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Seite 2: Alzheimer-Krankheit 

Wie krankhafte Proteine 
die Hirnrinde zerstören 

Etwa 3/5 aller älteren Menschen, bei ' 
denen sich ein schleichender Verlust 
intellektueller Fähigkeiten bemerk
bar macht, leiden an der bisher unheil
baren Alzheimer-Krankheit. Denk
vermögen, Gedächtnisleistung, aber 
auch emotionale Reaktionen werden 
durch Eiweißablagerungen in der 
Hirnrihde geschwächt. Wichtige Ver
bindungsleitungen zwischen den Tei
len der Hirnrinde werden zerstört. 
Die Anatomen Heiko und Eva Braak 
erforschen morphologische Unter
schiede zwischen normal gealterten 
und erkrankten Gehirnen, um den Ur
sachen von Morbus Alzheimer näher
zukommen. 

Hispanics im Abseits 

Das Dilemma der amerikanischen Ge
sellschaft zeigt sich besoNders klar an 
der Lebenssituation der fast 20 Millio
nen Hispanics: Häufig läuft ihr Alltag 
sozial und räumlich getrennt von den 
übrigen Amerikanern. Der Geograph 
Volker Albrecht untersucht Ursachen 
und Auswirkungen der sozialräumli
chen Segregation am Beispiel der 
~chulplanung in Tucson (Arizona). 
Uber Grenzgänger zwischen Welten, 
die . zwischen Texas und Mexiko pen
deln, berichtet Peter Lieser (Seite 18 
und 19). 

Forschung 
Frankfurt 

Seite: 24 Nordamerika 11 

Der amerikanische Dokumentarfilm 
Zeitgeschichte auf Zelluloid 

Zeitgeschichte auf Zelluloid - einen 
ungewöhnlichen Blickwinkel auf die 
Probleme der amerikanischen Gesell
schaft eröffnen Dokumentarfilmer 
den Amerikaforschern. Etwa 100 Fil
me von den 30er bis 80er Jahren, die 
unmittelbar und ungeschminkt Konflik
te aufzeichnen, werden von Wissen
schaftlern aus Frankfurt und Tübingen 
analysiert. Mo Beyerle berichtet. 

Seite 30: Nordamerika 111 

Computernutzer helfen sich selbst 

Mit der fortschreitenden Verbreitung 
der Computer in den USA ist auch ein 
neuartiges Phänomen entstanden: frei
willige, lose Zusammenschlüsse von Be
nutzern. Die Zahl dieser UserGroups 
wird auf etwa 6000 geschätzt. Über ihr 
vielseitiges Engagement und ihre Be
deutung als soziale Bewegung informie
ren die Sozialwissenschaftier Klaus R. 
AlZerbeck und Wendy J. Haag. 

Seite 42: Daumenlutschen 

... und wupp, den 
Daumen in den Mund 

, 

Häufig sind Fehlstellungen der Zähne 
die Folge von Daumenlutschen über 
das vierte Lebensjahr hinaus. Der Kie
ferorthopäde Arno H. Geis, der über 
seine Erfahrungen berichtet (Seite 46 
und 47), suchte den Rat der Psycholo
gen: Wolf Lauterbach und Martina 
Zorbach fanden in ihrer Untersu
chung heraus, daß Daumenlutschen 
eine Reaktion auf Übererregung ist 
und beruhigende Funktion hat. 

Seite 49: Bodenerosion 

Umwelteinflüsse verändern 
das Relief der Erde 

Das Relief der Erde, das Werden und 
Vergehen ihrer. Formen wird auch 
von der Vegetation und der menschli
chen Tätigkeit bestimmt. An diesem 
Punkt treffen die beiden geowissen
schaftlichen Disziplinen Geomorpho
logie und Geoökologie zusammen. 
Aus der Sicht beider Fachrichtungen be
leuchtet und analysiert Arno Semmel 
das Umweltproblem Bodenerosion. 

Seite 55: Vorschau 

Die Universität besteht in diesem 
Jahr 75 Jahre. Mit ihrer Geschichte 
beschäftigt sich Notker Hammerstein 
in der nächsten Ausgabe von FOR
SCHUNG FRANKFURT. 

Seite 56: Impressum 
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Wie krankhafte Proteine 
die Hirnrinde zerstören 

Von Heiko und Eva Braak 

Abb. 2: Linke Großhirn
hemisphaeren bei seit
licher Betrachtung. 
Die durch den Morbus 
Alzheimer geschä
digte Hirnrinde zeigt 
deutliche Verschmäle
rungen einzelner 
Windungen bei 
entsprechenden Erwei
terungen der Furchen 
zwischen den 
Windungen (unteres 
Bild). Zum Vergleich 
ist im oberen Bild das 
Gehirn eines altersent
sprechenden nicht
dementen Indivi
duums wiederge
geben. 



M
it steigender Lebenserwar
tung der Menschen in den 
entwickelten Industrielän

dern nimmt die Häufigkeit der zu ei
ner Demenz führenden Erkrankun
gen in bedrohlichem Maße zu. Ver
wirrtheit mit Unvermögen, sich zeit
lich und räumlich zu orientieren, und 
ein deutlich zutage tretender Abbau 
der intellektuellen Leistungen kenn
zeichnen die Demenz. Etwa 3/5 aller 
Demenzen des höheren Lebensalters 
sind eine Folge der Alzheimerschen 
Krankheit. Nur etwa ein Fünftel der 
Demenzen ist auf Gefäßwandverände
rungen mit entsprechenden Durchblu
tungsstörungen des Gehirns zurückzu
führen. Hierzu gehören auch Fälle 
mit Arteriosklerose der Hirngefäße 
(Hirnverkalkung), die durch die Risi
kofaktorell Hochdruck, Überge
wicht, Zuckerkrankheit und Nikotin
abusus begünstigt werden. Das restli
che Fünftel der Demenzen wird durch 
traumatische Einwirkungen, Fehlre
gulationen des Stoffwechsels oder an
dere Ereignisse verursacht. 

Eine sorgfältige neuropathologi
sche Kontrolle zeigt denn auch, daß 
etwa 60 Prozent der Fälle von De
menz im höheren Lebensalter die von 
Alois Alzheimer (Abb. 1) vor gut 80 
Jahren erstmals zusammenfassend be
schriebenen kennzeichnenden Hirn
veränderungen aufweisen. Damit ist 
die Alzheimersche Krankheit eine 
der wichtigsten zum Tode führenden 
Erkrankungen des Menschen. Insge
samt gehören die dementiven Abbau
prozesse des höheren Lebensalters zu 
den zentralen Problemen der gegen
wärtigen medizinischen Forschung. 
Sie stellen eine Herausforderung der 
Wissenschaft dar, denn die Ursachen 
dieser Erkrankungen sowie eventuel
le Strategien zu ihrer Überwindung 
sind bisher unbekannt [Reisberg 
1986]. 

Klinisch steht bei der Alzheimer
schen Erkrankung der rasche Verlust 
intellektueller Fähigkeiten im Vorder -
grund. In den meisten Fällen setzt die 
Krankheit schleichend im Verlauf des 

, 6. Lebensjahrzehntes ein, schreitet un
aufhaltsam fort und führt nach 5 bis 
10 Jahren zum Tode des Patienten. In 
den Anfangsstadien können differenti
aldiagnostische Schwierigkeiten hin
sichtlich einer Abgrenzung von der al
tersbedingten, sogenannten milden 
Vergeßlichkeit bestehen, aber bereits 
nach kurzem Verlauf wird die sich 
rasch vertiefende Demenz deutlich. 
Die Kranken können sich nicht mehr 
orientieren. Besonders, wenn sie 

ALZHEIMER-KRANKHEIT 

Abb. 1: Alois Alzheimer (1864-1915). Alzheimer be
richtete erstmals auf der 37. "Versammlung süd
westdeutscher Irrenärzte" in Tübingen (3.-4. No
vember 1906) "über einen eigenartigen schweren 
Erkrankungsprozeß der Hirnrinde", also über die 
Krankheit, die später durch Kraepelin mit seinem 
Namen verbunden wurde. Alzheimer trug auf die
ser Versammlung den Fall einer im Alter von 56 
Jahren unter dem Erscheinungsbild einer praese
nilen Demenz verstorbenen Patientin der Frankfur
ter Nervenklinik vor. 

durch Aufnahme in ein Krankenhaus 
aus ihrer gewohnten Umgebung her
ausgerissen werden, finden sie sich 
nicht mehr zurecht und sind auch zeit
lich desorientiert. Sprachstörungen 
treten hinzu, die Patienten verwahrlo
sen, wenn sie nicht eine dauernde Pfle
ge erfahren. Sie können sich nicht 
mehr an- und auskleiden und müssen 
gefüttert werden. Über kurz oder 
lang verlieren sie auch die Kontrolle 
über Stuhlgang und Wasserlassen 
(doppelte Inkontinenz), so daß das 
Ausmaß der erforderlichen pflegeri
schen Betreuung sehr erheblich wird 
[Cummings und Benson 1986, Mace 
und Rabins 1986, Reisberg 1986]. 

Die derzeitigen klinischen Bemü
hungen sind vor allem auf eine Früh
diagnose der Alzheimerschen Erkran
kung gerichtet mit möglichst sicherer 
Abgrenzung von ähnlichen Erschei
nungsbildern bei Krankheiten, die be
handelbar sind. So können Depressio
nen im höheren Lebensalter, die the
rapierbar sind, durchaus Ähnlichkei
ten mit einer beginnenden Alzheimer
schen Erkrankung aufweisen. Diffe
rentialdiagnostisch muß auch an die 
im Alter gar nicht so seltene Unter
funktion der Schilddrüse gedacht wer
den. Sie kann durch Labortests leicht 
bestätigt oder ausgeschlossen wer
den. 

Dem Morphologen zeigt sich der 
Morbus Alzheimer als eine Krank
heit' die im wesentlichen große Teile 
der Hirnrinde (Cortex cerebri) zer
stört. Dies wird bereits bei makrosko
pischer Betrachtung des Gehirns von 
Alzheimer-Kranken deutlich (Abb. 2). 
In weiten Bereichen der Hirnrinde 
sind im Vergleich zu altersentspre
chenden Kontrollgehirnen die Win
dungen verschmälert bei entspre
chend starken Ausweitungen der Fur
chen. 

Die Hirnrinde ist das höchstentwik
kelte Steuerorgan innerhalb des Zen
tralnervensystems und das Ergebnis 
eines langen Entwicklungsprozesses 
in der Entstehungsgeschichte der Ar
ten. Im Verlauf dieses Prozesses er
fährt sie relativ zu den übrigen Ab
schnitten des Gehirns eine erhebliche 
Vergrößerung. Am derzeitigen Ende 
dieser Entwicklung steht der Mensch, 
bei dem die Hirnrinde etwa 80 Pro
zent des gesamten Hirnvolumens be
ansprucht. Sämtliche höheren Hirnlei
stungen , durch die sich der Mensch 
von anderen Säugetierarten unter
scheidet, sind an die volle Ausreifung 
und an die Unversehrtheit der Hirn
rinde gebunden. 

Die Hirnrinde zeigt nicht in allen 
ihren Teilen einen gleichen Aufbau. 
Fundamentale Unterschiede beste
hen vor allem zwischen den sogenann
ten isocortikalen und den allocortika
len Rindenformationen. Beim Men
schen entfallen etwa 95 Prozent des 
Gesamtvolumens der Hirnrinde auf 
die isocortikalen Anteile (Abb. 3: 
gelb dargestellte Partien). Innerhalb 
des Isocortex besteht eine Grundglie
derung in Primärfelder für eine erste 
Verarbeitung von Informationen aus 
den verschiedenen Sinnesorganen 
und für die Motorik. Jedes dieser Pri
märfelder wird von einem entspre
chenden Sekundärgebiet gürtelför
mig umgeben, in denen die Informa
tionen weiter verarbeitet werden. An 
diese Sekundärgebiete wiederum 
schließen zum Teil sehr ausgedehnte 
Assoziationsregionen an, die in gros
sen Teilen erst spät im Lauf der Stam
mesentwicklung entstehen und auch 
während der Individualentwicklung 
spät ausreifen (Abb. 4: gelb dargestell
te Anteile). Manche Felder und 
Schichten der Assoziationsgebiete 
sind erst nach dem 40. Lebensjahr 
voll entwickelt. Die Assoziationsfel
der sind für das menschliche Gehirn 
von großer Bedeutung. Für weite Be
reiche dieser Rindenareale, zu denen 
unter anderem auch die Sprachzen-
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~ Abb. 3: Überblick über 
die Verteilung 
isocortikaler (gelb 
und orange gefärbte 
Flächen) und allo
cortikaler (blau, grün 
und rot gefärbte 
Flächen) Hirn
rindenbereiche des 
Menschen. 

~ Abb. 4: Grund
gliederung des 
Isocortex in 
primäre Kern
bereiche (rot, blau), 
sekundäre 

tren gehören, gibt es keine Entspre
chung im Gehirn von Tieren, auch 
nicht im Gehirn von dem Menschen 
nahe stehenden höheren Primaten. 
Insgesamt erweist sich das menschli
che Gehirn als stark isocortex-geprägt 
[Braak 1980]. 

Im Vergleich zum Isocortex bean
spruchen die allocortikalen Felder 
nur einen kleinen Anteil der Hirnrin
de (Abb. 3). Ihre Bedeutung sollte 
deswegen jedoch nicht unterschätzt 
werden. Der Allocortex weicht in sei
nem Schichtenbau und in seiner Zell
zusammensetzung deutlich von dem 
viel einheitlicher aufgebauten sechs
schichtigen Isocortex ab. Die allocorti
kaIen Felder sind insgesamt wichtige 
Zentren des sogenannten limbischen 
Systems, das für Gedächtnisleistun
gen und den gefühlsbetonten Hinter
grund aller unserer Handlungen von 
besonderer Bedeutung ist. 

Einen zentralen Bestandteil des 
Allocortex stellt die Hippocampusfor
mation (Ammonshorn und Gyrus den
tatus) dar, die relativ versteckt in der 
Tiefe des Schläfenlappens gelegen ist 
(Abb. 3: blaue und grüne Anteile). 
Neben ihr liegt die ebenfalls zum Allo
cortex gehörige entorhinale Region, 
die einen sehr komplizierten laminä
ren Aufbau aufweist (Abb. 3: rotes 
Feld). Nach neueren Erkenntnissen 
kommt diesem Gebiet bei höher ent
wickelten Säugetieren und beim Men
schen eine besonders wichtige Funk
tion als Bindeglied zum Isocortex zu. 
Die entorhinale Region erhält näm
lich außerordentlich kräftige Faserver
bindungen aus allen isocortikalen As
soziationsgebieten, über die sie mit ei
ner Fülle motorischer, somato-sensi
bier, akustischer und visueller Infor
mationen versorgt wird (Abb. 5 und 
6). Damit erklärt sich auch die erhebli
che flächenmäßige Vergrößerung der 
entorhinalen Region in der aufsteigen
den Primatenre~he, die mit einer ent-

Gürtelfelder (orange, ...... 
grün) und Abb. 5: Von sämtlichen Assoziationsfeldern des 
Assoziationsregionen Isocortex konvergieren mächtige Faserbündel 
(gelb). auf die entorhinale Region. 



ALZHEIMER-KRANKHEIT 

isocortikale 

Assoziations -
felder 

motorisch 

Abb. 6: Die isocorti
kaien Assoziationsre
gionen projizieren auf 

die entorhinale 
Region. Von den 

äußeren Zellschichten 
der entorhinalen 

Rinde werden die Infor
mationen über den 

Traktus perforans zur 
Hippocampusforma

tion und damit zu 
einem zentralen Anteil 

des limbischen 
Systems weiterge

leitet. 

