierung verbunden. Im Übergang vom 
Spätmittelalter zur Neuzeit - also seit dem 
13. und 14. Jahrhundert - werden in ganz 
Europa Techniken des Finanzwesens ent
wickelt, die es den Kaufleuten über die 
Ländergrenzen und über weite Entfer
nungen hinweg gestatten, Geld- und Wa
rengeschäfte abzuschließen. Es erübrigt 
sich, diesen Prozeß bis zur Ausbildung der 
Weltwirtschaft von heute zu skizzieren. 
Hand in Hand mit dem tiefgreifenden wirt
schaftlichen Wandel kommt es zur Her-

ausbildung des modemen Zentralstaats. 
Wenn man zum Begriff des Staates die Fä
higkeit von Herrschern und Regierungen 
rechnet, der Rechtsordnung und ihren 
Entscheidungen «von oben herab» im ge
samten Herrschaftsgebiet Anerkennung 
und Geltung zu verschaffen, dann gibt es 
in Europa ,Staaten' nach diesem Verständ
nis überhaupt erst seit der Herausbildung 
der absolutistischen Monarchie. Durch 
die aufstrebende Tauschwirtschaft und die 
Zunahme des Geldwesens kommen die 
Könige durch Abgaben und Steuern zu fi
nanziellen Mitteln, die es ihnen gestatten, 
für die innere Sicherheit effektiv zu sor
gen. Sie werden in die Lage versetzt, selber 
Heere unterhalten zu können. Sie lösen 
dadurch ihre Abhängigkeitvon den Landes
fUrsten und dem Adel, die im Zeitalter des 
Lehnswesens die Ritter und das Fußvolk 
zu stellen hatten. Sie legen sich zentrale 
Bürokratien zu, die das Wirtschaftsleben 
der Untertanen überwachen und lenken. 

Die Entwicklung des absolutistischen 
Zentralstaats hat den europäischen Natio
nalismus im Gefolge. Durch ihn werden 
die Völker selber zu politischen Subjek
ten. Dadurch wird der demokratischen Be
wegung wiederum der Weg frei gemacht, 
deren Sieg - die Französische Revolution 
von 1789 ist das Fanal - seinerseits zum 
Untergang des monarchischen Absolutis
mus fUhrt. Der mächtige Zentralstaat ist 
das typische Kennzeichen der neuen Fern
bereichsdominanz. Die modemen Demo
kratien haben ihn vom Absolutismus er
erbt und darüber hinaus noch erheblich 
ausgebaut. Nur er ermöglicht das Zusam
menleben von vordem nichtgekannten 
Massen von Menschen, denn nur er hat 
die Machtmittel, um über große Räume 
hinweg die innere Sicherheit zu gewähr
leisten. 

Wissenschaft und Technik haben sowohl 
fUr die Wirtschaft als auch fUr den moder
nen Zentralstaat überhaupt erst die Mittel 
zur Verfügung gestellt, mit denen sich die 
«Fembereichsgesellschaft» errichten, sta
bilisieren und regieren läßt. Der Buch
druck ist die erste entscheidende Erfm
dung - wie überhaupt die Technik den 
Wissenschaften, die bis ins 19. Jahrhun
dert hinein im Bereich «reinem, anwen
dungsfreier Erkenntnis verblieben, vor
ausgeeilt war. Das 18. Jahrhundert wurde 
zum Jahrhundert der Entdeckungen, die 
fUr die wirtschaftliche Entwicklung eine 
revolutionierende Bedeutung gewannen: 
der Dampfmaschine, der Spinnmaschine 
und der Transmissionsmechanismen. Die 
Textilindustrie und der Bergbau wurden 
als erste Industriezweige technisiert und 
mechanisiert. Im 19. Jahrhundert wird die 
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Naturwissenschaft ebenfalls zu einer 
volkswirtschaftlichen Produktivkraft. Der 
Chemiker Justus Liebig ist einer der Pio
niere für die erfolgreiche Ehe zwischen 
moderner Wirtschaft und der Wissen
schaft. Die Entdeckungen auf den Gebie
ten des Magnetismus und der Elektrizität 
setzen die fruchtbare Verbindung fort. Die 
Revolutionierung der Medizin und des 
Gesundheitswesens schließt sich an. 

Die ungeheuren Einflüsse auf die Leben
sumstände der Menschen in Europa und 
Nordamerika sind bekannt. Die sozialen 
Kosten durch diese «internem> Revolutio
nen auf den Fembereichsgebieten der 
Wirtschaft, der Technik und der Wissen
schaften sind ebenfalls enorm. Sie beste
hen in erster Linie in der Schaffung des 
Industriearbeiterproletariats mit all den 
durch Marx und den Marxismus spekta
kulär gemachten Problemen der Anpas
sung der «neuen Klasse» an die Bedingun
gen der Industriegesellschaft. Die meisten 
Kosten an «Humankapital» aber haben 
Nationalismus und zentralistischer Sozia
lismus (marxistisch-leninistischer Prä
gung) gemacht. Beides sind Ideologien, 
die den illusionären Eindruck erweckt ha
ben (und nach wie vor davon leben), man 
könne die «solidarisch-bruderliche» Nah
bereichsgesellschaft gigantischen Ausma
ßes auch unter den modemen Fernbe
reichsbedingungen restaurieren. 

Wir befinden uns nach wie vor im Prozeß 
der gesellschaftlichen wie individuellen 
Verarbeitung der Folgen, die durch die 
neuartige Dominanz des Fernbereichsver
haltens der Menschen in die Welt gekom
men sind. Diese Folgen sind für die klassi
sche Rolle der Individualität und für die 
klassische Moral besonders schwerwie
gend. Im Zeitalter der «großen Zahl» ver
liert das Individuum seine gesellschafts
konstitutive Funktion. Es kommt auf das 
«Individuum» unter dem Gesichtspunkt 
des staatlich-gesellschaftlichen Zusam
menhalts nicht mehr an; es wird unwich
tig, weil es so viele - und zunehmend im
mer mehr davon - gibt. Die modemen 
Freiheiten, die es gewinnt und die in der 
Massengesellschaft zum Motor der Pro
duktivität werden, sind im Vergleich zur 
Nahbereichsrolle der Individualität des 
abgelebten «Farniliensystems» «Narren
freiheiten». Den Umstand, daß die moder
nen Freiheiten unter den modernen Be
dingungen der «großen Zahl» im Prinzip 
nur als «Narrenfreiheiten» möglich wur
den, hatsich selbst bei den großen Philoso
phen des Liberalismus - von Locke über 
Kant bis zu von Hayek - niemals niederge
schlagen. Bis in die Gegenwart hinein sind 
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die einflußreichen Denker darum be
müht, die individuelle Freiheit mit dem 
gesellschaftskonstitutiven Rang der Indi
vidualität in der Nahbereichsgesellschaft 
in Übereinstimmung zu bringen. Sie do
kumentieren damit, wie schwer es nach 
wie vor fallt, die Brille der «Nahbereichs
perspektive» abzusetzen. Es scheint viel 
Kränkung mit der Erkenntnis verbunden 
zu sein, daß die modemen Freiheiten 
nichts anderes sind als die positive Kehr
seite der gesellschaftlichen Unwichtigkeit 
der Individuen. 