Hippocampus- _ :11 
formation -

entorhinale 
Region 

somato-sensibel 

akustisch 

Traktus 
perforans 

visuell 

sprechenden Vergrößerung der isocor
tikalen Assoziationsgebiete parallel 
geht. 

Von den äußeren Zellschichten 
der entorhinalen Region werden die 
so erhaltenen Informationen über 
den Traktus perforans zur Hippocam
pusformation weitergeleitet . Auf die
se Weise gewinnen die Impulsbilder 
aus dem Isocortex Eingang in das lim
bische System und beeinflussen so 
den gefühlsbetonten Hintergrund der 
Persönlichkeit. Die entorhinale Re
gion erfüllt damit die Funktionen ei
nes hoch entwickelten multi-modalen 
Assoziationszentrums des Allocor
tex. Sie ist das einzige und für Ge
dächtnisfunktionen außerordentlich 
wichtige Bindeglied zwischen Isocor
tex und Allocortex. 

In der Hirnrinde eines gesunden 
Menschen arbeiten also die isocortika
len Bereiche ständig und eng mit den 
allocortikalen Anteilen zusammen. 
Die isocortikalen Rindenbereiche 
sind auf präzise Analysen der durch 
die Sinnesorgane hereinkommenden 

Abb. 7: Bei der Alzheimerschen Krankheit treten 
erhebliche Mengen pathologischer Gerüsteiweiß
stoffe im Gehirn auf. Die Ablagerungen außerhalb 
von Nervenzellen und ihren Fortsätzen bilden das 
sogenannte Hirnamyloid (linke Bildhälfte). An
sammlungen von Eiweißfäden im Inneren von Ner
venzellen und ihren Fortsätzen werden dagegen 
unter dem Begriff der Alzheimerschen Neurofibril
lenveränderungen zusammengefaßt (rechte Bild
hälfte). 

Informationen spezialisiert und erar
beiten ebenso präzise Befehle für die 
Körpermuskulatur. Soll jedoch etwas 
im Gedächtnis behalten werden, be
darf es der Zusammenarbeit des Iso
cortex mit den allocortikalen Rinden 
und dem limbischen Sytem. 

In allen drei, an diesen Prozessen 
beteiligten Rindenformationen - den 
isocortikalen Assozia tionsarealen, 
der entorhinalen Region und der Hip
pocampusformation - treten bei der 
Alzheimerschen Krankheit charakte
ristische Strukturveränderungen in 
Form pathologischer Gerüsteiweiß
stoffe auf. Dabei sollte streng zwi
schen Ablagerungen außerhalb von 
Nervenzellen, also in dem schmalen, 
die Nervenzellen und ihre Fortsätze 
umgebenden extracellulären Raum, 
und Ablagerungen im Inneren von 
Nervenzellen selbst unterschieden 
werden. 

Erhebliche Fortschritte in der Er
forschung der Alzheimerschen Krank
heit sind durch die jüngst erfolgten 
Entwicklungen besonders empfindli-

cher und spezifischer immunocytoche
mischer Nachweismethoden und ver
gleichbar sensitiver Silberimprägna
tionsverfahren erzielt worden. Bei 
Anwendung dieser Techniken gelingt 
es, beide Komponenten, also die ex
tracellulären und die intraneuronalen 
Ablagerungen getrennt darzustellen 
(Abb. 7) [Braak et al. 1989]. 

Ablagerung von Amyloid 
außerhalb der Nervenzellen 

Die im extracellulären Raum lie
genden Ablagerungen des pathologi
schen Materials bilden das sogenann
te Hirnamyloid, bzw. dessen Vorläu
ferproteine. Dabei handelt es sich 
meist um mehr oder weniger kugelför
mige plaque-artige Ablagerungen, 
die besonders in der Hirnrinde auftre
ten, aber auch - in etwas anderer 
Form - in der weißen Substanz unter
halb der Hirnrinde gefunden werden. 
Das Material dieser Amyloid Plaques 
ist unter den physiologischen Bedin
gungen, wie sie im extracellären 
Raum der Hirnrinde herrschen, unlös
lich und chemisch außerordentlich sta
bil. Es kann von den Abwehrzellen 
des Organismus nicht oder nicht rasch 
genug aufgenommen und aus der 
Hirnrinde entfernt werden. 

Die Abbildung 8 zeigt einen Aus
schnitt aus dem primär visuellen Feld 
im Isocortex von einem 65 Jahre alt ge
wordenen Alzheimer Kranken mit 
zahlreichen und dicht gelagerten 
Amyloid Plaques im Vergleich zum 
gleichen Isocortex-Feld von einem 
gleichaltrigen, nicht dementen und 
neurologisch unauffälligen Menschen 
mit nur sehr wenigen Ablagerungen 
dieses pathologischen Materials . 

5 



Wahrscheinlich beginnt die Alz
heimersche Krankheit mit der Ablage
rung von Amyloid in der Hirnrinde. 
Die Amyloid Plaques werden über 
eine längere Zeit entwickelt , und erst 
dann tauchen zusätzlich auch die er
sten pathologischen Fasermassen in
nerhalb von Nervenzellen auf. Dieser 
zweite Vorgang schließt sich jedoch 
nicht zwingend an die Amyloidablage
rung an, denn es gibt zahlreiche Orte 
im Gehirn, wo ausschließlich Amy
loid Plaques entstehen und die Ent
wicklung von Ablagerungen inner
halb von Nervenzellen ausbleibt 
[Braak und Braak 1989]. 

In diesem Zusammenhang muß be
tont werden , daß eine eindeutige Be
einträchtigung der Hirnfunktionen 
durch Amyloidablagerlingen bis jetzt 
noch nicht nachgewiesen worden ist. 
Es erscheint jedoch denkbar, daß 
durch dichte Ablagerungen pathologi
scher Eiweißfäden im extracellulären 
Raum die Funktionen der synapti
schen Kontakte zwischen den Hirnzel
len beeinträchtigt werden. 

Ablagerung von Eiweißfäden 
im Inneren der Nervenzellen 

Neben den Amyloidansammlun
gen treten bei Morbus Alzheimer die 
immer noch rätselhaften intraneuro
nalen Ablagerungen in großer Anzahl 
auf. Wie beim Amyloid handelt es 
sich auch bei dem intraneuronalen 
Material um normalerweise in Ner
venzellen nicht vorkommende , patho
logische Eiweißfäden, die durch die 
zelleigenen Enzymsysteme der Ner
venzellen nicht abgebaut werden kön
nen und sich deshalb in Zelleibern 
und Zellfortsätzen der betroffenen Ner-
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venzellen ansammeln (Abb. 7 und 9). 
Das Material ist selbst mit groben che
mischen Mitteln kaum angreifbar. 
Bündel dieser Fäden erweisen sich als 
mechanisch ziemlich steif und fest. 
Durch sekundäre Einlagerung von 
Aluminiumsilikaten wird diese Festig
keit noch erhöht. Wegen des nicht un
beträchtlichen Gehalts an Aluminium 
wird diskutiert , ob nicht ein toxischer 
Einfluß des mit N ahrungs- oder Arz
neimitteln in den Körper aufgenom-
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Abb. 9: Alzheimersche Neurofibrillenveränderun
gen liegen innerhalb von Nervenzellen und ihren 
Fortsätzen und treten in drei gut unterscheidba
ren Strukturen auf: den neuritischen Plaques (ein 
solches kugelförmiges Gebilde ist links der Bild
mitte zu erkennen), neurofibri11ären Tangles 
(rechts der Bildmitte ist ein Tangle in ganzer Aus
dehnung zu übersehen) und Neuropilfäden (sie 
sind über die Bildfläche locker verstreut). 

Abb. 8: Isocortikale Rinde mit Ablagerungen in 
Form von Amyloid Plaques bei der Alzheimer
schen Krankheit. Im unteren Teilbild ist zum Ver
gleich das Erscheinungsbild des gleichen Rinden
feldes bei einem altersentsprechenden nicht-de
menten Individuum wiedergegeben. 

menen Aluminiums eine Alzheimer
sche Krankheit hervorrufen oder ihre 
Entwicklung beschleunigen kann. 
Nach bisherigen Forschungergebnis
sen ist dies jedoch eher unwahrschein
lich. 

Die intraneuronalen Ablagerun
gen treten in drei lichtmikroskopisch 
gut unterscheidbaren Strukturen auf, 
die als neuritische Plaques, neurofi
brilläre Tangles und Neuropilfäden 
bezeichnet werden (Abb. 9). 

Die meist kugelförmigen neuriti
sehen Plaques (senilen Plaques) sind 
durch ein Gewirr von pathologisch 
veränderten Nervenzellfortsätzen ge
kennzeichnet. Das ungewöhnliche Ei
weißmaterial liegt innerhalb dieser 
Zellfortsätze (Abb . 9). Die neuriti
sehen Plaques können also eindeutig 
von den oben beschriebenen Amyloid 
Plaques getrennt werden , bei denen 
ja das ganze pathologische Material 
extracellulär , also außerhalb der Ner
venzellen liegt. 

Unter dem Begriff neurofibrillärer 
Tangle wird eine Ansammlung von Ei
weißfäden im Z,elleib von Nervenzel
len verstanden (Abb. 10). Die patho
logischen Gerüsteiweißstoffe füllen 
allmählich große Teile des Zelleibes 
aus . Sie drängen den Zellkern und an
dere lebenswichtige Zellorganellen 
zur Seite und behindern die Transport
vorgänge im Inneren der Zelle. Tan
gle-tragende N eurone sterben daher 
langsam ab. Nur wenige Nervenzellty
pen neigen zur Tanglebildung. Im Be
reich des Isocortex sind nur die Projek
tionsneurone, also die Zellen , die Ver
bindungen zu anderen Bereichen der 
Hirnrinde oder zu tiefer gelegenen 
Kerngebieten aufbauen, zur Tangle
bildung fähig. Die Interneurone der 



Abb. 10: Neurofibrilläre Tangles füllen große Teile 
des Zelleibes von Nervenzellen aus und dringen 
von hier aus in die Anfangsteile der dendritischen 
Fortsätze ein. 

Hirnrinde, die die Tätigkeit der Pro
jektionsneurone regulieren, bleiben 
frei von diesen pathologischen Bildun
gen. 

Bisher wenig beachtet sind die so
genannten Neuropilfäden, die locker 
verteilt im Gewirr der Nervenzellfort
sätze liegen. Es handelt sich bei ihnen 
um weit vom Zelleib entfernt liegen
de Abschnitte von Zellfortsätzen, die 
Bündel pathologischer Eiweißfäden 
enthalten; sie sind nicht an der Bil
dung von neuritisehen Plaques betei
ligt (Abb. 9). In einigen Schichten der 
Hirnrinde sind die N europilfäden 
sehr dicht gelagert, wie es in Abbil
dung 11 deutlich zu erkennen ist. Die 
Neuropilfäden tragen erheblich zur 
Gesamtmenge der intraneuronal ab
gelagerten Fasermassen bei. Sie stel
len eine bis heute weitgehend uner
forschte, jedoch bedeutende Kompo
nente der Alzheimer-typischen Hirn~ 
veränderungen dar. 

Leider sind nun neuritisehe Pla
ques, neurofibrilläre Tangles und 

ALZHEIMER-KRANKHEIT 

\ 
\ 

N europilfäden keine für den Morbus 
Alzheimer spezifischen Bildungen, 
denn sie treten in quantitativ geringe-
rem Umfang auch während der soge
nannten physiologischen Alterung 
auf [Ulrich 1988]. Die neuropathologi
sche Diagnose einer Alzheimerschen 
Krankheit ist deshalb nur in ausge
prägten Fällen, also mehr oder weni
ger im Endstadium der Erkrankung 

• V' 'w.~ 
... es kommt immer wieder vor, daß 
eine langwierige und teure Therapie 
notwendig wird. . . 

9 """ ci' ~ 
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leicht. Frühstadien der Erkrankung 
oder weniger eindeutige Fälle bedür
fen einer zeitraubenden Analyse zahl
reicher iso- und allocortikaler Felder 
der Hirnrinde. Diese Arbeit wird 
durch eine in Frankfurt entwickelte 
Technik zur Darstellung der intraneu
ronalen Veränderungen an großflächi
gen Hemisphaerenschnitten erleich
tert. Das pathologische Material wird 

Abb. 11: Neuropil
fäden können in der 
Hirnrinde lokal derart 
hohe Konzentrationen 
erreichen, daß betrof
fene Schichten band
artig und mit scharf 
geschnittenen 
Grenzen hervortreten 
(Schicht V des primär 
visuellen Feldes im 
Isocortex). 

Unser kostbarstes Lebensmittel 

Unser Trinkwasser 
gehört zu den bestkontrollierten 
Lebensmitteln. 
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Abb. 12: Über-
sicht über einen 
Schnitt durch 
eine Großhirn
hemisphaere. Die 
Alzheimerschen 
Neurofibrillenver
änderungen sind 
spezifisch und 
kontrastreich 
gegen einen 
ungefärbten 
Hintergrund 
dargestellt. 

bei Anwendung dieser Methode spezi
fisch und kontrastreich gegen einen 
ungefärbten Hintergrund dargestellt 
(Abb.12). 

Bereits bei Betrachtung mit blo
ßem Auge kann die unterschiedliche 
Verteilung der pathologischen Verän
derungen über die verschiedenen Fel
der der Endhirnrinde beurteilt wer
den. Einige Rindenbereiche sind in 
nahezu allen Fällen stark verändert 
(es sind dies die dunkel getönten Rin
denbereiche ), andere dagegen blei
ben weitgehend frei von Ablagerun
gen. Die Alzheimer typischen Verän
derungen breiten sich also nicht gleich-

Abb. 13: Vertei
lungsmuster der 
Hirnrinden
veränderungen 
bei Morbus 
Alzheimer. 

mäßig über die Hirnrinde aus. Be
stimmte Rindenbereiche werden frü
her und stärker geschädigt als andere. 
Zur Zeit wird versucht, mit Hilfe der 
vorgestellten Technik eine automati
sche (mit Maschinen ermittelte) quan
titative Analyse der pathologischen 
Veränderungen zu entwickeln. Dies 
würde die Erstellung von Rekonstruk
tionen der auf die Rindenoberfläche 
projizierten Läsionen erleichtern. 
Diese Rekonstruktionen würden ein 
Verteilungsmuster der Rindenschä
den zeigen, so wie es in noch unvoll
kommener Form in Abbildung 13 wie
dergegeben ist. 
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Buchtips: 

~lJSa~m: ~hlebef} tn it 
JAlzhel mer .. Kran Ren 

"Ich weiß nicht, was ich macben Weglaufen ein Signal für die innere 
soll! Mein Mann erzählt so verrück- Stirnmungslage se'll; ~'Ich füble mich 
tes Zeug, et! llätte eben noch Le e verloren, ich sn :(lach Dingen, dier 
in der Wogeseb,yn. Ich 1.( ichverlore je Autoren d 
nur nocH e.m ;Köpf schütt s~s Bliches~ielte ... Ratsc* ! 

und an sei m 'Verstaod zweife ge, wie sich und Verwandt 
aber dann nterstellt er mir noch, in bestimmten Si ationen verhalten 
ich hätte sicl!ler jemanden im Schläf- können. Die kla:.re Gliederung er
zimmer verS:teckt. Für wen hältßr möglicht eineIl schnellen Zugriff, 
mich? Das 'j t so unerhört! Ich bln auch wenn man: .. jn akuten Schwierig-
völlig fertigl Pie meisten Angeböri- keitenHilfe ,such' l 
gen, wie di u eines Alzheim Ganz al1l Jst dagegeq .' 

~::f~~~~rt~ tsi~!:ti~!~:~ar~ll !~:p::~~l;efd::~ftie,~_ . 
Geschichten dem zunehmenden gei- piert, die inte mit Alzheimer
stigen Unver;mögen, der VergeBlich- Kranken und .ihren Angehörigen in 
keit, aber a~ch den abrupten Stith- Altersheimen und Pflegestationen 
mungsschwa~ungen des Kranken zusammenat;;beite1: Es ist ihr gelun
umzugehen. : ,Barsche Reaktionen gen, aus G~sJ?räehen, Beobachtll,,tt-
und Unversf ' pis sind oft Sig U und Selbsts derungen vonIia-
der eig~nenl 0sigkeit, weua . 'enaageh'örig BUoerzu verdiqb.1 
Partner; ode~ ein naher Angehöriger ten, die in leb aber, anschauli.u 
plötzlich seihe eigene Identität zu cher Weise erza en, welche Pro
verlieren scheint. Leben mit der so- blemsituationen und Konflikte ent
genann,ten Demenz - deren Bezeich- stehen und wie sie im einzelnen Fall 
nung aus deli zwei lateinischen Wör- gelöst .,werden kÖ;nnen. Ilnmer wie
tern ~'binWkeg" und "Gedank' " der wird deutlich[, wie hilfreich das 
stammt - .ht tAbschied nehw Gespräch nji eren Betroffenen 
von dem . vel ~ t~nBild eiqexP 'i! Selbsthilf~ . en sein. kahn. :~ 
son und Suq ach n~uen Mleg w So "unteFschtelllicb, die ", Darstel",· 
um der siclic verändernden Persön- lungsweisen der heiden Bücher sind} 
lichkeif geretht zu werden. . so ähnlich istdeT Grundtenor der 

Über 50~ 000 Bundesbürger lei- Empfehlungen: nem Kranken stän
den an der ßIzheimerscheu Krank- dig zu widersprechen, ihm sein Fehl
heit, etwa 5 '" ,NeuerkranktekOI;n- verhalten vQr Augen zu führen, stei-
men in. jede Jahr hiDj:u, eine w - gert seine I~ol ll, deprimiert .ihn .. 
kUllgsvoUe eist: bish dder führt :ZU:essivem "Verba\;-? 
in Sicht. " ft, sind e ten.Deshalb]l CIie Bucltautoren 
lungen für df-is alltäglicbe tebenniit den Angehörigen;; gelegentlich auch 
den Demenzkranken, und dazu ge- auf noch so absurde Dinge einzuge
ben zwei in tier jüngsten Zeit g~- hen oder MöglicQkeiten der Ablen
schriebene Bücher Hinweise. kung zu sucfuen. Auch wenn der Alz-

Es ist niCht verwunderlich, d(jlß h,eimer-Kranke die Bedeutung von 
das erste BtJ über die Pflegedts .... Worten nicht mehr voll wahrneh
verwirrten . ~\ .. ~ .. Menschen f~ID}l' %, ~ men kann, über 4wbwendung - besQn-
36 Stunden 1ag~' 'ivon der 'Psycho~o- ders körperliche Nähe - ist er noch 
gin Nallcy L j Mace und dem Psycbfp- bis ins Spätstadium seiner Kr,ankheit 
ter Peter V. ;Rabins) in den USA er- zu erreichen. Ulrike Jaspers 
schienen ist" denn dort setzen sich 
die Experte~ schon länger intensiv Nancy L. Mace, Peter V. Mace: Der 
mit dieser A!terserkrankung ausein- 36 Stunden Tag, Die PfI~ge des verwirr
ander . In <H:esem Blich findet 1ll n ten älteren Menschen, Verlag Hans Hu-
eine Fülle \ldlt±Cle'tailliertenEtkläti ber, Bem 1988, Pr 's 44,· DM. 

% Lili Feldmann: ben mit der Alzhei"!; 
gen für die (;,fl. so schwer verstäu - mer-Krankheit, e Therapeutin und 
che Verhaltensweise der Alzheim r- Betroffene berichten, Verlag Pi per, 
Kranken. So kann zum Beispiel das München, Erscheinungstermin Sep
ziellose, unruhige Umherirren uod tember 1989, Preis, 29,80 DM. ---------- ------~ 
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Abb. 14: Bilaterale 
Störungen der 

Informationsüber
tragung von isocor

tikalen Assoziations
regionen in die Hippo

campusformation 
führen zu erheblicher 
Beeinträchtigung der 

Gedächtnisfunktionen. 

ALZHEIMER-KRANKHEIT 

isocortikale 

Assoziations -
felder 

motorisch 

Hippocampus- L .... t .... '-S 
formation I~ 

somato-sensibel 

Ein Schwerpunkt der Veränderun
gen liegt im Bereich des Allocortex 
mit starker Zerstörung der entorhin
alen Rinde und - etwas weniger ausge
prägt - auch der Hippocampusforma
tion. Darüberhinaus zeigen sich ausge
dehnte Schäden des Isocortex , beson
ders der isocortikalen Assoziationsfel
der , die ja ein kennzeichnendes Merk
mal des menschlichen Gehirns sind. 

Innerhalb des Allocortex wird die 
entorhinale Region auffällig früh zer
stört. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
beginnt hier die Rindenzerstörung. 
Vor allem die Ursprungsneurone des 
Traktus perforans gehen zugrunde; 
und so wird bereits in den Anfangssta
dien der Erkrankung die für Gedächt
nisfunktionen wichtige Informations
übertragung vom Isocortex auf die 
Hippocampusformation unterbro
chen. Isocortex und Allocortex sind 
voneinander getrennt und arbeiten 
isoliert, bis der rindenzerstörende Pro
zess auch in der fIippocampusforma
tion selbst und in den isocortikalen As
soziationsrinden die noch vorhande
nen Restfunktionen vernichtet. 

Folgende Schlußfolgerungen las
sen sich ziehen: 
~ Die Alzheimersche Krankheit ist 

eine Erkrankung des alternden 
menschlichen Gehirns. Geeignete 
Tiermodelle für experimentelle 
Untersuchungen stehen derzeit 
nicht zur Verfügung. 

~ Die Krankheit zerstört vornehm
lich die Hirnrinde (isocortikale As
soziations'gebiete, entorhinale Re
gion und Hippocampusforma
tion). Darüberhinaus werden re
gelmäßig auch einige außerhalb 
der Hirnrinde liegende Zentren ge
schädigt. Zu diesen Zentren ge
hört der Basalkern des Endhirns. 
Es wäre verfehlt, von einem sol
chen Detailaspekt ausgehend, 
nach einer Therapie zum Ersatz 
von Teilfunktionen des Basal-

10 

akustisch 

visuell 

kerns zu suchen oder gar an eine 
operative Verpflanzung von Ner
venzellen des Basalkerns zu den
ken, da ein derartiges Therapie
konzept die erheblichen pathologi
schen Veränderungen der Hirnrin
de unberücksichtigt läßt und nicht 
gegen die rindenzerstörenden Pro
zesse gerichtet ist. 

~ Hoffnungen können nur auf eine 
kausale Therapie gerichtet wer
den, die entweder die Produktion 
der pathologischen Eiweißkörper 
verhindert oder, falls dies nicht 
möglich sein sollte , eine Beseiti
gung des abnormen Materials er
möglicht. Aus diesem Grunde 
wäre es wichtig, sämtliche Stufen 
in der Entwicklung sowie die Be
dingungen für die Produktion der 
pathologischen Filamente zu ken
nen. Möglicherweise lassen sich 
Vorstufen der Filamente finden, 
die chemisch oder biologisch an
greifbar sind. Denkbar ist auch, 
daß sich Substanzen mit besonde
rer Affinität zu diesen Vorstufen 
entwickeln lassen, die ihnen eine 
bessere Löslichkeit verleihen oder 
sie so verwandeln, daß sie von den 
körpereigenen Enzymsystemen ab
gebaut werden können. l1iJ 
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Vereinigung von Freunden und Färderem 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Die zusammen mit der 1914 errichteten Stiftungsuniversität gegründete Universitäts-Vereinigung wurde am 29. November 1918 in das 
Vereinsregister eingetragen. Ihre erste Satzung nennt deutlich die Gründe, aus denen gerade die Frankfurter Universität schon damals 
auf die laufende Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen war: 

Die Universität Frankfurt verdankt als Stiftungsuniversität ihre finanzielle Grundlage freiwilligen Stiftungen von Privatpersonen und von 
Körperschaften öffentlichen und privatrechtlichen Charakters. Um ihre Fortentwicklung auf derselben Grundlage sicherzustellen, haben 
sich Stifter und Freunde der Universität zu einem Verein zusammengeschlossen. 

Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel für die 
Errichtung neuer sowie für die Vergrößerung und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfü
gung zu stellen. Die Vereinigung bemüht sich, Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen und jene wissenschaftlichen 
Arbeiten durch Zuschüsse zu fördern, für die sonst nur unzureichende Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem sieht die Vereinigung 
eine wichtige Aufgabe darin, in der Bevölkerung Sinn und Verständnis für wissenschaftliche Forschung und Lehre zu verbreiten und 
die Universität und die Mitglieder ihres Lehrkörpers in lebendiger Verbindung mit der Bürgerschaft und der Wirtschaft im Frankfurter 
Raum zu halten, zugleich aber auch mit ihren früheren Studierenden. Die Vereinigung berät Einzelpersonen und Körperschaften, die 
zugunsten der Universität neue Stiftungen zu errichten wünschen, und übernimmt die Verwaltung solcher Stiftungen. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder und Förderer hat die Vereinigung seit dem Jahre 1952 - als sie ihre durch den Krieg unter
brochene Tätigkeit wieder aufgenommen hatte - für die Universität und ihre Fachbereiche sowie zur Dotierung von Geldpreisen ins
gesamt über 10 Mio DM zur Verfügung stellen und dorthin leiten können, wo sie den größten Nutzen brachten. Immer wieder hat sich 
gezeigt, daß die Vereinigung mit Beträgen, die - am Gesamtbedarf der Universität gemessen - relativ klein erscheinen mögen, 
Engpässe in den verschiedenen Bereichen beseitigen und damit große Wirkungen erzielen konnte. 

Mitglied der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V können 
sowohl Einzelpersonen als auch Firmen und Körperschaften werden. Einzelmitglieder zahlen mindestens DM 50,- (Studenten der 
Universität DM 10,-), Firmen und Körperschaften mindestens DM 250,- als Jahresbeitrag. Sonderzuwendungen sind herzlich 
willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind im Sinne der geltenden steuerlichen Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt. Die Ge
schäftsstelle erteilt für jede Beitragszahlung oder Spende eine zum Steuerabzug berechtigte Quittung. Dabei werden zweckgebundene 
Spenden (z. B. für bestimmte Forschungsvorhaben) alsbald auftragsgemäß verwendet. 

Jedes Mitglied erhält kostenlos das Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG FRANKFURT, den "Uni-Report" - eine periodisch erschei
nende Zeitung der Universität, die auch Mitteilungen der Vereinigung veröffentlicht - sowie den Jahresbericht. 

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

Die Geschäftsstelle der Vereinigung von Freunden und Förderem der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. befindet sich in der 
Universität, Senckenberganlage 31,10. Stock, Postfach 111932,6000 Frankfurt am Main 11, Tel. (069) 798-2234, Frau Hilde Schmidt. 
Geschäftsführer: Klaus-Dieter Geiger, Bockenheimer Landstr. 10,6000 Frankfurt am Main 1, Tel. (069) 718-2457 oder (069) 798-3931. 
Konten: Postgirokonto Ffm. 55500-608 (BLZ500 10060) . BHF-BANK6932 (BLZ500 202 00) . MetallbankGmbH2158384 (BLZ502 204 00). 
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NORDAMERIKA 

New York, Streetlife - junge Puertorikanerinnen in Brooklyn. Die Puertorikaner, die sich vor allem in 
Großstädten angesiedelt haben, liegen mit ihrem jährlichen Durchschnittseinkommen noch unter dem 
der schwarzen Bevölkerung. 
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D 0-99.9 

~ 100-199.9 

[] 200-299.9 

~ 300-499.9 

.500 + 

251.3 

1273.3 

Abb. 1: Die Anzahl der Immigranten in den 
Bundesstaaten per 100.000 Einwohner 

im Jahre 1986. (aus: The Hispanics 
Population in the U.S., 1988). - Die 
Wanderungsziele der Einwanderer 

in die USA haben sich seit 
dem Zweiten Weltkrieg vom Nordosten 

nach Südwesten verlagert. Der Staat 
mit der höchsten absoluten 

Einwandererzahl ist Kalifornien. 
Asiaten und Mexikaner stellen die 

Mehrzahl der Immigranten. 

kommen im Jahre 1980 unter dem Fa
milieneinkommen schwarzer Fami
lien (12.627 Dollar pro Jahr). Die Ku
baner sind die wirtschaftlich erfolg
reichste Gruppe der spanischspre
chenden Bevölkerung. Mit 18.245 
Dollar liegen sie knapp unter dem 
durchschnittlichen Jahreseinkommen 
weißer Familien (21.014). Die Mexi
kaner liegen mit 14.767 Dollar zwi
schen dem Einkommen der Schwar
zen und dem der Kubaner. 

Ein großer Teil der Hispanics 
(7.347.019 von 14.603.683 im Jahr 
1980) lebt in den Zentren (Central Ci
ties) der Standard Metropolitan Stati
stical Areas (SMSA). Die stärkste 
Konzentration in den Innenstädten 
der großen Metropolen weisen die Pu
ertorikaner auf. Dies mag ein wesent
licher Grund für ihren niedrigen sozio
ökonomischen Status sein. 

Immigranten suchen 
bessere Arbeitsmöglichkeiten 

Die meisten spanisch sprechenden 
Immigranten verließen ihr Land, weil 
sie sich bessere Arbeitsmöglichkeiten 
und Lebensbedingungen in den Verei
nigten Staaten erhofften. Die Kuba
ner hingegen waren politische Flücht
linge der oberen Mittelschicht und 
Oberschicht , die vor den Konsequen
zen eines antikapitalistischen Re
gimes flüchteten. Ihr hoher sozialer 
Status, ihr Bildungsstand und das teil
weise vorhandene Kapitalvermögen 
waren Grundlage ihres wirtschaftli
chen Erfolges. 

Ein weiteres ganz wesentliches 
Charakteristikum der spanischspre
chenden Bevölkerung ist der hohe An
teil von Jugendlichen und Erwachse
nen ohne Schulabschluß . Im Jahre 
1980 waren in Texas 48,4 Prozent und 
in Kalifornien 49 ,0 Prozent der 18 bis 
24 Jahre alten Hispanics ohne Schul
abschluß. Ein ,Zusammenhang von 
niedrigem sozioökonomischen Status 
und Schulabbruchsquote ist nicht von 
der Hand zu weisen. Vermutlich spie
len auch die Instabilität des Arbeits
platzes und die damit verbundene 
hohe Fluktuation eine Rolle. Die An-

. zahl der Hispanics nahm seit 1980 um 
30 Prozent (1980: 14,458 Einwohner, 
1988: 19,431 Einwohner) zu vergli
chen mit 6 Prozent der nicht spanisch
sprechenden Bevölkerung. Die auch 
im Vergleich zur schwarzen Bevölke
rung der USA hohe Wachstumsdyna
mik ist auf einen hohen Geburten
überschuß sowie hohe Immigrantenra
te zurückzuführen. 