In der Philosophie wird genauso wie in der 
Literatur erhebliche Mühe darauf ver
wandt, die individuelle Freiheit durch 
einen unzeitgemäßen «Individualitäts
kult» zu ergänzen. Da die faktischen Ver
hältnisse die «klassische» Wichtigkeit der 
Rolle des Individuums permanent wider
legen, nimmt es nicht wunder, daß die «ge
sellschaftskritischen» Schlußfolgerungen 
auf allen Seiten überwiegen. In der «kriti
schem> Feier des «Individualitäts kults» 
überbieten sich Denker der divergierend
sten Richtungen. Einander sonst so wenig 
zugetane Philosophen wie Karl Jaspers 
und Martin Heidegger gehören genauso 
dazu wie die «kritischen TheoretikeD> 
Max Horkheimer und Theodor Adorno, 
aber auch große Liberale wie Karl Popper 
und Friedrich A. von Hayek. Ihnen allen 
ist die Ausrichtung auf eine Art «romanti
schem Wiederbelebung der Nahbereichs
rolle der Individualität gemeinsam. Doch 
in der gleichen Richtung denken auch alle 
Anhänger des philosophischen Anarchis
mus - von den liberalen bis zu den marxi
stisch-sozialistisch geprägten. Wie man 
denn überhaupt wird sagen können, daß 
das meiste, was in der Gegenwart an «uto
pischem Denkern> herausgestellt wird, 
irgendeine Version des Kults der nicht
wiederbringlichen «Individualität des 
Nahbereichs» repräsentiert. 

Die klassische Moral des «Füreinandem 
und der Unterordnung zeigt ebenfalls in 
aller Deutlichkeit die Spuren der Domi
nanz des Fernbereichsverhaltens. Mit der 
Verbreitung der Wahl- und Entschei
dungsfreiheit der Individuen und dem 
Verlust der «nahbereichlichem> gesell
schaftskonstitutiven Rolle des Indivi
duums sind ihre Werte der Beliebigkeitder 
Einzelnen anheimgefallen. Die klassische 
Moral hat die «kategorische» Geltung ver
loren. Die Anerkennung ihrer Werte wur
de weitgehend dem weltanschaulichen 
Pluralismus überantwortet. Die sozialen 
Felder, auf denen sie das Verhalten der 
Menschen unter Nahbereichsbedingun
gen regulierte, beweisen dies unüberseh-

bar: Die Familien haben ihre innere Stabi
lität verloren - die Scheidungsziffern 
verdeutlichen es; die Sexualmoral ist auf
gelöst; die christliche Caritas spielt im 
modemen Sozialstaat nur noch eine peri
phere Rolle; an die Stelle des Bildes der 
Vater- und Elternautorität ist «demokrati
sche» Partnerschaft getreten: in der Fami
lie, in den Schulen, in der Berufswelt und 
auf den Universitäten. Selbst die Priester 
und Pfarrer der Kirchen verstehen sich in 
zunehmendem Maß als «Sozialingenieu
re» und immer weniger als «geheiligte» 
Repräsentanten der transzendenten Auto
rität Gottes. Zwar reden sie - und wir alle 
noch in den «altem> Kategorien der klassi
schen «Farnilienmoral» und die meisten 
werben für die Anerkennung der «fami
lienmoralischem> Werte, so als lebten wir 
noch unter den Bedingungen der Domi
nanz des Nahbereichs. Doch das Realver
halten der Menschen erweist dieses Re
den als die Ideologie, die es in Wahrheit 
darstellt. 

Gerade die Entwicklung der modemen 
Theologie macht den Wandel im mensch
lichen Normengefüge besonders deutlich. 
Als die christliche Moral die gesellschafts
konstitutive «Familienmoral» der euro
päischen Nahbereichsgesellschaften war, 
stellte sie dasjenige in den Vordergrund, 
was zu einer «kategorisch» vertretenen 
Moral notwendig gehört: das die Indivi
duen stimulierende System der Verstär
kungen und der Sanktionen oder kurz 
gesagt: die religiöse Metaphysik von Him
mel und Hölle, von ewiger Errettung und 
ewiger Verdammnis. Diese Metaphysik 
spielt in der zeitgenössischen Theologie 
und «Verkündigung» keine große Rolle 
mehr. Darin druckt sich nicht mehr und 
nicht weniger als der Umstand aus, daß im 
Zeitalter des staatlich gesicherten weltan
schaulichen Pluralismus bei uns ein reli
giös-metaphysisches Stimulations system 
überflüssig geworden ist, ein System, wel
ches notwendig war zu Zeiten der Nah
bereichsgesellschaften, in denen die 
«kategorische» Moral das Verhalten der 
Individuen zum Zweck der gesamtgesell
schaftlichen Stabilität zu steuern hatte. Da 
es heute auf eine «kategorische» Moral so
wenig mehr ankommt wie auf die heraus
gestellte Rolle des Individuums, besteht 
auch kein Bedarf mehr an einem allge
mein geltenden religiösen System trans
zendenter Verstärkungsversprechungen 
und Sanktionsdrohungen. Der in den 
modemen Theologien aller christlichen 
Konfessionen heute festzustellende Zug 
zur ausschließlichen Betonung der Men
schenliebe im Diesseits und zum Ab
Fortsetzung auf Seite 52 



andschaftsformen in der Antarktis 
Über geomorphologische 
und kartographische 
Arbeiten während 
einer Antarktisexpedition 