Die Lebenswirklichkeit 
der Mexiko-Amerikaner 

Die größte Gruppe der Hispanics 
ist die der Mexiko-Amerikaner. 1980 
lebten von insgesamt 14,458 Millio
nen Einwohnern mit Hispanics Origin 
12,434 Millionen in den Staaten New 
York, New Jersey, Illinois, Texas, Co
lorado, Neu-Mexiko, Arizona und Ka
lifornien. Von den 1980 insgesamt 
8,654 Millionen (1988: 12,2 Mill.) sta
tistisch erfaßten Mexikanern lebten 
7.189.214 im Süden und Südwesten 
der USA: in den Borderstates Kalifor
nien (3.613.167), Arizona (397.940), 
Neu-Mexiko (228.706) und Texas 
(2.744.550). 

Die kulturell geprägten Lebensbe
dingungen der mexikanisch-amerika
nischen Bevölkerung unterscheidet 
sich grundsätzlich von der Situation 
der Schwarzen und anderer Minder
heiten. Die Mexiko-Amerikaner ha
ben eine eigenständige sprachliche 
und kulturelle Tradition, die territori
al verankert ist und durch Mexiko im
mer wieder neue Impulse erhält. Das 
Bild der Mexiko-Amerikaner ist je
doch nicht nur geprägt durch die kultu
rell und sprachlich reichhaltige Tradi
tion alteingesessener mexikanischer 
Familien. Es wird bestimmt durch die 
hohe Anzahl der legalen und illegalen 
Einwanderer aus Mexiko, die die je
weiligen wirtschaftlichen und politi
schen Beziehungen widerspiegelt. 
Die Mexikaner stellten den bei wei
tem höchsten Anteil der offiziell zuge
lassenen Immigranten in den Jahren 
1970-1986. Hauptziel der Immigran
ten sind der Süden und der Südwe-
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Viele Mexikaner verdingen sich für einige Monate als Landarbeiter im Südwesten der USA. So wie dieser Plan
tagenarbeiter, der bei Indio in Kalifornien 40 Kilometer von der Grenze entfernt Dattelpalmen befruchtet. Zu 
diesem Zweck werden die Fruchtrispen von Dattelpalmen auf die Palmwedel aufgepfropft. 

steno Kalifornien ist der Staat mit der 
höchsten Immigrantenrate (Abb. 1). 
Der hohe Arbeitskräftebedarf hoch
spezialisierter landwirtschaftlicher Be
triebe in den Borderstates und die 
Versuche der USA, den illegalen Ein
wanderungsdruck und -strom entlang 
einer über 2000 Meilen langen Gren
ze zu kontrollieren, sind die Rahmen
bedingungen, die das politische Kli
ma gegenüber den Mexiko-Amerika
nern beeinflussen. 

Das Verhalten des amerikani
schen Staates gegenüber den Mexika
nern ist eingebunden in eine lange 
Tradition von Einwanderungsgeset
zen, die entweder durch Einwande
rungsverbot oder durch Quotierun
gen versuchten, die Einwanderungs
ströme zu kontrollieren: so seit 1882 

im Chinese Exclusion Act, 1924 mit 
der Quotierung der Einwanderung, 
wobei ab diesem Zeitpunkt nur noch 
2 Prozent der im Jahr 1880 in den 
USA lebenden ethnischen Gruppen 
zugelassen werden sollten. 1965 wur
de das Quotensystem aufgehoben 
und 1987 sollte eine Reform des Immi
grationsgesetzes die Rahmenbedin
gungen schaffen, damit die in den 
USA lebenden illegalen Mexiko
Amerikaner sich legalisieren lassen 
können. Außerdem wurden den 
Agrarbetrieben im Süden und Südwe
sten soziale und finanzielle Auflagen 
gemacht zur Anstellung mexikani
scher landwirtschaftlicher Wanderar
beiter. 

Wie die Zahlen der Einwanderung 
aus Mexiko zeigen (Abb. 2) ist der 

Murals: Wandgemälde mexikanischer Prägung wie hier in Tucson (Arizona) zeigen, wie stark sich die Mexiko-Amerikaner mit traditioneller Kultur identifizieren. Inhal
te und Symbolik der von Jugendlichen und Schülern gemalten Murals lehnen sich häufig an die Gemälde des mexikanischen Muralisten Diego Rivera an. 
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Aktivitäten am Zentrum 
für Nordamerika-Forschung 

(ZENAF) 
Mit Nordamerika beSchäftigen 

sich Wissenschaftler aus den unter
scbiedlicbstel). B~chbereich~n: .Ar
chäologen erforschen die indianischen 
KUlturen" .Politol@gen beleuchten die 
Außenpolitik und den Konservatis
mus Ul delltUSA, ~iteraturwissep
schaftler setzen sich mit der afroameri
kauiscben Literatur des 20. Jahrhtll1-
derts auseinander? und Geographen 
aflalysieren die Rolle des Bildungs"we
sens bei der Integration der spanisch
s:grechendell BevÖJkeJ;"ung. Dies sind 
nur einige Beispiele aus den 1?or
scJl\mg~proje;kten der ,Johann Wolf
gang Goethe-Universität, die sich mit 
deo Vereinigten Staaten befassen. Ei
nen Überblick über die einzelnen Akti
vi,täten.;können sieb. Inter:esseotenb;eu
te leicht verschaffen: Denn alle Projek
te - auch die in dieser Ausgabe von 
FORSCHUNG FRANKFURT be
schriebenen - werden koordiniert im 
ZentlUJl1 für Nordamet;ika-Forschung 
(ZENM). ltl die§em Zentry.m ru;pei
ten 'Professor:en, wissenschaftliche Mit
arbeiter und StudentenJ!öher:er Seme
ster aus den Fachbereichert Gesell
scJ161fts-ia " GescQichtsWissenschatteo, 
neuerePhilologie und Geographie zu
s(;l:P1mell, gelegelltlieh stoßen ~J;lch 
K:ollegen aUs anderen Fachbereichen 
wie deo Reqhts- und ~irtschaftswjs
s8uscoaften .hinzu. Das ZENAF wur
de vor zehn Jahrev ge~ünd~t und:*bat 
si~h inzwischen zu einem der interdiszi
pljnärorientierteo Zep~en det ~eri
kf!förschung in der Bundesrepuolik 
Deutschland.entwickelt~ 

Zu den Aufgaben des ZBNAF ge
h~rt nebender Koordinierung der llor
schungund 'Lehre an der Frankfurter 
Upivetsität auch die Betreuung und 
Auswahl von Stipendiaten für die ZE
NAF-Internship-:Prog;nimme in den 
USA und Kanada und des Congressio
llalFellowsbW P:t'ograw des German 
Marshal1 Fund. 

Geglant jst für die Zpkupft ein e~~e
ner .Atifbaustudiengang Nordamerika
studien als integriertes Angebot so
zial- und kuIturWissenschaftlicher Stu
dien, dazu &011 auch ein halbjähriges 
Fachpraktikum ("InternshipÜ) in Wirt
scpaftsunternehmen, Verwaltung, öf-
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~ fentlichenund privafen lnstitutionen. 
in den USA oder Kanada gehören. 

1\ußerdemWird vom ZEN;AF in 
diesem Jahr zum vierten Mal eine drei
.wöchige Summer School veranstaltet, 
dabei werden Teilnehmern aus Uni
versitäten, ~olitjk uQd Wirtschaft di~ 
Grundlagenamerikanischer Politik 
ve1J1littelt. Kompa~te Seminare für 
Lehrer und Mitarbeiter in der E:cwach
seneobildl;lng werden seit fünf aahre~ 
regelmäßig angeboten. In unregelmä
ßigen .Abständell organisiert das ZEr 
NAF zudem internationale Tagun;
gen, die nächste mit dem 1hemä."Ver
einigte Staaten in den achtziger J ah
'(en" wird aus Maß des zehnjälujgen 
ZENAF-Bestehens am 1. und 2. De
zember 1989 stattfInden. 

. In einer eigenen Schriftenreihe, i.n 
der inzwischen.. im Campus Verlag 
(FrankfurtlNew York) 14 Bände er
schienen sind, infot:mierell ZENAF
Mitglieder über ihre Projekte. Die For .. 
schllj;lg a:m. ZE~AF dtent der Etarbeipt 
tung von Erkenntnissen über politi
sche? witt~c;ha:ftliche, geseUscbattIich~ 
und kulturelle EntwicklUngen und 
StruKturen"" in1' ·· Nordamerika 'd~r Ge~ 
genwart,ihren histotischen Vorausset
zu~n und.ibrer BeqeutU11gfür aas in
ternationale SyStem. 

Auch jll frAber({;p . .A,u§gabctll VQ~ 
BORSCIIUNG FRANKFURrr ha
ben ~is~ellsc9aftle1;?% die;in) ZEN.A.F 
mitarbeiten, über illre Arbeiten be-
ricbt~t: Kurt ~~ S unt9 K1C\ps D; 
Frankenberger, J!,Amerikanischer 
KOllservatjsIDgs - Gru.pdla.ge für 
eine neue Mehtheitskoalition?'~ 
(3/84); .Beter aol,z, t!,Etb.:qischeldep-: 
tität tmd kultureller Widerstand .... 
Übe~lebelJsstrategien indi~Pischer 
Kulturen in einer dominanten Ge.., 
sellschaf~" (3t86); ÄKur:t L.Sbell" 
,,200 Jahre amerikanische Verfas
sung - Eglitiscbe Fuuktio:q des Supre.., 
me Court" (1187). Ein vielbeachte
les .l3uchJtat Ernst-Otto Gzempiel so
eben im Verlag C. H. Beck veröf
fentlicht.Der Polite>loge bescqäftigt 
sich unter dem Titel "Machtprobe" 
.mit den ;Bezi~J1ungen Z\\jschen deA 
USA und der Sowjetunion in den 
achtziger Jahr~n. (ulja) 

Einwanderungsdruck aus Mexiko zwi
schen 1900-1930 und ab dem Zweiten 
Weltkrieg sehr hoch. Das Ansteigen 
nach dem Zweiten Weltkrieg war mit
verursacht durch ein staatlich geför
dertes Anwerbeprogramm (bracero), 
um den Arbeitskräftebedarf beson
ders in der Landwirtschaft zu befriedi
gen. 

Für die aktuelle Lebenssituation 
der Mexiko-Amerikaner ist die Tatsa
che von Bedeutung, daß über 90 Pro
zent in urbanen oder suburbanen Ge
bieten leben, während der Anteil 
1950 66 Prozent betrug. Der Zuzug 
der Mexiko-Amerikaner in die Städte 
lief parallel zu einem wirtschaftlichen 
Aufschwung des Südens und Südwe-

1821-1830 
1831-1840 
1841-1850 
1851-1860 
1861-18'0 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
19Pt·l~10 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
19'1·198Q. 
1981-1986 

4.817 
6.599 
3,,271 
3.078 
2!191 
5.162 
1.913 

971 
49.642 

219.004 
459.287 

22:319 
60.589 

299.811 
453.937 
640.294 
402.336 

i@Abb.~: Ein'lll{andertfng irf die USA aus Mexiko 
(aus: lJ.S. D~rtment of Justice, 1986, Statisti~ 
.~I Yearbook of th~\ Jr:nl1'ligr.aiton,and Natural, .. 
~tjon Service, Wasliggton, Oct. 1~7) 

stens, der zu einem hohen Wande
rungsgewinn gut ausgebildeter nicht 
mexikanischer Amerikaner aus allen 
Teilen der USA führte. Das Neben
einander dieser beiden kulturell, 
sprachlich und sozioökonomisch sehr 
verschiedenen Gruppen prägt das 
Stadtbild vieler Städte im Südwesten 
der USA und m~mifestiert sich räum
lich im "barrio" und der "suburb". 

Sozialräumliche Segregation: 
Ein amerikanisches Dilemma 

Jedem USA -Besucher fallen si
cherlich die physiognomisch klar von
einander zu unterscheidenden Wohn
gebiete verschiedener sozioökonomi
scher sowie ethnischer Gruppen auf. 
Die soziale und räumliche Trennung 
ethnisch und sozioökonomisch ver
schiedener Gruppen (sozialräumliche 
Segregation) wirkt sich auf die mei
sten Lebensbereiche aus. Sie ist beson
ders gravierend im Schulbereich , da 



dieser zu einem großen Teil über den 
zukünftigen Lebensweg der Schüler 
entscheidet. 

Im Rahmen eines am ZENAF 
(Zentrum für Nordamerikafor
schung)' angesiedelten Forschungspro
jekts werden die Ursachen und Aus
wirkungen der sozialräumlichen Seg
regation in Tucson (Arizona) am Bei
spiel der Schulen untersucht. 

Um die Ursachen und Auswirkun
gen der sozialräumlichen Lebensreali
tät beschreiben zu können, ist es not
wendig, die Situation der Mexiko
Amerikaner von Tucson in einen all
gemeinen politischen Zusammen
hang zu stellen, den man als ein ameri
kanisches Dilemma bezeichnen könn
te. Diese Charakterisierung lehnt sich 
an ein Buch von Gunnar Myrdal "An 
American Dilemma" aus dem Jahre 
1944 an. Myrdal sah in der staatlich le
gitimierten Trennung ("de jure segre
gation") der schwarzen Bevölkerung 
in den Süd staaten der USA ein Dilem
ma, das die Entwicklung der amerika
nischen Gesellschaft blockieren könn
te. Die "de jure segregation" war 
durch eine Supreme Court Entschei
dung aus dem Jahre 1896 legitimiert 
(Ferguson versus Plessey). 

Schon im Jahre 1960 hatte sich das 
von Myrdal beschriebene Phänomen 
durch Wanderungs prozesse und Sub
urbanisierung verlagert: 1960 lebten 
73 Prozent der Schwarzen in den 
Stadtzentren, besonders in den Metro
polen des Nordostens und Westens. 
Die "de jure segregation" des Südens 
hatte sich zu einer "de facto segrega
tion" in den großen Städten gewan
delt. Die Entwicklung der "de facto 
segregation" lief parallel und gegen
läufig zu den Bemühungen der Recht
sprechung und der Gesetzgebung, die 
"de jure segregation" aufzuheben. In 
der Landmarkentscheidung "Brown 
versus School District of Topeka 
(Kansas)" im Jahre 1954 wurde die 
"separate but equal"-Doktrin aus 
dem Jahre 1896 für nicht mehr verfas
sungsgemäß erklärt. Damit wurde 
eine Rechtsgrundlage aufgehoben, 
die eine beabsichtigte Segregation als 
rechtmäßig angesehen hatte, solange 
die segregierten Institutionen (z.B. 
Schulen) als gleichwertig zu betrach
ten seien. 

Die Civil Rights Acts aus dem Jah
re 1964 stellten den Abschluß der ge
setzgeberischen Bemühungen dar, 
jegliche Art von Segregation zu ver
meiden. Titel IV der Civil Rights Acts 
verbietet rassische und ethnische Dis
kriminierung für jede Institution oder 
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Prof\;ssor Qr. VolJ<er ~lbrecl1t (47) $tu
dierte. Geographie; Geschichte und Eng
Iisoh in Münster, Bonn, Freiburg und Lei
cester mit den Abschlüssen Staatsexa-
mentür das Lehramt an höqeren SchU
len und AssessotllxameF). 1(1 Frj!iburg ar .. 
beitete er als AsSistent am Geographi.
schen Institut der Universität und an der 
Pädagogischen liochschule •.. Seit 1975 
ist e rofessor für Geographj~ und ihre 
Did mit dem~tutenschwerpunkt Se
kundarstufe n in Frankfurt. Seine For
schungsthemen sind: Politische Geogra
phie ",von Grenzen und Grenzräumen 
(Südlipher Oberrhein, Triestl der ameri
kanische Südwesten) und Minderheiten 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Schulorganisation, der Unterrichtsspra
che und Unterrichtsinhalte. Seit einein
halb "'altren arbeitet er am Fofschungs
projekt "Die Hispanics im Südwesten 
der U~A" am ZENAF. 

jedes Programm, das bundesstaatli
che Gelder erhält. Seither versucht 
eine groß angelegte Politik der "affir
mative action" und der "desegrega
tion" die Auswirkungen der "de jure 
segregation" und die seit den 60er Jah
ren bestehende "de facto segrega
tion" zu überwinden. 