Von Karsten Brunk 

Nach einer längeren Pause, der mit einer 
langen Tradition behafteten deutschen 
Antarktis- bzw. Südpolarforschung - die 
erste Expedition auf das antarktische 
Festland fand bereits 1873/74 unter 
E. Dallmann statt, gefolgt von Expeditio
nen 1901 - 1903 (E. v. Drygalski), 1911/12 
(W. Filchner) und 1938/39 (A. Ritscher) 
- nahm die Bundesrepublik Deutsch
land erst Ende der70er Jahre wieder For
schungsaktivitäten in der Antarktis auf -
motiviert unter anderem von der unge
wissen politischen Zukunft dieses Konti
nents, der nur bis 1991 durch den 1959 
geschlossenen Antarktis-Vertrag aus
schließlich friedlichen Zwecken und der 
internationalen Forschung vorbehalten 
ist. Schwerpunkte der gegenwärtigen 
wissenschaftlichen Aktivitäten sind 
geologische Forschungen zur Rekon
struktion des ehemaligen Großkonti
nents Gondwana (von dem die Antarktis 
ein Teil war) und die Erfassung des Mas
senhaushaltes der antarktischen Eis
massen, da diese zusammen mit denen 
des Nordpolargebietes eine bedeutende 
Steuerfunktion auf das globale Klima 
haben. 

Folglich liegen auch die Forschungs
schwerpunkte der meisten Geologen in 
dem großen die ganze Antarktis durch
ziehenden Transantarktischen Gebirge, 
in dem seit 1979/80 mehrere Expeditio
nen in verschiedene Teilgebiete statt
fanden. Schwerpunkt glaziologischer 
Untersuchungen ist das riesige Filchner
Schelfeis. Hier wurde im Januar 1982 
eine Sommerstation der BRD einge
weiht. Seit 1983/84 gibt es ein internatio
nales Filchner-Schelfeis-Projekt unter 
deutscher Koordination. 

"Substantielle wissenschaftliche For
schung" in der Antarktis ist auch die Vor
aussetzung für die Mitgliedschaft in der 
Konsultativrunde der Antarktis-Ver
trags-Staaten. Beiträge der Bundesre
publik Deutschland dazu, die 1981 als 
14. Mitglied aufgenommen wurde, sind 
neben den Forschungsaktivitäten der 
Bau der ganzjährig besetzten Georg
von-Neumayer-Station (GvN) im Ja
nuar/Februar 1981, die Indienststellung 
des eisbrechenden Forschungs-und Ver
sorgungsschiffes "Polarstern" im De
zember 1982 und die Anschaffung von 
Flächenflugzeugen für Vermessungs
und Bildflüge. 

Die Geomorphologie beschreibt und 
deutet die Oberflächenformen der ver
schiedenen Landschaften auf der Erde, 
sie geht den sie gestaltenden Kräften und 
Prozessen nach und kann so zum Ver
ständnis vergangenerund gegenwärtiger 
Formungsvorgänge beitragen. Bezogen 
auf die Antarktis interessiert vor allem, 
ob es ursprünglich andere Intensitäten 
der Vergletscherung gab, die wiederum 
Ausdruck anderer klimatischer Verhält
nisse in der Vergangenheit sind. Das Stu
dium der heutigen Formungsprozesse 
unter den Z.Zt. herrschenden klimati-

sehen Bedingungen ermöglicht einer
seits eine Prognose der zukünftigen 
Entwicklung der Landschaft (bei un
veränderten Rahmenbedingungen), 
andererseits auch die Deutung von 
Landschaftsformen in Ge bieten, in de
nen in der Vergangenheit (z.B. während 
des Eiszeitalters) ähnliche Vorausset
zungen für die Reliefentwicklung ge
herrscht haben. 

Am Institut für Physische Geographie 
der Universität Frankfurt bildet die Geo
morphologie, die Arbeitsgebiet vor 
allem von Geographen ist, einen For-

Abb. 1 zeigt eine vergletscherte Flanke im Lee 
des Borga-Plateaus (s. Abb. S. 48). Am Pla
teaurand entstandene und abgebrochene 
Scbneewächten und im Lee der 300 m hohen 
Wand abgelagerter Schnee verdichten sich zu 
Gletschereis. In diesem von der Wand abflie
ßenden Eis reißen beim Überfließen von Kup
pen im Bereich einer Stufe, die Teil einer 
härteren Gesteinsterrasse am Hangfuß des 
Plateaus ist, mehrere Spalten auf. Am linken 
Bildrand ist Gletschereis zu erkennen, das hier 
am Rand der Stufe durch trockene Föhn
winde und Winderosion entstanden ist. Stür
mische Winde verursachen auch die charakte
ristischen Erosionsformen an der Schneeober
fläche (sog. Sastrugi), die mit einem Schlitten
zug nur schwer zu "bezwingen" sind. * Das 
Titelfoto zeigt die ca 30 m hohe Schelfeiskante 
nördlich der Forschungsstation SANAE. 
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schungsschwerpunkt. Eine lange Tradi
tion hat insbesondere die Periglazialgeo
morphologie. Periglazialgebiete sind die 
nicht vergletscherten Regionen vor oder 
zwischen Eisrnassen, deren Boden nur 
an der Oberfläche zeitweise auftaut. Im 
polaren Bereich lagen die wichtigsten 
Forschungsaktivitäten auf diesem Ge
biet bisher in Spitzbergen und der kana
dischen Arktis. Im Rahmen des von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) unterstützten Forschungspro
jekts "Geomorphologisch-topographi
sche Kartierung in hochpolaren Gebie
ten" sind nun mit Prof. Dr. Günter Nagel 
und mir Mitarbeiter des Instituts auch an 
der Antarktisforschung beteiligt. Das 
Forschungsprojekt wird in Zusammen
arbeit mit dem Institut für Angewandte 
Geodäsie (IfAG) in Frankfurt durchge
führt und hat vor allem die geomorpho
logische und topographische Kartierung 
einer gebirgigen Region in der Antarktis 
zum Ziel. Es ist Teil des Schwerpunkt
programmes "Antarktisforschung" der 
D FG. Im Rahmen der geodätischen Ver
messungskampagne des IfAG und des 
Surveys and Mapping in Kapstadt hatte 
ich im vergangenen Südsommer 1984/85 
die Möglichkeit, an einer Antarktis-Ex
pedition teilzunehmen und die Gelän
dearbeiten durchzuführen. 