Tueson: Stadt mit 
mexikanischer Tradition 

Der südliche Teil Arizonas wurde 
von Mexiko aus von Jesuiten christia
nisiert und besiedelt. 1775 wurde Tuc
son gegründet und war diejenige 
Stadt, die am längsten unter spanisch
mexikanischem Einfluß stand. Dieser 
Einfluß reichte weit in den Norden 
und wurde 1819 im Adams-Onis Trea
ty entlang des 42. Breitenkreises be
grenzt und bis 1853 Schritt für Schritt 
weiter nach Süden verlegt. Tucson 
und Südarizona kamen 1853 durch 
den Gadson Purchase an die USA. 
Man kann also zu Recht sagen, daß 
diese Gegend eine klare mexikani
sche Prägung erfahren hat. Durch den 
Bau der Eisenbahn 1880 kamen ver
mehrt europäische Siedler nach Tuc-

son, die sich in der Nähe der mexikani
schen Bevölkerung ansiedelten. Das 
Verhältnis zwischen der ortsansässi- . 
gen mexikanischen Bevölkerung und 
den ethnisch verschiedenen Immi
granten schien ungetrübt bis zum J ah
re 1912. Denn dann wurde das als Ter
ritorium definierte Gebiet als 48. Bun
desstaat der USA konstituiert. Ein 
Jahr später schon wurde eine für 
Schwarze segregierte Schule (Dun
bar) errichtet. Die förderalistische Ge
setzgebung und die Doktrin "separate 
but equal" hatte als territoriales 
Recht Anwendung gefunden. 

Das öffentliche Schulsystem ist ein 
recht guter Indikator , um das Verhält
nis der spanischsprechenden Bevölke
rung zu der englischsprechenden zu er
fassen. Die erste Schule wurde in Tuc
son 1867 geöffnet und hatte 55 spa
nischsprechende Kinder. 1872 wurde 
ein öffentliches Schulsystem instal
liert. Die meisten Schüler sprachen 
spanisch. Am Ende des 19. Jahrhun
derts hatte sich Englisch als Unter
richtssprache durchgesetzt. In der 
Zeit zwischen den bei den Weltkrie
gen wurde der bis heute bestehende 
Grundkonflikt sichtbar: die Unverein
barkeit von Englisch und Spanisch. 
Es wurde teilweise sogar verboten , in 
der Schule oder auf dem Schulhof Spa
nisch zu sprechen. Hier wird ein natio
naler Anspruch der Assimilation sicht
bar, der in Grenzräumen besonders 
groß ist, in der eine Bevölkerung lebt, 
die mit dem Nachbarstaat sprachlich 
und kulturelle Übereinstimmungen 
aufweist. Nach dem Zweiten Welt
krieg stieg die Bevölkerung von Tuc
son um ein Vielfaches (1950: 45.454 
E; 1985: 377.545 E). Der Anteil der 
Mexiko-Amerikaner stieg von 1960 
bis 1980 von 16,8 Prozent auf 24,8 Pro
zent. Die hohen Wanderungsgewinne 
bedingten ein räumliches Wachstum 
von Tucson , das im Ergebnis eine de 
facta segregation von Mexiko-Ameri
kanern und übrigen Zugewanderten 
zur Folge hatte. Dieser Tatbestand 
war Gegenstand eines lang andauern
den Gerichtsprozesses. 

Schulentwicklungsplanung 
und Stadtentwicklung 

In Tucson wurde am 5. Juni 1978 
vor dem Supreme Court in Arizona 
ein Segregationsprozeß entschieden, 
in dem die "de facto segregation" me
xikanisch-amerikanischer Schüler zen
trales Streitobjekt war. In dem Ge-

Fortsetzung auf Seite 20 
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Stacheldraht, Eisengitter und Beton bewehren die 
Grenze zwischen Mexiko und Texas. Der Fußgän
ger zahlt beim Übergang von der Ersten in die Drit
te Welt 15 Cent - zurück 25. 
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Grenzgänger 
zwischen Welten 

Von Peter Lieser 

F ür 15 Cents ist er zu haben, die
ser mit nichts zu vergleichende 
Gang zwischen der Ersten und 

der Dritten Welt. Wir lassen EI Paso 
(Texas) hinter uns, schütteln eine 
Wolke von Taxifahrern ab, die den 
Grenzgang nach Juarez (Mexiko) lie
ber als Fahrt in eine unüberschaubare 
Großstadtwelt von einer Million Ein
wohnern für ganze 10 Dollar schmack
haft machen wollen und passieren die 
Mautbude. Zäune, Gitter, Stachel
draht - Insignien von Grenze und 
Macht - erinnern uns an Deutsch
land. Doch schein't hier alles schräger, 
unklarer, nicht perfekt. Am frühen 
Morgen sind noch keine "Gringos" -
weiße TouriSten - unterwegs nach drü
ben. Dafür herrscht Chaos in Rich
tung Nordamerika: Arbeitspendler , 
die sich in einem endlosen Autocorso 
über die Grenze wälzen, als gäbe es 
dahinter was umsonst zu holen. Das 
Geschäft floriert jedoch in anderer 
Richtung. Hier deckt sich die texani
sche Wirtschaft täglich mit legalisier
ter und vollständig deregulierter Billi
garbeitskraft aus Mexiko ein. 

Die Brücke über den brauntrüben 
Rio Grande, der mit seiner betonier
ten Rinne die Grenze in ihrer zwi
schenstädtischen Öde wie vollendet 
zeichnet, ist aufbeiden Seiten der Fuß
gängersteige hoch abgezäunt. Zur Be
lohnung läßt eine Lücke in Brücken
mitte den Blick frei ins Grenzgebiet. 
Eine stillgelegte Eisenbahnbrücke ist 
mit einer hohen Wand in ihrer Mitte 
unterbrochen. Daran lehnt, auf mexi
kanischer Seite, eine Leiter. Men
schen klettern hoch, steigen über die 
Kante, erreichen irgendwie den Bo
den der anderen Seite, laufen am dich
ten Metallzaun des amerikanischen 
Ufers entlang, schlüpfen durch ein 
Loch, bleiben zögernd auf dem ersten 
Quadratfuß des "gelobten Landes" 
stehen, als ob sie sich in Ruhe der Op
tik von Überwachungskameras der 
US-Border-Control zeigen wollten. 
Man passiert hier auch auf diese illega
le Art - vielleicht täglich und geduldet 
zur Verrichtung von Diensten, die die 
Erste Welt förmlich anfordert - und 
kehrt danach wieder zum Wohnort 
Dritte Welt zurück. Erstaunt und ver-



wirrt über die Subtilität der Grenze 
setzen wir unseren Weg nach Süden 
fort. Ein M-förmiges Bogentor heißt 
uns in Mexiko willkommen. 

Der Rückweg nach Texas kostet 
10 Cents mehr. Wir laufen - auf der 
anderen Brückenseite - im dichten 
Strom von mexikanischen Menschen. 
Auch hier gibt es ein Schauspiel anzu
schauen, das zahlreiche Passanten 
von der Brücke herab verfolgen. 
Zwei Busse, vermutlich von weit her 
über Nacht angereist, parken am me
xikanischen Ufer des Rio Grande. 
Ein Schlauchboot, von einem "Cojo
te", einem Fluchthelfer, mit langen 
Armen durch den Fluß gepaddelt, 
bringt nach und nach die Busgesell
schaft ans andere, verheißungsvolle 
Ufer. Ein Loch im Metallgitter , und 
hindurch. Die in der Ersten Welt 
frisch Angekommenen stehen und sit
zen eng gequetscht wie eine Hühner
schar im kurzen Schatten des Zaunes 
und harren der Dinge, die da kom
men. Der Cojote wird seine Fluchthil
fe ausführen und verschwinden, die 
Busse werden leer nach Süden zurück
fahren und die Überwachungskame
ras auf dem nördlichen Ufer des Rio 
Grande werden erbarmungslos ihre 
scheuen Opfer anstarren und nicht 
mehr aus ihren gläsernen Augen las
sen. 

Die Border Control wird sie auf
greifen - zurück über die Grenze ab
schieben, oder in ein Auffanglager 
stecken, das die erste häßliche Station 
auf dem Weg ihrer Karriere als peri
phere Arbeitskraft im US-amerikani
schen Wirtschaftsgeschehen sein 
wird. Oder sie werden den Staub der 
endlosen texanischen Straßen beißen. 

Der Menschenstrom auf der Brük
ke wälzt sich mit uns fort. Am Kon
troll punkt kehren ein paar Leute, Fa
milien mit jungen Kindern um. Der 
Ausflug in die Erste Welt ' - für 25 
Cents pro Kopf - ist · hier zu Ende. 
Nur der Besitz einer speziellen Karte, 
die ihre Identität als die des Pendlers 
zwischen den entferntesten Welten 
der Erde ausweist, würde weiterhel
fen. "Welcome to Texas" steht auf ei
nem riesigen Schild gleich hinter der 
Grenzstation. Wirklich - willkom
men? 

Peter Lieser (43) ist Raumplaner, promo
viert in Soziologie und arbeitet als freier 
Journalist. Als Stipendiat des vorn ZENAF 
organisierten VW-Internship-Programm~s 
verbrachte er sechs Monate in der Public 
Utilities Commission of the State of Califor
nia, San Francisco. 
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Auf texanischem Boden angelangt ein plakativer 
Willkommensgruß - mit Maschendraht und War
teschlangen im Rücken, ein Gegensatz der nach
denklich stimmt. 

19 



richtsverfahren Mendoza gegen den 
Schulbezirk Nr. 1 (vergleichbar mit ei
nem Stadtschulamt) war der größte 
Schulbezirk von Tucson angeklagt 
worden, vorsätzlich schwarze und me
xikanisch-amerikanische Schüler 
nach Gesichtspunkten der Rasse und 
der nationalen Herkunft segregiert zu 
haben. 

Die Akten dieser Gerichtsprozes
se bieten ein hervorragendes Quellen
material, um die politischen Argu
mente und Bewertungen sozialräumli
cher Realitäten in Tucson zu untersu
chen. Sie sind ein Spiegelbild der so
zialräumlichen Realität einer hochmo
bilen Einwanderergesellschaft und 
der Lebenssituation der Mexiko-Ame
rikaner im Südwesten. Der Gerichts
prozeß in Tucson ist eingebunden in 
die Diskussion um vermutete oder tat
sächliche Ursachen und Auswirkun
gen der sozialräumlichen Segregation 
im Schulbereich . Die Frage nach dem 
Verhältnis von Chancengleichheit 
und schulischer Segregation hat in ver'
schiedenen Staaten zu politischen 
Konflikten geführt, die vor den Supre
me Courts ausgetragen wurden. 

In diesen Gerichtsprozessen spiel
ten vier raumbezogene Aspekte eine 
besondere Rolle: 
~ das Problem der Stadtgliederung 

und der räumlichen Bezugseinhei
ten als Grundlage richterlicher 
Entscheidungen 

~ die Bewertung des N achbarschafts
konzeptes in der Stadt und Schul
entwicklungsplanung 

~ Schulgrenzveränderungen 
~ interregionale und innerstädtische 

Mobilität. 
Dabei standen die Richter vor 

dem Problem, verschiedene Determi
nanten der Stadtentwicklung und Be
völkerungsverteilung zu bewerten, 
nämlich den Einfluß des ökonomi
schen Status (affordability), die sozia
le Bevorzugung (social preferences), 
die sozialräumliche Gliederung der 
Stadt (urban structure) sowie Auswir-

Noten 
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kungen diskriminierender Politik (di
scrimination) . Sicherlich wird kein 
einziger dominanter Faktor zur Erklä
rung eines so komplexen Vorganges 
wie der sozialräumlichen Differenzie
rung einer Stadt ausreichen. Inwie
weit die ethnische "de facto segrega
tion" außerhalb des direkten Einflus
ses der Regierung oder regierungsna
her Institutionen liegt, wie es eine 
neuere zusammenfassende Bewer
tung der sozialräumlichen Segrega
tion in amerikanischen Städten be
hauptet (Clark 1987, S. 122), muß an
gezweifelt werden. Im Falle von Tuc
son wurde vom Richter eine bewußt 
vorgenommene Segregationspolitik 
der Schulverwaltung gegenüber den 
mexikanisch-amerikanischen Schü
lern als nicht nachweisbar festgestellt. 

Rechtsprechung und Bewertung 
der ethnischen Verteilung 

Einer der Streitpunkte bei der Be
wertung der Anklage war die sozial
räumliche Gliederung Tucsons auf 
der Basis der Verteilung der mexika
nisch-amerikanischen Bevölkerung 
(Abb. 3). Die Vertreter der Anklage 
hatten den Schulbezirk NI. 1 von Tuc
son in vier "activity areas" oder "re
gions" eingeteilt. Diese Regionen soll
ten den sozialräumlichen Bezugsrah
men zur Beurteilung der Schulpolitik 
in Tucson bilden. 

Der Richter lehnte diese Eintei
lung des Schulbezirks rigoros ab. Für 
ihn waren diese vier Regionen "irre
führend, konfus und unrealistisch" 
("misleading, confusing and unreali
stic). Aufschlußreich ist der Begriff 
"unrealistisch", denn das setzt eine 
Kenntnis der realen sozialräumlichen 
Verteilung der ethnischen Gruppen 
in Tucson voraus. Für den Richter wa
ren diese vier Aktivitätszonen ein 
künstliches Produkt ("artificially crea
ted") und seien nur Ergebnis der 
Theorien und Annahmen der Gutach
ter der Anklagevertreter . 

Bücher aus allen Bereichen 

Der Richter unterstellte der Ankla
ge und ihren Gutachtern Willkür, Sub
jektivität und unangemessene theore
tische Voraussetzungen. Für den 
Richter gab es nur zwei Gebiete, die 
sich seiner Meinung nach logisch aus 
den ersichtlichen Tatbeständen erge
ben (" two basic areas are logical in 
light of the evidence"). Für ihn ist die 
nördlich verlaufende Euclid Avenue 
und die Eisenbahnlinie die wesentli
che sozialräumliche Trennungslinie, 
auf die Einzugsbezirke, Schülerzuwei
sungen, Schülertransporte und Schul
standortsentscheidungen bezogen wa
ren (Abb. 4). 

Die Anklageseite hatte ihre gesam
te Argumentation auf die vier "activi
ty areas" abgestellt und für jede Re
gion und jeden Schultyp ein Gesamt
urteil der bewußten Segregationspoli
tik abgegeben. Für die Region II wur
de folgendes behauptet: "Für das 
Schuljahr 1975-76 kann als Folge der 
Entscheidungen des School Boards, 
besonders im Hinblick der Schulstand
ortswahl, des Schulneubaus, des Schü
lertransportes, der Manipulation von 
Schuleinzugsbezirken (attendance zo
nes) festgestellt werden, daß sich die 
angelsächsischen Schüler im südwest
lichen Sektor der Region II weit ent
fernt von der Mehrzahl der Minderhei
tenkinder konzentrierten." Die "acti
vity areas" oder "regions" wurden auf 
der Basis der Zensusdaten von 1950, 
1960 und 1970 erstellt. Es wurden Ver
teilungskarten der schwarzen und me
xikanischen Bevölkerung gezeichnet. 
Mit Hilfe dieser Karten und durch 
Overlays der Schuleinzugsbezirke zu 
verschiedenen Zeiten wurde ver
sucht, die "activity areas" auszuglie
dern und Beziehungen zwischen der 
räumlichen Verteilung der mexika
nisch-amerikanischen Bevölkerung 
und den Schuleinzugsbezirken herzu
stellen. 