Die Antarktis (siehe Karte S. 49) liegt in 
einer Ausdehnung von ca. 14 Mio km2 

(zum Vergleich: Europa hat eine Fläche 
von 10,5 Mio km2) in der Umgebung des 
Südpols. Im Unterschied zur Arktis, ei
nem "gefrorenen Ozean", handelt es sich 
bei der Antarktis zum größten Teil um 
Festland, das unter einer bis zu 4500 m 
dicken Eisdecke liegt. Eisfrei sind ledig
lich 2-3% des Kontinents im Bereich von 
Gebirgen, die das sog. Inlandeis, d.h. das 
Eis auf dem Festland, durchragen. Das 

größte dieser Gebirge durchzieht fast 
den ganzen Kontinent und teilt die Ant
arktis in zwei ungleiche Teile: die zusam
men mit dem Tansantarktischen Gebir
ge wesentlich größere Ostantarktis und 
die durch mehrere Gebirge stärker ge
gliederte Westantarktis, zu der auch die 
Südamerika gegenüberliegende Antark
tische Halbinsel gehört. 

Unser Expeditionsgebiet liegt im Be
reich eines Gürtels von Gebirgen, die die 
Ostantarktis fast überall randlich begren
zen. Diese Gebirge muß das mächtige 
Inlandeis, das in zentralen Teilen einen 
bis 4000 m hohen Eisdom darstellt, in 
Form von riesigen Eisströmen queren, 
bevor es die Küstenlinie erreicht. Dort 
schwimmt es auf und bildet einen bis zu 
einige hundert Kilometer breiten Saum 
von ca. 200 bis zu 1000 m mächtigen 
Schelfeisen (auf den Randmeeren 
schwimmenden Eistafeln), die mit dem 
Inlandeis in Verbindung stehen und zum 
Meer hin steif abfallen (s. Titelbild). Et
wa 1/7 bis 1/9 der Eismächtigkeitragtaus 
dem Wasser heraus. 

Geologisch bestehen enge Zusammen
hänge zwischen dem Expeditionsgebiet 
und dem südlichen Afrika, da beide Ge
biete zu Zeiten des Großkontinentes 
Gondwana direkt benachbart waren. 
Heute sind sie durch einen etwa 4000 km 
breiten Ozean voneinander getrennt. 
Spuren des Auseinanderbrechens des 
Gondwana-Kontinentes sind unter an
derem die Zerlegung des Arbeitsgebie
tes in mehrere Bruchschollen, was in der 
deutlichen Kammerung des Gebirges 
zum Ausdruck kommt. 

Fossilien belegen für die Antarktis eine 
ehemals auf allen Gondwana-Bruch
stücken verbreitete wärmeliebende Fau-

Abbildung 2 (unten) zeigt zwei Luftbilder aus 
dem Borg-Massiv, Neuschwabenland. Das 
Schrägluftbild (links) ist bereits am 22. Januar 
1939 während der Deutschen Antarktischen 
Expedition 1938/39 aufgenommen worden. Es 
zeigt die nordwestlichen Teile (markierter Sek
tor) des im Senkrechtluftbild (rechts) der deut
schen Antarktisexpedition 1983/84 abgebilde
ten, am 22. Januar 1984 aufgenommenen 
größten Plateaus im Arbeitsgebiet der Expedi
tion 1984/85: Borga, n033'S 3°30W. 

Im Schrägluftbild ist ein großer Teil der Eis
kappe von Borga zu erkennen, dessen Eis 
beim Abfließen von dem 2500 m hohen Pla
teau Spaltengebiete und Eisbrüche (im Vor
dergrund) bildet. Neben den eisfreien, fast 
überall mit Frostschutt bedeckten Flächen der 
relativ höheren Reliefteile und der Plateaurän
der - die häufig stürmischen Winde lassen 
hier keine Schneeakkumulation zu - sind im 
Hintergrund Felsinseln zu sehen. Sie sind 
typische Beispiele für sog. Nunatakr, die hier 
das ca. 1600 - 1800 m Höhe erreichende und 
bis über tausend Meter mächtige Inlandeis 
durchragen. 

In dem (genau 45 Jahre später entstandenen) 
Senkrechtluftbild wird vor allem der Einfluß 
der vorherrschenden nordöstlichen bis östli
chen Winde im Landschaftsbild deutlich. Die 
auffälligsten Erscheinungen sind riesige, z. T. 
mehrere Kilometer lange Anhäufungen von 
Driftschnee (im Luftbild von rechts nach links 
gerichtete Schneefahnen) im Lee von Strö
mungshindernissen. Weitere für Lee-Bereiche 
typische Phänomene zeigen auch die Fotos 
auf Seite 47 oben und auf Seite 51. In der lin
ken oberen Ecke des Senkrechtluftbildes ist 
ein durch Föhneffekte entstandenes Blaueis
feid mit Moränenstreifen zu erkennen (s. Foto 
auf S. 51 oben). Südöstlich davon befindet sich 
ein mit Gletscherspalten übersäter Hangfuß 
(im Luftbild links von der Eiskappe auf dem 
Borga-Plateau). Den südöstlichen Teil dieses 
gestuften Lee-Hanges mit den durch Wind 
akkumulierten Schnee entstandenen Eismas
sen zeigt das Foto auf Seite 47. Auf der Luv
Seite des Borga-P1ateaus (rechtes Drittel des 
Luftbildes) werden wegen stärkerer Schnee
überschüttung Fließstrukturen des Eises nur 
an wenigen Stellen sichtbar. An kleineren 
Hindernissen bilden sich vor den Luv-Hängen 
Windkolke aus. Beispiele dafür sind an einzel
nen Nunatakrn zu erkennen und ein größerer 
Wind kolk befmdet sich im Senkrechtluftbild 
links unten. 



na und Flora. Mit dem Aufbrechen von 
Gondwana und der Drift der verschiede
nen kontinentalen Bestandteile setzte 
die Isolierung der Antarktis ein, wo
druch eine zirkum-antarktische Meeres
strömung entstand. Zusammen mit dem 
Eintreffen des driftenden Kontinents im 
Ge biet des Südpols bewirkte sie schließ
lich die im mittleren Tertiär beginnende 
Vergletscherung der Antarktis. Die Eis
masse, die sich dort aufgebaut hat, und 
ihre wechselnde Ausdehnung hatte und 
hat entscheidenden Einfluß auf das welt
weite Klinia. 