Die Anklagevertreter versuchten 
den Eindruck zu vermitteln, durch 
eine methodisch einwandfreie Stadt-

Kleininstrumente 
und Zubehör 

Lothar Röhr · Musik Cabinet 
Münchener Straße 23 . 6000 Frankfurt 1 . Telefon: 069/23 71 35 . Telefax: 0 69/23 75 15 
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Abb. 3: Sozialräumliche 
Gliederungen von Tucson. -
Bei der Bewertung politi
scher Entscheidungen in 
städtischen Räumen spielt 
die Analyse der sozialen 
Realität in ihren räumlichen 
Bezügen eine große Rolle. 
Beim Gerichtsprozeß 
Mendoza gegen den Schul
bezirk Nr. 1 von Tucson 
hatten die Anklagevertreter 
und der Richter zwei 
verschiedene "Ansichten" 
über die sozialräumliche 
und ethnische Differen
zierung von Tucson. Die 
Anklagevertreter teilten 
Tucson in vier "regions" ein. 
Für den Richter bestanden 
nur zwei durch die Euclid 
Avenue und die Eisenbahn
linie voneinander zu unter
scheidende Stadtteile. 

Abb. 4: Die Gesamtschüler
zahlen und die Anzahl der 
spanischsprechenden 
Schüler an den Elementar
schulen des Schulbezirks 
Nr. 1 von Tucson in den 
Jahren 1960, 1970, 1980 und 
1986. (Nach unveröffent
lichten Quellen des Schul be
zirks Nr. 1 in Tucson). Die 
ethnische Zusammen
setzung der Elementar
schüler ist ein Spiegelbild 
der räumlichen Verteilung 
und Konzentration der 
Hispanics in Tucson. 
Zwischen 1960 und 1986 
nahm die Gesamtschü
lerzahl im westlichen 
Teil ab und gleichzeitig die 
Anzahl spanischspre
chender Schüler zu - ein 
Zeichen zunehmender 
sozialräumlicher Segre
gation im Westen von 
Tucson. 
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Abb. 5: Schulstandorte und das Planungskonzept der Nachbarschaftseinheit: Die Nachbarschaftsein
heit war grundlegendes Planungskonzept für die Stadtentwicklung von Tucson nach 1945. Es legte die 
Größe (eine Quadratmeile), die Grenzen, unbebaute Flächen, die Lage von Schulen und anderen öffentli
chen Einrichtungen sowie von Geschäftsbetrieben fest. Die Grundschule sollte im Zentrum einer Nach
barschaftseinheit liegen, die High School, wegen des größeren Einzugsgebietes, entlang einer Erschlie
ßungs-oder Durchgangsstraße am Rande. 

Abb. 6: Nachbarschaftseinheit und Schuleinzugsbereiche: Grundschulstandorte und deren Einzugsberei
che präsentieren den lebens- und aktionsräumlichen Bezug der Nachbarschaftsidee. Die raumbezogene 
Form der Grundschulorganisation wurde als eine bewußt geplante "de facto segregation" interpretiert. 
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gliederung, eine objektive Grundlage 
für ihre Argumentation geschaffen zu 
haben. Ein Forschungsziel ist es, die 
methodischen Ansätze, nach denen 
die vier "activity areas" konstruiert 
wurden, zu untersuchen und zu bewer- . 
ten. 

Zur Bewertung des 
Nachbarschaftskonzeptes 

Das Planungskonzept der Nach
barschaftseinheit (N eighborhood 
Unit) und das damit verbundene ideal
typische Grundmuster einer Stadtent
wicklung im Südwesten der USA war 
ein zentraler Gegenstand bei den Ver
handlungen des Segregationsprozes
ses in Tucson. Die Anklage bezog 
sich dabei auf einen Untersuchungsbe
richt des Ministeriums für Gesund
heit, Erziehung und Soziales (HEW) 
aus den Jahren 1969, 1970. In diesem 
Bericht wird der Schulverwaltung vor
geworfen, durch die Einführung des 
Nachbarschaftskonzeptes die meisten 
Kinder der Minderheiten von den an
gelsächsischen Kindern segregiert zu 
haben. Das strikte Beibehalten des 
Nachbarschaftskonzeptes habe die 
Segregationseffekte fortgesetzt und Si
tuationen geschaffen, die eindeutige 
Nachteile für die Kinder der Minder
heiten zur Folge hatten. 

Das Planungskonzept der N ach
barschaftseinheit wurde zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts von Städtepla
nern als Planungsinstrumentarium 
entwickelt. Nach dem Zweiten Welt
krieg wurde das N achbarschaftskon
zept von den Schulverwaltungen über
nommen und in die Schulentwick
lungspläne integriert. Der Schulbe
zirk Nr. 1 in Tucson institutionalisier
te das Nachbarschaftskonzept 1951, 
das in den Master School Plan von 
1955 Eingang fand. Dieser war Teil 
der Stadtentwicklungsplanung. Die 
Grundschule sollte im Zentrum der 
Planungseinheit einer Quadratmeile 
sein. Eine Junior High School sollte 
den Einzugsbereich von 4 Quadrat
meilen abdecken, eine High (Senior) 
School7 Quadratmeilen (Abb. 5). 

Die Nachbarschaftsschulen sollten 
außer dem Ziel der Erziehung zusätzli
che Möglichkeiten sozialer und inte
grativer Aktivitäten bieten. Idealer
weise sollten durch Einrichtungen 
von Parks und Sportplätzen Grundla
gen für "community activities" und 
Freizeitaktivitäten gegeben werden. 
Man rechnete innerhalb einer Qua
dratmeile mit ca. 1.500 Wohneinhei
ten (residentiallots), ca. 5000 Einwoh-



nern und mindestens 550 Grundschü
lern. Der ideale Plan einer Nachbar
schaftseinheit sah an den Quadraten
den Flächen zur wirtschaftlichen Nut
zung vor. Das Straßennetz sollte so an
gelegt werden, daß der Durchgangs
verkehr ausgeschlossen werden soll
te. 

Das Planungskonzept der Nach
barschaftseinheit ist vom Grundge
danken sicherlich positiv zu bewer
ten, da es besonders für die Schüler ei
nen klar abgegrenzten und überschau
baren raumbezogenen Lebensbezug 
herzustellen vermag. Da die einzel
nen Nachbarschaftseinheiten mit un
terschiedlichen Grundstücksgrößen 
und Haustypen ausgestattet wurden, 
war eine sozioökonomische und ethni
sche Differenzierung jedoch vorpro
grammiert. 

Für die rasch anwachsende Bevöl
kerungszahl wurden in Tucson vorwie
gend östlich des alten Stadtzentrums 
neue Siedlungsflächen ausgewiesen, 
die auf der Grundlage des Nachbar
schaftskonzeptes ihre Gestalt erhiel
ten. Die Nachbarschaftseinheit Tier
ra deI Sol mit der Wheelergrundschu
le im Zentrum ist ein exaktes Spiegel
bild des Nachbarschaftskonzepts im 
Rahmen des Flächennutzungsplans 
von Tucson (Master Plan of the City 
of Tucson 1955). Die Einzugsberei
che der Grundschulen entsprechen in 
den meisten Fällen den Grenzen einer 
Nachbarschaftseinheit (Abb. 6). 

Im Stadtzentrum von Tucson sind 
die sozialen Prozesse und die damit 
verbundenen räumlichen Einheiten 
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schwieriger zu erfassen als in den 
nach 1950 gebauten Siedlungsflä
chen. Ein wesentliches Charakteristi
kum ist die Veränderung der ethni
schen Struktur, die sich in dem hohen 
Anteil mexikanisch-amerikanischer 
Schüler in ehemals von angelsächsi
schen Schülern dominierten Schulen 
widerspiegelt. Ein wichtiger Faktor 
zur Erklärung dieses Wandels wären 
Aussagen zum regionalen und inner
städtischen Wanderungsverhalten der 
verschiedenen ethnischen Gruppie
rungen. Dabei wäre in einem weite
ren Untersuchungsschritt der Frage 
nachzugehen, inwieweit neben ökono
mischen Faktoren auch soziokulturel
le Parameter von Einfluß sind. [ß] 
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Der amerikanische 
Dokumentarfilm 

Wertvorstellungen amerikanischer Institutionen lotete 
das Dired Cinema ab J960 aus. "Basic Troining ll 

beleuchtete die Rolle des Militärs. Er ist einer der 
filme, die von einer frankfurter forschergruppe 

untersucht werden. 

Von Mo Beyerle 
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D er Dokumentarfilm der 60er 
Jahre eignet sich aus verschie
denen Gründen für einen Ein

stieg in die Forschung: Zum einen re
flektieren die Filme dieser Dekade be
vorzugt soziopolitische Themen, die 
auch in der Amerikanistik viel behan
delt werden, wie Vietnamkrieg, Bür
gerrechtsbewegung, Rassenproblema
tik, Bildungswesen. Hinzu kommt, 
daß die Auseinandersetzung mit ame
rikanischen Institutionen zu diesem 
Zeitpunkt erstmals auf breiter Basis 
erfolgte. Zum anderen markiert das 
Jahr 1960 den Beginn eines neuen Do
kumentarfilmstils, des Direct Cinema. 
Er arbeitet mit den nun erstmals ver
fügbaren leichten 16mm-Kameras mit 
kabelloser Synchronton-Einrichtung, 
die es erlauben, das Geschehen an 
Ort und Stelle ohne großen techni
schen Aufwand und störende Eingrif
fe in die Wirklichkeit visuell und aku
stisch aufzuzeichnen. In der späteren 
Montage entsteht aus diesem Materi
al eine analytische Collage, die der 
Chronologie der realen Ereignisse 
weitgehend folgt und mit wenig Kom
mentar auszukommen sucht, um die 
Ereignisse für sich selbst sprechen zu 
lassen. Aus den neuen technischen 
Möglichkeiten ergab sich auch ein 
neues dokumentarisches Ethos, das 
von einer ganzen Gruppe von Filme
machern praktiziert und formuliert 
wurde. 

PRIMARY (1960) von Drew Asso
ciates wird als erster Film der Direct 
Cinema-Bewegung angesehen und bil
det den Auftakt für eine ganze Reihe 
von Filmen, die diese Gruppe, zu de
ren bekanntesten Mitgliedern Robert 
Drew, Richard Leacock, D.A. Penne
baker und Al und David Maysles zäh
len, für das Fernsehen produzierte. 
Zu diesen Filmen gehört auch THE 
CHILDREN WERE WATCHING 
(1960) über die Integration einer 
Grundschule in New Orleans. Im Mit
telpunkt steht eine weiße Familie, die 
sich gegen die haßerfüllte Reaktion 
weißer Rassisten behaupten muß, als 
sie sich weigert, an dem von diesen or-

gamsIerten Schulboykott teilzuneh
men. Auch CRISIS: BEHIND A 
PRESIDENTIAL COMMITMENT 
(1963) behandelt die Rassenproble
matik. Hier geht es um die Zulassung 
schwarzer Studenten zur Universität 
von Alabama und den daraus entste
henden Konflikt zwischen der Regie
rung Kennedy und dem Gouverneur 
des Bundesstaates, George Wallace. 
THE CHAIR (1963) dokumentiert 
den erfolgreichen Versuch eines Chi
cagoer Rechtsanwalts, den Schwar
zen Paul Crump vor dem elektrischen 
Stuhl zu bewahren. 

Alle diese Filme bedienen sich der 
sogenannten crisis structure: Veran
staltungen und Ereignisse werden aus
gewählt, in deren Verlauf es aufgrund 
ihres Wettbewerbs- oder Konfliktcha
rakters zu Krisen kommt, die es zu be
wältigen gilt. Diese Erzählstruktur 
mit unweigerlicher Auflösung des 
Konfliktes gegen Ende wird von den 
Zuschauern als befriedigend empfun
den und hat darüberhinaus den Vor
teil, daß die Protagonisten die Anwe
senheit der Kamera kaum mehr wahr
nehmen, weil sie so' sehr in die sie oft
mals existentiell betreffen den Ereig
nisse verstrickt sind. 

In PRIMAR Y begleiten zwei Ka
merateams die Vorwahl-Tournee der 
Präsidentschaftskandidaten Hubert 
Humphrey und J ohn F. Kennedy 
durch den Bundesstaat Wisconsin. 
Die Parallelmontage, die alternie
rend beide Männer und ihre Entoura
ge bei diversen Wahlkampfaktivitä
ten und in Erwartung des Wahlergeb
nisses zeigt, macht Unterschiede in ih
rer Persönlichkeit, ihrem politischen 
Stil und ihrer Wählerschaft deutlich. 
Kennedys großstädtischer Eleganz, 
charismatischer Gestalt und Medien
wirksamkeit steht Humphreys eher 
biedere, volkstümliche Erscheinung 
gegenüber. Während letzterer nicht 
müde wird, sich seiner Wählerschaft 
im einzelnen zu widmen, läßt Kenne
dy sich im gleißenden Rampenlicht ei
ner Wahl veranstaltung von der Men
ge feiern. Während Humphrey eher 
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Dreharbeiten zu dem Dokumentarfilm-Klassiker PRIMARY: Produzent Robert Drew und Kameramann 
Richard Leacock im Gespräch bei einer Vorwahl-Veranstaltung 1960 in Wisconsin. Zwei Kamerateams 
begleiteten die Präsidentschaftskandidaten John F. Kennedy und Hubert H. Humphrey während des 
Wahlkampfes. Drew und Leacock waren Pioniere des 16-mm-Films - aufgenommen mit leichter Kame
raausrüstung und kabellosem Sychronton. 

die ländliche Bevölkerung und die 
Farmer anspricht, versammelt Kenne
dy in erster Linie die jüngere Stadtbe
völkerung und das Bürgertum um 
sich. Auch wenn schriftliche Quellen 
diese Beobachtungen auf ihre Weise 
bestätigen , kann doch nur der Film 
die Wahlkampfatmosphäre sowie die 
unterschiedlichen politischen Strate
gien der beiden Kandidaten in so un
mittelbar anschaulicher Form vermit
teln. 

Während A TIME FOR BUR
NING (1966) von William Jersey, der 
ebenfalls die Rassenproblematik, 
diesmal im Bereich der Kirche, zum 
Thema hat, noch Merkmale der crisis 
structure der Drew Associates auf
weist, obwohl er in anderer Hinsicht 
ein durchaus eigenständiges Konzept 
vertritt, bedient sich der Direct Cine
rna-Filmemacher Frederick Wiseman 
eines völlig anderen Strukturprinzips. 
Er sucht in seinen Filmen Machtver
häl tnisse, Anpassungsmechanismen , 
Ideologie und Wertvorstellungen 
amerikanischer Institutionen auszulo
ten - in HIGH SCHOOL (1968) z.B. 
die der Schule, in BASIC TRAI
NING (1971) die des Militärs. Es gibt 
keine Protagonisten und auch keine 
größeren Krisenmomente. Stattdes
sen gelingt es Wiseman, der in seinen 
Filmen ohne jeglichen Off-Kommen
tar auskommt, durch ein äußerst subti
les mosaikartiges Montageverfahren 
die Institution sozusagen selbst zum 
Sprechen zu bringen, so daß sie ihre 
Funktionsmechanismen enthüllt. 
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Im Fall von HIGH SCHOOL bie
tet sich der Vergleich mit Arthur Bar
rons Fernsehreportage 16 IN WEB
STER GROVES (1966) über Einstel
lungen und Verhaltensweisen 16jähri
ger Schüler eines wohlhabenden Vor
orts von St. Louis geradezu an. Der 
mit einem stark wertenden Kommen
tar versehene Film formuliert seine 
Kritik an den bestehenden Verhältnis
sen wesentlich plakativer als Wise
mans ausgefeilte Studie , gibt aber 
gleichzeitig interessante Aufschlüsse 
zum sozialen Klima und Lebensstil 
der Zeit. 