Heute ist das Klima der Antarktis am be
sten als das einer kalten Wüste zu cha
rakterisieren. Dies zeigt sich z.B. bei den 
Verwitterungsformen in zahlreichen Pa
rallelitäten mit heiß-trockenen Gebie
ten. Im zentralen Teil der Ostantarktis 
werden mit ca. - 90° C die tiefsten Tem
peraturen auf der Erde angetroffen. Die 
höchsten Temperaturen in der Antarktis 
mit Werten in der Nähe des Nullpunktes 
werden während der maritim beeinfluß
ten Sommermonate an der Schelfeis
kante gemessen. In enger Korrelation 
mit den tiefen Temperaturen sind auch 
die jährlichen Niederschlagssummen 
sehr gering. Nur an den Küsten und in 
den Gebirgen werden Niederschläge, 
die 400 und mehr mm Wasseräquivalent 
entsprechen, erreicht. In den kontinen
talen, hochgelegenen, extrem kalten 
Gebieten fallen nur Schneemengen, die 
weniger als 50 mm Wasseräquivalent 
entsprechen (zum Vergleich Frankfurt: 
650 mm pro Jahr). Da der kalte Schnee 
"trocken" und dadurch leicht zu verwe
hen ist, kommt den häufigen und z.T. 
sehr starken Winden für Schneevertei
lung und Vergletscherung große Bedeu
tung zu. Dies wiederum beeinflußt die 
Reliefformung in gebirgigen Regionen 
erheblich. 

Das ca. 35 km x 60 km große Expedi
tionsgebietist Teil des während der deut
schen Antarktischen Expedition 1938/ 
39 entdeckten und photographierten 
Neuschwabenlands (s. Abb. 2, links). Es 
liegt im westlichen Teil dieser gebirgigen 
Region und hat später die Bezeichnung 
Borg-Massiv erhalten. Nach Befliegun
gen Anfang der 50er Jahre und späterer 
topographischer Übersichtskartierung 
war es erneut im Südsommer 1983/84 
durch das Institut für Angewandte Geo
däsie beflogen und photogramm
metrisch erfaßt worden. Die dabei ent
standenen Senkrechtluftbilder (s. Abb. 
2, rechts) stehen den verschiedenen 

Nutzern als Arbeits-oder 
Kartiermaterial zur Verfü
gung. Desweiteren sollen 
aus den Luftbildern Or
thophoto-Karten und 
großmaßstäbige topogra
phische Karten (im Maß
stab 1: 25 000 bis 1:100000) 
hergestellt werden, die 
Kartiergrundlage für the
matische Kartierungen 
(z. B. geomorphologi
sehe, geologische und gla
ziologische) darstellen. 
Zu diesem Zweck müssen 
die Luftbilder entzerrt 
werden. Hierzu wurden 
während der geodäti
schen Vermessungskam
pagne im Südsommer 
1984/85 im Borg-Massiv 
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die Lage und Höhe von sog. Paßpunkten 
(d.h. im Luftbild und im Gelände zu 
identifizierenden Punkten) bestimmt. 

Abgesehen von einer fast 45 Jahre alten 
Kartierung im Maßstab 1:50 000 gibt es 
keine einzige deutsche großmaßstäbige 
topographische Karte von hochpolaren 
Gebieten der Antarktis. Damit fehlt es 
auch an Erfahrungen in der topographi
schen Kartierung solcher Gebiete. Eine 
direkte Übernahme der Kartierrichtli
nien aus den wenigen ausländischen 
Kartenbeispielen in vergleichbaren 
Maßstäben ist nicht sinnvoll, da die Dar
stellungsmöglichkeiten in diesen Karten 
nicht ausgeschöpft erscheinen. Teilwei
se wurde hier die Topographie kaum dif
ferenzierter dargestellt als in den topo
graphischen Übersichtskarten mit dem 
Maßstab 1:250 000. 

Ziel meiner Arbeit ist, die unbefriedi
gende Situation zu verbessern, indem 
Vorschläge zur Auswahl und zur graphi
schen Gestaltung der darzustellenden 
Phänomene entwickelt werden. Verbes
serungsfahig ist vor allem die Darstel
lung des glazialen Formenschatzes auf 
den ausgedehnten Eis-, Firn- oder 
Schneeflächen zwischen den Gebirgs
zügen und Felsinseln, den sog. Nuna
takr. Zu diesem Formenschatz gehören 
zum einen die Spaltengebiete, die durch 
Spannungen im fließenden Gletschereis 
entstehen (s. Abb. 3). Von besonderer 
Bedeutung ist andererseits eine bessere 
kartographische Darstellung der durch 
Winde verursachten Ablations-, Ero
sions- und Akkumulationserscheinun
gen an der Oberfläche von Eis, Firn und 

1000 km 

Schnee. Dies hilft z.B. Überlandexpedi
tionen bei der Suche nach geeigneten 
Trassen. 

Die flächenhafte Kartierung der wäh
rend des Geländeaufenthaltes identifi
zierten Phänomene erfolgt mit Hilfe der 
Interpretation der Luftbilder. Die Kar
teninhalte ermöglichen dann eine Inter
pretation zur Glaziologie des Gebietes 
(z.B. die Fließrichtung der Eisströme) 
und des subglazialen Reliefs. Auch der 
Formenschatz der eisfreien Reliefteile 
kann differenzierter als bisher dargestellt 
werden. 

Genaue topographische Karten bilden 
zusammen mit Luftbildern eine wesent
liche Grundlage für thematische Kartie
rungen wie die geomorphologischen 
Karten. Sie haben neben der Kartierung 
der Relielformen die kartographische 
Darstellung der Reliefgenese zum Ziel. 
Auch in diesem Fall gibt es heute noch 
kein Kartenbeispiel aus einem vergleich
baren Ge biet. Anhaltspunkte für die 
Kartierung sind lediglich in Mitteleuropa 
entwickelte und fast nur dort angewen
dete Legenden für geomorphologische 
Karten im Maßstab 1:25 000 und 
1:100000. Die geomorphologische Kar
tierung des Expeditionsgebietes ist ein 
weiteres Ziel des Forschungsprojekts. 
Dem muß die Bestandsaufnahme des 
geomorphologischen Formenschatzes 
vorausgehen. 