Nicht alle der während der ersten 
Projektphase erworbenen 25 Filme 
lassen sich also dem Direct Cinerna zu
ordnen. Neben einigen herausragen
den Fernsehreportagen, die zwar 

Einblicke in amerikani
sche Klassenzimmer 
gewährt der Film 
HIGH SCHOOL (1968). 
Direct Cinema-Filme
macher Frederick Wi
seman beleuchtete da
mit Machtverhältnisse 
und Anpassungsme
chanismen in der 
Schule. 

ebenfalls Elemente dieses Stils aufwei
sen , ist auch der radikale politische 
Film vertreten. Hier sind z.B. die Agi
tationsfilme des Newsreel-Kollektivs 
zu nennen, eines Zusammenschlusses 
politischer Aktivisten der N ew Left 
und unabhängiger Filmemacher , die 
einen alternativen radikalen N achrich
tendienst mit Ablegern in mehreren 
amerikanischen Großstädten aufbau
ten , weil sie der Meinung waren, daß 
das Fernsehen und die übrigen kom
merziellen Medien nicht über die Er
eignisse berichteten, die sie betrafen , 
oder diese verzerrt wiedergaben. Des
halb begannen sie , Filme wie BLACK 
PANTHER (1968) , BOBBY SEALE 
(1969) oder EL PUEBLO SE LE
VANTA (1968) zu machen , in denen 
sie Organisationen und führende Spre
cher militanter Minderheiten zu Wort 
kommen lassen, um über die Form ei
nes alternativen Netzwerks ein Ver
ständnis für diese Ereignisse und Ent
wicklungen zu fördern. Newsreel-Fil
me sind Propaganda-Filme. Sie wur
den als Werkzeug oder als Waffe im 
politischen Kampf betrachtet, oft in ' 
Zusammenhang mit politischen Ver
anstaltungen aufgeführt und sollten 
politische Diskussionen auslösen. 

In den Bereich des radikalen politi
schen Dokumentarfilms gehören 
auch Emile de Antonios IN THE 
YEAR OF THE PIG (1969) , ein 
Kompilationsfilm, der mit Hilfe eines 
ausgeklügelten Montageverfahrens 
Archivmaterial und Interviews zu ei
ner komplexen Analyse des Vietnam
kriegs bis hin zur Tet-Offensive zu
sammenfügt, und NO VIETNAME
SE EVER CALLED ME NIGGER 
(1968) von David Loeb Weiss. Letzte
rer ist in vieler Hinsicht den Agita
tionsfilmen von N ewsreel verwandt. 
Er zeigt eine Anti-Vietnam-Demon-



Die Ermordung eines 
schwarzen Landarbei
ters dokumentiert der 
Film NATIVE LAND 
(1942) aus dem Fron
tier Films-Kollektiv. 
Der Mann mußte ster
ben, weil er in der Ge
werkschaft für seine 
Rechte gekämpft 
hatte. 

stration, in die ein ausführliches Ge
spräch mit drei Vietnam veteranen ein
geschnitten ist, die gefühlsbetont und 
überzeugend ihre wachsende Empö
rung über Rassismus und Diskriminie
rung in der Armee und nach ihrer 
Rückkehr in die USA artikulieren. 

Bei einem der drei Veteranen wird 
der innere Druck, unter dem er steht, 
geradezu physisch deutlich, da er stot
tert. Sein Sprachfehler wird vom Fil
memacher bewußt in Kauf genom
men , da er zusätzliche Bedeutungen 
und Assoziationen transportiert. Das 
Stottern erzeugt zum einen Mitge
fühl, weil man unweigerlich dazu 
neigt, es als Hinweis auf ein Kriegs
trauma zu deuten - obwohl der Film 
nicht darüber aufklärt, ob dies tatsäch
lich der Fall ist. Dadurch wird die Wir
kung der aggressiven Anschuldigun
gen und Drohungen gegen die Wei
ßen gemildert, ohne daß sie tatsäch
lich entschärft würden. Zum anderen 
verleiht das Stottern den Aussagen 
des Veteranen zusätzliche Überzeu
gungskraft, weil seine Bereitschaft, 
sich trotz des Sprachfehlers der Kame
ra zu stellen, vom Zuschauer als Zei
chen eines authentischen inneren 
Drangs interpretiert wird, der seine 
Aussagen unwiderlegbar macht. 
Auch diese Form der Argumentation 
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gründet sich auf die spezifischen Ei
genschaften des Mediums Film. 

Ein Kriterium bei der Filmaus
wahl war, Filme verschiedener doku
mentarischer Stilrichtungen und Tra
ditionen verfügbar zu machen, die re
präsentative Gehalte der 60er Jahre 
mit formalästhetischer Qualität ver
binden. Denn die Möglichkeit, Direct 
Cinema-Filme, radikale politische Fil
me und Fernsehreportagen, die sich 

Todeskommando mit spitzer Mütze: Der Klu-Klux
Clan in NATIVE LAND. 

zum Teil sogar ähnlichen Themen wid
men, zu analysieren und miteinander 
zu vergleichen, trägt dazu bei, den 
Blick für die verschiedenen Aussage
formen des Mediums zu schärfen und 
diese hinterfragen zu lernen. Gleich
zeitig ergibt sich über das Studium der 
Filme die Chance, Sachverhalte aus ei
ner neuartigen Perspektive zu be
trachten, bei der andere Details und 
Fragestellungen ins Blickfeld rücken, 
als dies bei der Lektüre eines schriftli
chen Textes der Fall wäre. Hier ist 
z.B. die Rhetorik und Gestik schwar
zer Amerikaner zu nennen, der Um
gangsstil und das Klima in Institutio
nen oder in der Politik, aber auch der 
Blick auf die Alltagswelt der 60er J ah
re, wie sie sich in Großstädten, Get
tQs, Vorstädten und verschiedenen 
Provinzen und Regionen der USA 
präsentiert. Ein weiteres, in diesem 
Zusammenhang anzuführendes be
merkenswertes Phänomen ist die Häu
figkeit eines spezifisch amerikani
schen Rituals - der Parade -, die von 
den Amerikanern mit großer Ernst
h~ftigkeit und Begeisterung zele
briert wird und die in etwa zwei Drit
teln der bisher erworbenen Filme vor
kommt. 

Die Schwerpunkte für die Haupt
phase wurden so gewählt, daß sie die 
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bisher erworbene Filmsammlung sinn
voll ergänzen und gleichzeitig wichti
ge Themen und Tendenzen innerhalb 
der Dokumentarfilmtradition wider
spiegeln. Auf einer ersten Auswahlrei
se in die USA im März/April diesen 
Jahres konnten bereits 45 Filme zu 
den verschiedenen Themenberei
chen , die im folgenden kurz darge
stellt werden sollen , aufgespürt und 
angekauft werden. 

Essentiell für ein Verständnis des 
amerikanischen Dokumentarfilms 
überhaupt ist die Auseinandersetzung 
mit der Dokumentarfilmbewegung 

Filmprojef<t: 
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der 30er und 40er Jahre bis kurz nach 
Ende des zweiten Weltkriegs , die die 
klassische Definition des Dokumen
tarfilms hervorbrachte. Im American 
Social Documentary dieser Zeit , das 
sich mit den gesellschaftlichen Proble
men der Great Depression - Streiks, 
Demonstrationen, Hungermärschen 
etc. - zum Zweck politischer Aufklä
rung befaßt, werden viele' Themen, 
die noch Jahrzehnte später den ameri
kanischen Dokumentarfilm prägen 
sollten, zum ersten Mal auf breiter Ba
sis behandelt. Viele seiner bekannte
sten Vertreter erlernten in dieser Zeit 

ihr Handwerk, darunter Talente wie 
Leo Hurwitz, Irving Lerner, Jay Ley
da und etablierte Fotografen wie 
Ralph Steiner, Willard Van Dyke und 
Paul Strand. Sie waren Mitglieder der 
1930 gegründeten Film and Photo Lea
gue, die den Kampf um Arbeitsplätze 
unterstützte und sich für gewerk
schaftliche und bürgerliche Rechte 
einsetzte. Ihre Filme verstanden sie 
als Alternative zu den von Hollywood 
produzierten Wochenschauen, die 
kontroverse Themen mieden . Filme, 
die in diesen Zusammenhang gehören 
und bereits angeschafft werden konn-

Zeitgeschichte auf Zelluloid 
Seit April 1987 läuft am Zentrum 

für Nordamerikaforschung der UIti
'versitat Frankfurt ein von der Stif~ 
tung Volkswagenwerk gefördertes 
Projekt mit dem Tit(:fl: Der ameri:ka
?1ische DoRumentarfilm in For
schung und Lehre der deutschen 
Amerikastudien. Ziel des für einen 
Zeitraum yon vier Jahren angeleg
ten Projekts ist es, ein Archiv ame"ri
~aniscner D(1)kumetr~tarfihne aufztl
bauen und der wissenschaftlicben 
Arbeit.im deutschsl'rachigen Raum 
~ugänglich zu machen. Durch die Er
schließung dieses neuen, von der 
forschlilug bis'berveI;llac!Jlässigten 
Gegenstands Dokumentarfilm . soll 
die Diskussion im Fachbereich Ame
,rikastudien fi,elebt *Und bereicnerf 
werden. Denn ein historischer Über
blick 'Über d ametikanischen Do
"kument'arfilm.·. ietet,"EinbUJ'k in Pto
tblembereicbe. der amerikanischen 
ß ·eselischatt ~\lS lleue:r Pex;spektive. 

Um die Auswertung der Filme 
möglichst ergiebig und vielseitig zu 

f :gestalje.p( st~heu bei der wAuswabl 
des Filmco:rpus, das insgesamt etwa 
100 Eilme umfassen. wird, die For
schungsintere":ssen der deutscben 
Amerikanistik, die Einsatzmöglich
,l\:eitelldex$ilme im upiversitäretl J;le
reich sowie die Möglichkeiten inter
diszipliIlärer Zusammenarbeit im t Yord~;rgrund;i' Von Anfang an stand 

> fest, daß sich das Projekt nUl;: auf 
"echte" Dokumentarfilme konzen
trieren würde- Filme, die der klassi
schen Definition entsprechen. Sie 
verlangt, daß ein Dokulllentarfilm 
soziale Probleme behandelt un(r in 
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einer Weise über sie informiert, daß 
sicl). die öffentliche Meinung verän
dert - und zwar möglichst durch dire~ 
te Anschauung und argumentative 
Gestaltung, so daß ni<;ht Indoktrin~
tion, sondern Denkanstöße die Folge 
sipd. Es stand außerdem fest, daß das 
Projekt sich auf Filme, die von Ameri
kanern für Amerikaner gemacht sind, 
und inneramerikaniscbe Themen und 
Probleme beschränken würde. Ausge
schlossen durch diese Vorentscheidun
g~n wan~n also Kultur- und .. Lehdil
m*e, aber auch DokumentarliIme über 
allgemein menSchliche Themen wie 
~;r~nkhej,t? "Alter etc.Fernseb~rodukr 
tionen sollten nu,r dann berücksichtigt 
w~rden,l-Venn sie in Eigenstänpigkei.t 
ufd AnsI5ruchdemrtn.äö'hängirgprodi\! 
zierten Dokumentarfilm gleich kom-

1If~ineErprobtlngsPh<fSe vo~ 23Mo~ 
naten, vQn deren erfolgreicher DurCh
.fqbxung (jie Fodsetzu~g des 2rojekte$ 
anhängig gemacht wurde, setzte sicll 
mit dem Dokumentarfilm Gier 60e.r 
Jahre a1t$einal1der . . Uie HaO~f.pba~~ 
die im März diesen J abres begonneb 
hat, konzentriert sich ebenfalls auf eig 
mm zeili-cheh SchwerpuriIa - oie 
30er und 40er J abte bis kurz nach dem 
Z1'eiten Weltk~~g - und fünf dekadellr 
übergreifende thematische Schwer
p1Jnkte. Diese .inhaltliche Begrenzung 
dtts Voth;&ibens' soU zu, ~iner ftuchtba,. 
ren Verschränkung der verschiede
nen Schwerpu;uktefÜibren, die nicht 
n~r eine Ana.lyse der Filme als Einzel .. 
werke ermöglicht, sondern über ei
n~n Vergleich auch RückschJ;;üsse aqt 
historische Entwicklungen und Ver:. 

änderungen innerhalb der Doku
mentarfilmtradition zuläßt. .Dar
überbinaus soll es dadurch möglich 
werden, soziopolitische, histori
sche und kulturelle St:röltlungen 
und Konfliktbereiche in der ameri
kanischen Gesellschaft faßbar zu 
machen und einzuschätzen. 

Ermittlung und Ankauf eines re
präsentativen Corpus yonFilmen. bil
delll somit elen ersten .. Und we~entli
chen - Arbeitsscbritt. Hinzu kommt 
das SamweIn VO;ll ,Sekubdärlu~tatur 
uncrHintergrundmaterialien, aus de
nen; eine Bibli()graphie erstellt wird. 
Weitere ßcb:rittew;t\mfasSen dem Ein .. ' 
satz undöie Erprobung der Filtne in 
;F'QT$cbung und ,·Lehre, eHe wissen
schlftlich:e .AusW'ettung.4fier Fi1tne in 
Kooperation verschiedener Diszipli
n~und ~chließItq, al~ .i~gebpl's der 
Projektarbeiten, die >'V'eröffentli-
chupg von Analysen und Expe:rtisen 
zu qen e~Qrb~ll~n. Fjlmell. EiJ(Sam
melband.m;jt Au}sätzen, Inter-views 
und einet; .:koll1m~ntjett{fn, Bibliogra
pHie zum ,l)oku1!lentart!lijl der 60er 
Jahre ist derzeit in Vorbereitung. 

Das Projekt wurde ~on de~ Tü
binger Amerikanisten Professor Dr. 
Alfred Weber initiiert. Mit ihm und 
seineI} Mitarbeilerinne4 wirktfo das 
Frankfurter Team, untet der Lei
tung von 'professor Dr. Günter .Lenz 
und I'>r. Chrisurle N. 13,dnckitnann, 
während der Hauptphase arbeitstei
lig zusam.men.Eingebun,den ist aucn 
das Institut für Hen Wissenschaftli
chen Film (IWF1 in Göttingeu, bei 
d~m die E'iltne ar~hiviel1fwerdeQ und 
bei dem sie auchauszlileihen sind. 



ten, sind z.B. DETROIT WOR
KERS NEWS SPECIAL 1932: 
FORD MASSACRE über eine De
monstration in den Ford-Automobil
werken, bei der es zu Gewalttätigkei
ten kam sowie THE NATIONAL 
HUNGER MARCH 1931 über einen 
Marsch von Arbeitslosen durch ver
schiedene amerikanische Städte nach 
Washington. Ein Film des Frontier
Films-Kollektivs NATIVE LAND 
(1942), setzt sich mit den vom La Fol
lette Civil Liberties Committee aufge
deckten Bürgerrechtsverletzungen 
auseinander. V ALLEY TOWN 
(1940) zeigt die Auswirkungen von 
Arbeitslosigkeit auf eine Stahlarbei
ter-Familie. Als Vergleich zu diesen 
Filmen wurde auch eine Reihe von 

Filmemacher Richard Leacock in Frankfurt: Wäh
rend eines Gastvortrages an der Johann Wolf
gang Goethe-Universität erzählte er 1988 von den 
Anfängen des 16-mm-Dokumentarfilms in den 
sechziger Jahren und über Direct Cinema. Dazu 
zeigte er eigene Filme. 