Zum vollständigen Erfassen der Oberflä
chenformen auf Eis, Firn und Schnee 
und zum besseren Verständnis der sicht
baren Phänomene war der Gelände-
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aufenthalt erforderlich, denn die Kartie
rung dieses komplexen Formenschatzes 
einschließlich der Kleinformen ist nur in 
beschränktem Maße über eine Luft
bildinterpretation möglich. Die flächen
hafte Kartierung kann dannjedoch - wie 
bereits erwähnt - anhand der Luftbilder 
erfolgen. 

Das Borg-Massiv ist für die geomorpho
logischen Untersuchungen vor Ort und 
die Kartierung besonders geeignet. N e
ben den aktuellen Luftbildern aus die
sem Gebiet gibt es eine größere Anzahl 
von 45 Jahre alten Schrägluftbildern, die 
einen Vergleich erlauben: trotz der rela
tiv großen Zeitspanne konnten keine 
signifikanten Unterschiede bezüglich 
der Flächenanteile von Eis, Firn oder 
Schnee festgestellt werden; auch im Ge
lände waren keine Anzeichen für klima
tische Wechsel oder Änderungen der 
meteorologischen Verhältnisse (z.B. der 
Windrichtung) in der jüngeren Vergan
genheit zu beobachten. 

Auch die Lage des Borg-Massivs weist 
Besonderheiten auf, die zur Beurteilung 
möglicher klimatischer Wechsel interes
sant sein könnten. Da das Massiv durch 
ein großes, tektonisch angelegtes Trogtal 
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im Süden und Südosten vom großen In
landeisplateau getrennt liegt und damit 
nicht von fremden nach Norden fließen
den Eisrnassen durchströmt wird, konn
te sich ein eigenes Eisstromnetz ausbil
den. Es erreicht in den zentralen Pässen 
Höhen von 2000 mNN und liegt in den 
randlichen Bereichen bei 1500 mNN. 

Das Eis füllt tiefe und breite Täler und 
bedeckt ausgedehnte Flächen. Unter
brochen wird es von zahlreichen Nuna
takr und mehreren verschieden großen 
Plateaus, die meist Höhen um 2500mNN 
erreichen. Sie bestehen aus präkam
brischen Sedimentgesteinen und sind 
sehr intensiv vonjüngeren vulkanischen 
Gesteinen durchsetzt. Vor allem die re
lativ härteren vulkanischen Lagergänge, 
die annahernd horizontal liegen, sind 
als Plateauoberflächen herauspräpariert. 
Eisfreie Teile der meist 500 und mehr 
Meter über dem heutigen Eisstromnetz 
liegenden Plateaus lassen Schlüsse auf 
früher andere Intensitäten der Ver
gletscherung zu. Zeugnisse für ehemali
ge Inlandeisbedeckung konnten auf der 
größten Plateauoberfläche nicht nach
gewiesen werden. Dagegen wurde röt
liches Feinmaterial im Gesteinsschutt 
gefunden, was auf chemische, mögli
cherweise fossile Verwitterungsprozesse 
und damit auf längere Eisfreiheit 
hinweist. Wahrscheinlich war diese Pla
teauoberfläche sogar nie von Inlandeis 
bedeckt. 

Ideale Voraussetzungen bieten die zahl
reichen Plateaus mit den sie begrenzen
den Felswänden und die relativ isolierte 
Lage des Borg-Massivs auch zum Stu
dium eines Formungsfaktors, der uns 
schon bei der ersten Interpretation der 

Senkrechtluftbilder für die Reliefent
wicklung wichtig zu sein schien. Es sind 
die vorwiegend aus nordöstlichen und 
südöstlichen - häufig in Sturmstärke -
wehenden Winde. Der Geländeauf
enthalt läßt den Schluß zu, daß sie einer 
der wichtigsten Faktoren bei der For
mung der Landschaft sind. Sie steuern 
an den verschieden exponierten Plateau
rändern und den übrigen geneigten Re
liefteilen in sehr starkem Maße die 
Akkumulations-, Umlagerungs- und 
Erosionsverhältnisse des Schnees und 
damit die räumliche Verteilung der ver
schiedenen Vergletscherungserschei
nungen. Somit beeinflussen sie indirekt 
die glazialen Formungsvorgänge und 
damit die durch Erosion des Gletscher
eises entstehenden Formen in der Land
schaft. 

Groß ist der Einfluß des Windes auch 
auf die Oberflächenformen der flache
ren mit Eis, Firn oder Schnee bedeckten 
Relief teile zwischen und auf den größe
ren Eisdurchragungen. So kann man auf 
den Eiskappen der Plateaus und dem 
ausgedehnten Eisstromnetz in Abhän
gigkeit von den örtlichen Windverhält
nissen Akkumulations- bzw. Umlage
rungsformen wie z.B. Schneedünen und 
Erosionsformen wie z.B. "Sastrugi" 
(siehe Abbildungen 1 und 5) beobach
ten. An Windhindernissen, vor allem 
den Nunatakr und Vorsprüngen der Pla
teaus, bilden sich riesige Windkolke und 
mehrere hundert Meter lange Schnee
fahnen aus. Außerdem kommt es im Lee 
höherer Gebirgswände durch Föhn
effekte zu Ablationserscheinungen, wo
durch sogenannte Blaueisfelder (siehe 
Abbildung 6) entstehen können. Dies 
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Zu den Abbildungen: 
Abb.3 zeigt ein Spaltengebiet im Inlandeis. 
Die mehrere hundert Meter mächtigen, lang
sam fließenden Eisrnassen zeichnen das sub
g~aziale Relief nach und bilden vor allem beim 
Uberfließen von höheren Stufen unter dem 
Eis bis zu 100 m breite Spalten. - Unterbro
chen wird das Inlandeis von einzelnen Gebir
gen, deren höchste Erhebungen das Eis 
durchragen - hier Teile des Borg-Massivs im 
Hintergrund. Die Plateaus in 25 - 30 km Ent
fernung erreichen Höhen bis zu 2700 mNN. 
Das Spaltengebiet im Vordergrund liegt in 
1500 m Höhe. 

Auf Abb. 4 ist ein durch Frostschuttbildung 
geglätteter Hang aus Sedimentgestein zu 
sehen. Die Anfalligkeit für Frostverwitterung 
ist neben unterschiedlicher Gesteinshärte -
hier relativ härtere vulkanische Gesteins
pakete über weicheren, roten Sand- und Ton
steinen - auch stark von den meteorologi
schen Verhältnissen abhängig. So herrschen 
im Gegensatz zu zu den windexponierten und 
dadurch "trockeneren'~ fast schuttfreien, meist 
steilen Felswänden auf den strahlungsbegün
stigten und mit ausreichender Feuchtigkeit 
versorgten Hängen wesentlich bessere Voraus
setzungen für die Frostsprengung. Dabei 
kommt es in dem niederschlagsarmen Gebiet 
vor allem auf die richtige Menge Driftschnee 
an, die bei Strahlungswetter geschmolzen wer
den kann. Das Schmelzwasser kann dann, 
sobald der Hang wieder im Schatten liegt, 
seine frostsprengende Wirkung entfalten. Das 
Gefalle des Schutthanges beträgt ca. 35°, was 
der maximalen natürlichen Hangneigung ent
spricht. Dennoch bewegt sich der Frostschutt 
nur relativ langsam hangabwärts, worauf kaum 
gestörte Frostmusterformen im Schutt hinwei
sen. Im Gegensatz dazu kommt es örtlich vom 
überhang aus auch zu schnellem Schutt
transport durch Schwerkraft in Steinschlag
rinnen. Am unteren Ende des Hanges bilden 
sich dann kleine Schuttkegel. 

Abb. 5: Sastrugi (Skavler, Schuppenschnee). 
Typische durch starke Winde verursachte Ero
sionsform im Schnee, bei der harte, windge
preßte überflächenschichten herauspräpariert 
werden. Die Längsrichtung ist streng parallel 
zur Luftbewegung. Bei diesem Beispiel sind 
zwei sich kreuzende Formen zu erkennen. 
Ältere, ca. 20 - 30 cm hohe Sastrugi in Blick
richtung (entspricht der Windrichtung) und 
senkrecht dazu eine durch Schneedrift ent
standene junge Anhäufung von Schnee 
(Windrichtung von links nach rechts). 

Abb. 6 zeigt ein Blaueisfeld mit Moränen im 
Lee der 600 m hohen Wand nordwestlich des 
Borga-Plateaus (s. Abb. S. 48). Durch Akku
mulation von Driftschnee sind am unteren 
Teil der Plateauflanke sog. Wandflußgletscher 
entstanden, die das kleine Nährgebiet für die 
blanke Eisfläche vor der Wand darstellen. Ver
ursacht wird das Blaueisfeld durch den Föhn
effekt. Dieser entsteht durch vom Plateau (im 
Hintergrund) absteigende und dadurch sehr 
trocken werdende Luftmassen, die beim 
Überstreichen der Eisoberfläche zur Sublima
tion führen. Der negative Massenhaushalt 
fUhrt in diesen Gebieten auch zum Auftau
chen von im Eis eingelagertem Moränen
schutt. Der Schutt liegt verstreut auf dem Eis 
oder ist im Bereich von Scherzonen im 
Blaueisfeld in Form von Streifen angereichert. 
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sind Flächen, an denen das Gletscher
eis bis an die Oberfläche kommt. Mit 
ihnen vergesellschaftet werden auch 
die wenigen Moräneneinlagerungen 
sichtbar und unter bestimmten Voraus
setzungen sind die Blaueisfelder ergie
bige FundsteIlen für Meteoriten. 

Deutlicher als vor dem Geländeauf
enthalt erwartet ist die B~deutung des 
Windes für die periglaziale Formung 
(also die Formung der eisfreien Relief
teile) im Borg-Massiv hervorgetreten. 
Hier konnte vor allem aufSedimentge
stein eine enge Beziehung zwischen 
Windrichtung und Hangformung be
obachtet werden. Steilen, nahezu 
schuttfreien Luvhängen (häufig Fels
kliffs) stehen bis zur maximalen natür
lichen Hangneigung von ca. 35° mit 
Frostschutt überdeckte Hänge gegen
über (siehe Abbildung 4). 

Die Frostsprengung setzt voraus, daß 
bestimmte Mengen Schnee vom Wind 
angeliefert werden. Diese werden bei 
Strahlungswetter (im Polarsommer 
läuft die Sonne rundum und erreicht so 
die meisten Hänge) geschmolzen -
auch bei Lufttemperaturen weit unter 
dem Nullpunkt können sich Fels und 
Schutt durch Absorption der Sonnen
strahlung relativ schnell auf Tempera
turen bis über + 20° C erwärmen. Das 
Schmelzwasser gefriert wieder, wenn 
der Hang in den Schatten taucht. Die
ser Wechsel zwischen Auftauen und 
Gefrieren scheint sehr häufig aufzutre
ten: selbst auf den steilen und glatten 
Schutthängen kommt es schnell und 
weit verbreitet zur Sortierung im Frost-

schutt, der während des Sommers ein 
bis zwei Dezimeter auftaut. 

Der Geländeaufenthalt hatnoch für eine 
weitere Überraschung gesorgt: einige 
bereits 1951 angebrachte Marken zur 
Messung der Schneeakkumulation bzw. 
Firn oder Eisablation und zur Messung 
der Fließgeschwindigkeit von Glet
schern sind erhalten. Die Marken, die 
aus Aluminiumstäben bestehen, konn
ten identifiziert und die Messungen nach 
34 Jahren wiederholt werden. Dies be
deutet eine wesentlich größere Sicher
heit der Erge bnisse gegenüber der dama
ligen Meßperiode von nur neun Mona
ten. Ein erster Vergleich der für den 
Massenhaushalt von Teilen des Eis
stromnetzes im Borg-Massiv interessan
tenMessungen bestätigt die meisten 1951 
(teilweise 1966 wiederholt) gemessenen 
sehr geringen Fließgeschwindigkeiten 
(auf einem Blaueisfeld) und die Beob
achtungen zur Akkumulation bezie
hungsweise Ablation. 

Die Geländearbeiten im Borg-Massiv 
haben zusammen mit der Luftbildinter
pretation einige neue Aspekte zur Be
standsaufnahme der Geomorphologie 
der Antarktis beigetragen. Am Beispiel 
des Borg-Massivs soll der geomorpholo
gische Formenschatz der Antarktis nun 
zum ersten Mal in großmaßstäbigen 
Karten dargestellt werden, die - wie ich 
hoffe - zusammen mit den verbesserten 
topographischen Karten weitere For
schungsarbeiten in der Antarktis er
leichtern. 

Dipl. -Geogr. Karsten BR UNK 
Institut für Physische Geographie, Fachbereich 
Geowissenschaften 
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Fortsetzung von Seite 46 

rücken von den Bildern der Hölle und der 
Verdammnis verdankt sich allein der Tat
sache, daß die Religion für das gesell
schaftliche Zusammenleben unwichtig 
geworden ist. 

Das alles heißt nun nicht, daß die Men
schen im Zeitalter der Dominanz des 
Fernbereichsverhaltens alle Moral verlo
ren hätten - den Begriff immer im Sinn der 
Werte der klassischen «Familienmoral» 
genommen. Die «moralischen» Werte 
sind lediglich an die zweite Stelle gerückt; 
sie haben allerdings dadurch ihre «Kate
gorizität» eingebüßt. Im Nahbereich, der 
in Gestalt der Familien, der Verwandt
schafts-, Freundschafts- und Bekannt
schaftsbeziehungen nach wie vor einen 
großen Teil unserer zwischenmenschli
chen Verhältnisse ausmacht, leben wir 
mehrheitlich nach wie vor nach ihnen. 
Darüber hinaus muß man zugeben, daß 
der Sozialstaat heute die «moralischen« 
Zwecke der Fürsorge für die Schlechterge
stellten umfassender und produktiver ver
wirklicht, als dies zu den Zeiten der christ
lichen Caritas möglich war, in denen diese 
Fürsorge ausschließlich in den Händen 
«privatem Individuen lag. Diej enige Mo
ral jedoch, die auch in unserer Gegenwart 
noch «kategorisch» gilt, ist von «funktio
nalistischem Art. Weil die Moralphiloso
phen nach wie vor nur die klassische Mo
ral des Nahbereichs als Grundmodell aller 
Moral im Auge haben, schenken sie der 
eigentlichen «kategorischen» Moral der 
Gegenwart keine Beachtung. 

Die wichtigsten Felder der «funktionalisti
schen» Moral der heute dominierenden 
Fernbereichseinstellung der Menschen 
sind der Gesetzesgehorsam, die Anerken
nung der Wettbewerbsregeln in den Re
gionen des Fernbereichsverhaltens (in 
erster Linie in der Wirtschaft, in der parla
mentarischen Politik und in der Wissen
schaft) und das Geldvertrauen. Die Nor
men der «funktionalistischen» Moral sind 
wie die Normen der «Familienmoral» der 
früheren «nahbereichsdominierten» Ge
sellschaft durch Verstärkungen und Sank
tionen abgestützt. Wo früher allerdings in
trinsische Stimulationen ('Himmel und 
Hölle') ausreichen mußten, stehen heute 
extrinsische Stimulationen zur Verfü
gung. Die Verstärkungen liegen in den 
Versprechen der Fernbereichsgesellschaf
ten, den Individuen möglichst viel Befrie
digung bei der Verfolgung ihrer eigennutz
orientierten Ziele zu gestatten. Die Sank
tionen für Regelverletzungen befinden 
sich in den Händen der Instanzen des 

Staates, die in Gestalt von Justiz und 
Polizei für einen sehr weitgehenden 
Rechtsgehorsam sorgen. Könnte man die 
Erfolge des intrinsischen Stimulations
systems der nahbereichsdominierten Ge
sellschaft mit dem extrinsischen System 
der modemen Fernbereichsgesellschaf
ten vergleichen, dann käme sehr wahr
scheinlich zum Vorschein, daß die größere 
Effektivität bei der modernen extrinsi
schen Stimulation liegt. 

Fassen wir zusammen: Die in der Moral
philosophie allgemein geteilte Grund
auffassung über die harmonische Ver
einbarkeit von individueller Freiheit und 
universalisierbarer (<<kategorisch») gel
tender) Moral ist vor dem Hintergrund 
geschichtlich-gesellschaftlicher Notwen
digkeiten nicht aufrechtzuerhalten. Sie 
orientiert sich am historisch vergehenden 
Vorbild einer «kategorischen» Moral der 
Nahbereichsgesellschaft. In der moder
nen Fernbereichsgesellschaft ist die Frei
heit der Individuen (unter den für sie cha
rakteristischen Bedingungen der «großen 
Zahl») unauflöslich an die Bedeutungslo
sigkeit der Individuen (unter dem gesell
schaftskonstitutiven Gesichtspunkt des 
«sozialen Kitts») gebunden. Der klassi
schen Moralstrategie - d.h. einer Steue
rung des gesamtgesellschaftlichen Verhal
tens durch Appelle an die «moralische» 
Verantwortung der Individuen .- wurde 
-damit der Boden entzogen. Der real einge
tretene Pluralismus war die «geschichts
logische» Konsequenz. Trotz aller Popula
rität des «moralischen Gesichtspunkts» 
wird man hinter den Pluralismus, der eine 
universalisierbare und «kategorisch» gel
tende Moral vom Stil der Werte des klas
sischen «Füreinandem und der Unter
ordnung verhindert, nicht zurückgreifen 
können. Der «moral point of view» wird 
immer mehr zu einer Rückzugstrategie 
der professionellen Philosophie werden, 
die darin ein Mittel zur Bewahrung eines 
eingenständig-autonomen (d.h. genuin 
'philosophischen') Pro blemfelds sieht. 
Gesellschaftliche Probleme wie Friede 
und etwa auch die absehbaren Möglich
keiten der gentechnologischen For
schung, die man auch heute noch in der 
Öffentlichkeit mit dem «alten» Muster der 
«kategorischen Familierunoral» zu lösen 
versucht, werden zunehmend auf die Ebe
ne der staatlich-politischen Entschei
dungsverfahren gehoben werden, derjeni
gen Ebene, auf der unter den modemen 
Fernbereichsbedingungen allein effektiv 
'entschieden werden kann. 

Prof. Dr. Werner BECKER 
Fachbereich Philosophie 
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