Propagandafilmen der amerikani
schen Regierung ang~kauft . 

Das Thema "City" widmet sich 
der atmosphärischen Schilderung des 
Alltags amerikanischer Großstädte so
wie urbanen Krisen und Mißständen. 
Herausragendes Beispiel ist der für 
die Weltausstellung von 1939 produ
zierte THE CITY, der, verbunden 
mit einem Plädoyer für ihre Dezentra
lisierung, die historische Entwicklung 
amerikanischer Großstädte nachzeich
net. 

Ein weiteres thematisches Interes
se , das sich in den 30er Jahren entwik
kelt und für den amerikanischen Do
kumentarfilm zentral bleibt , ist die 
Auseinandersetzung mit der Arbeiter
bewegung und ihrer Geschichte. Jün
gere Filme, die hier zu nenneq. wären, 
sind z.B. THE GREAT WEIRTON 
STEAL (1984) über den Verkauf ei
nes Stahlwerks an die dort Beschäftig
ten sowie TA YLOR CHAIN aus den 
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Drei weitere thematische Schwer
punkte haben sich aus den Protestbe
wegungen der 60er Jahre entwickelt: 
Der feministische Dokumentarfilm, 
das Interesse für die Situation und die 
Probleme von Minderheiten - wobei 
sich das Projekt in erster Linie auf Fil
me von Schwarzen und über Schwar
ze konzentrieren wird - und die Kon
troverse um den Vietnamkrieg. Auch 
der feministische Dokumentarfilm 
hat es sich zum Ziel gesetzt , die Ge
schichte der Arbeiterbewegung aufzu
arbeiten , jedoch aus feministischer 
Perspektive. In weiteren Filmen geht 
es um spezifisch weibliche Probleme 
und Konflikte sowie Möglichkeiten ih
rer Bewältigung und Veränderung. 
Das Thema Vietnamkrieg soll in mög
lichst vielen Facetten erfaßt werden: 
in radikalen politischen Filmen des 
Widerstands, zeitgenössischen State
ments von Betroffenen , historischen 
Kompilationsfilmen und rückblicken
den Analysen. Auch hier werden zum 
Vergleich Regierungsfilme herangezo
gen. 

Es steht zu hoffen , daß die Erfah
rungen und Ergebnisse, die in den ge
meinsamen Untersuchungen gewon
nen werden können , über den enge
ren Kreis der Mitarbeiter und die Zeit 
der Projektarbeiten hinaus auf vielfäl
tige Weise in Forschung und Lehre 
weiterwirken werden. lil 

Mo Beyerle M. A. (34) studierte Amerika
rustik, Anglistik und Soziologie in Frank
furt und London. 1982 schrieb sie bei Pro
fessor Dr. Günter I..,er)z an der Johann 
Wolfgang Goethe-UJjhtersität illre ~agi
sterarbeit über das. Fitmthema 1'Holly
wood - Melodrama der fünfziger Jahresf• 

Seit April 1987 ist sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des DOkumentarfilmprojek
tes. Außerdem arbeitet Mo Beyerle als 
Filmkritikerin für verschiedene Filmzelt
schriften. 

70er Jahren, der Gewer kschaftsaktivi- Autos beherrschen das Stadtbild: Der Film CITY, der für die Weltausstellung 1939 produziert wurde, schil-
täten in einer Fabrik dokumentiert. dert den Alltag einer amerikanischen Großstadt. 
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U
m die gesellschaftliche Ent
wicklung unter dem Einfluß 
der informationstechnischen 

Fortschritte zu erforschen und zu pro
gnostizieren, scheint ein Vorgehen 
zweckmäßig, welches nicht auf der 
Analyse der Technik, sondern auf 
dem Studium sozialer Prozesse be
ruht. Dies ist dann zweckmäßig, wenn 
Untersuchungs- und Beobachtungsfel
der ausgewählt werden, in denen die 
Prozesse weiter fortgeschritten sind 
als in denen, für die Prognosen formu
liert werden sollen. 

Ein derartiges methodisches Vor
gehen ist prinzipiell nicht neu. Um die 
Zukunft Frankreichs unter Bedingun
gen zunehmender Gleichheit vorher
zusagen, untersuchte Alexis de Toc
queville die Demokratie in den Verei
nigten Staaten in der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts. Wir folgen 
bei dieser Untersuchung, die als Pro
jekt der Volkswagen-Stiftung geför
dert wird, Tocqueville: "Richten wir 
unseren Blick auf Amerika". Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß sich die 
neue Computer-Technologie nicht 
gleichmäßig und gleichförmig auf 
dem nordamerikanischen Kontinent 
ausbreitete. 

Diffusion von Mikrocomputern 
oder soziale Bewegung 

"Kleincomputer sind dabei, unse
re Gesellschaft zu erneuern", rief der 
Hauptredner des ersten Computer 
Faire im April 1977, Ted Nelson, der 
Bewegung der Microcomputer-Enthu
siasten zu. "IBM wird in Unordnung 
geraten", war Nelson's Prognose bei 
diesem Ereignis, das als das "Wood
stock der Hacker" gelten kann. Dies 
war eine die Anhänger begeisternde, 
anderen Prognosen jedoch stark 
wid.ersprechende Zukunftsvision. Die 
allgemein vorherrschende Prognose 
der Zukunft der amerikanischen Ge
sellschaft war um diese Zeit eine ganz 
andere: "Man kann sagen ... , daß 
U .S. Steel die beispielhafte Gesell
schaft des ersten Drittels des zwanzig
sten Jahrhunderts ist, General Mo
tors die des zweiten Drittels des Jahr
hunderts und IBM die des letzten Drit
tels" [Bell 1973: 26]. 

Die Anfänge der Mikrocomputer
Diffusion lagen in der Gegenkultur; 
ihre Größenordnung war vernachlässi
genswert. Von einem der frühen 
Mikrocomputer, dem Apple I, wur
den ganze 175 Stück verkauft; die 
Fama, es seien im ersten Quartal nach 
Ankündigung 4000 Bestellungen für 
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den ersten Mikrocomputer-Bausatz 
eingegangen, beflügelte die Phantasie 
der Enthusiasten enorm, weil ihnen 
diese Zahl so gewaltig erschien. Die 
Mikrocomputer-"Hobbyisten" dieser 
Zeit können fraglos als eine soziale 
Bewegung angesehen werden: sie arti
kulieren Ziele weit über die Beschäfti
gung mit ihrem jeweiligen Gerät hin
aus, die auf die Gesellschaft als Gan
zes zielen, sie stehen in mehr oder 
minder losen Beziehungen zueinan
der, und sie bilden keine förmlichen 
Organisa tionen. 

Kaum mehr als ein Jahrzehnt spä
ter bezeichnete die New York Times 
den IBM PC als in amerikanischen 

COMPUTER· 

Das "Manifest" der Mikrocomputer-Bewegung 
"Computer Lib", das Ted Nelson 1975 im Selbst
verlag herausbrachte, erreichte in einem Jahr drei 
Auflagen und wurde 40 000 mal verkauft. 

Büros "so vertraut wie der Akten
schrank" . Nach den Auskünften von 
Viert- und Neuntkläßlern in zwei vor
städtischen Schulbezirken verfügen 
1987 nahezu die Hälfte der Haushal
te, in denen sie aufwachsen, über 
Computer [Hoag, 1987]. Ein zuverläs
siges, quantitatives Bild über Ver
breitung und Nutzung von Mikrocom
putern in den USA heute läßt sich aus 
verschiedenen Gründen kaum gewin
nen. Doch zweierlei ist klar: die 
Mikrocomputer haben sich aus den 
winzigen Anfängen in wenigen Jah
ren enorm vermehrt, und sie sind 
längst jenseits der Grenzen der Gegen
kultur akzeptiert und zu einem Be-

standteil des "Hauptstroms" gewor
den. 

Bereichsspezifische Datenermitt
lungen geben Anhaltspunkte für die 
Entwicklung: Die General Services 
Administration schätzt die Zahl der 
Mikrocomputer in der US Bundesre
gierung für 1985 auf über 70.000, für 
1986 auf 140.000 und projiziert für 
1990500.000. 

Nationale Untersuchungen der 
Verbreitung von Microcomputern in 
Schulen erbrachten 1983 den Befund, 
die Zahl dieser Geräte verdoppele 
sich jährlich. Zwischen den Erhebun
gen im Frühjahr 1983 und Frühjahr 
1985 vervierfachte sich ihre Zahl von 
250.000 auf über eine Million. Für 
Juni 1987 wird ihre Zahl auf 2 Mil
lionen geschätzt. 

Unter Geistes- und Sozialwissen
schaftlern hatten 1980 oder früher 1 
Prozent einen PC, 1981 3 Prozent, 
1982 7 Prozent, 1983 16 Prozent, 1984 
32 Prozent und 1985 50 Prozent. In 
dieser Gruppe scheint sich also der 
Anteil der Besitzer privater PCs bis 
zum Erhebungszeitpunkt Oktober 
1985 jährlich zu verdoppeln. Unsere 
Umfragen unter Lehrern zweier 
Schulbezirke im Frühjahr 1987 [Hoag 
1987] zeigen ähnlich dramatische Stei
gerungen des privaten Computerbesit
zes. Diese Daten sind in Abbildung 1 
dargestellt. 

Das Muster des Verlaufs der Com
puterdiffusionen (Abb. 1), das hier in 
seinen Konturen angedeutet ist, 
scheint dem vieler Diffusionsprozesse 
zu entsprechen. Es entspricht in sei
ner Frühphase Mustern exponentiel
len Wachstums; nach einer folgenden 
linearen Phase muß der weitere Ver
lauf abflachen, ohne daß man im vor
hinein sagen könnte, wo die Ober
grenze der Ausbreitung sein wird. 

Die Theorie sozialer Bewegungen 
hält die Aktivität der Teilnehmer für 
selbstverständlich und konstitutiv, sie 
betont Änderungen der Bewegung als 
Funktion von deren Altern und 
Wachstum, ohne indes einen präzisen 
Verlauf anzugeben. Demgegenüber 
sehen die Diffusionstheorien , also die 
Theorien über die wirtschaftliche Aus
breitung der neuen Technologie, eher 
passive Empfänger von Neuerungen, 
die sich allenfalls hinsichtlich ihres 
Grades von Aufnahmebereitschaft 
und ihrer Einbindung in Netzwerke 
unterscheiden. So unterschiedlich bei
de Ansätze sein mögen, beide kom
men in den Vorstellungen von Betei
ligten vor. Noch immer gibt es die Mi
krocomputer-Bewegung, und selbstver-
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ständlich gibt es das Computer-Marke
ting. Es ist nicht erforderlich, diese 
beiden Ansätze als rivalisierende 
Theorien anzusehen, zwischen denen 
die Empirie zu entscheiden hätte; sie 
als unterschiedliche Perspektiven zu 
betrachten, die sich ergänzen kön
nen, ist hier nützlicher. 

Die Verdoppelungsperiode für 
Microcomputerbesitz ist empirisch 
nicht hinreichend bestimmbar; nicht 
unrealistisch nehmen wir diese für 
Zwecke der Illustration als ein Jahr 
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. an. Wenn dies zutrifft, bedeutet das 
auch, daß zu jedem Zeitpunkt die 
Hälfte der Computerbesitzer im Vor
jahr noch keinen Computer hatten, 
also als Novizen gelten können. Zu je
dem beliebigen Zeitpunkt machen 
also die Novizen (wenn wir die Com
puterbesitzer mit weniger als einem 
Jahr Erfahrung so bezeichnen) die 
Hälfte der Computerbesitzer aus. 
Man kann davon ausgehen, daß viele 
Computer-Novizen mit zunehmender 
Erfahrung immer mehr zu "Exper-

Abb. 1: Der Anteil der Computer-Besitzer in be
stimmten Berufsgruppen in den USA hat stark zu
genommen. Abbildung 1 zeigt die Anteile der Com
puterbesitzer unter Professoren, die dem Ameri
acn Council of Learned Societies angehören, und 
unter Lehrern in zwei Schulbezirken . 

ten" werden und deren Zahl jeden
falls nicht auf die Pioniere oder an
fänglichen Besitzer beschränkt ist; 
aber gleich wie viele solche Experten 
entstehen, es folgt aus der Mathema
tik der Verdoppelung die strukturelle 
Majorisierung der Experten durch die 
Novizen. (Abb. 2) 

Dieser Laisierungsprozeß des 
Computer-Publikums findet seine 
Entsprechung vor allem in den Selbst
verständlichkeiten des "Benutzer
Interface" . Die intensive Interaktion 
mit der Maschine, orientiert an deren 
Modalitäten wird bald abgelöst von 
Anwendungssoftware (Textverarbei
tung, Spreadsheets, Datenbanken). 
Wenig später treten die Computer 
dem Benutzer nicht mehr mit einem 
"A>" entgegen, sondern die Soft
ware offeriert ein "Menü" möglicher 
Anweisungen . 1987 kann die Idee des 
graphischen Interface - gleichsam ein 
Menü aus Bildern - als durchgesetzt 
gelten. 

Diese Veränderungen des norma
len Verständnisses von" Computerbe
nutzung" sind nicht ohne technische 
Aspekte: sie wären nicht denkbar 
ohne die Veränd~rungen der verfüg
baren Hardware, ohne die enorme Zu
nahme des verfügbaren und adressier
baren Hauptspeichers (der Platzbe
darf eines benutzerfreundlichen Inter
face ist enorm, verglichen mit seinen 
Vorläufern) und ohne den dramati
schen Preisverfall, welcher die Hard
warevoraussetzungen der Entwick- . 
lung erst erschwinglich machte. Aber 
diese Veränderungen, die hier nur an
gedeutet werden können, können 
nicht getrennt werden von der Zusam
mensetzung der Computernutzer , die 
nicht zuletzt auch die kaufkräftige 
Nachfrage darstellen. 



Zu Beginn der Microcompu
ter-Entwicklung waren ihre Benutzer 
bzw. Käufer Einzelpersonen; später 
kamen, als Standardsoftware ver
fügbar wurde, kleine Geschäftsleute 
hinzu. Insbesondere unter dem 
Druck von Eltern begannen Schulen 
seit Anfang der achtziger Jahre , 
Microcomputer zu beschaffen. Größe
re Organisationen (wie auch viele Uni
versitäten) hatten zunächst für Micro
computer wenig Bedarf - nicht etwa, 
weil sie datenverarbeitungsfern gewe
sen wären, sondern im Gegenteil , 
weil sie mit Großrechnerkapazität gut 
ausgestattet waren. Mit zunehmender 
Leistungsfähigkeit der Microcompu
ter fanden diese auch in die Großorga
nisationen Eingang; typischerweise je
doch nicht, weil die EDV-Abteilun
gen diese etwa begrüßt hätten , son
dern beschafft, manchmal gar "ein
geschmuggelt", von Mitarbeitern in 
den Fachabteilungen , denen die Soft
ware und Verfahren , welche die haus
eigene zentrale EDV anbot , zu praxis
fern oder zu langsam erschienen. In 
dieser Phase fördert die Erfahrung 
mit Microcomputern die Kompetenz 
bei Mitarbeitern in den Fachabteilun
gen , welche jetzt die Leistungsfähig-
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keit von EDV zu realistisch einschät
zen können , um sich mit Versprechun
gen , Vertröstungen und Entschuldi
gungen der . zentralen hauseigenen 
EDV-Fachleute abfertigen zu lassen. 

In dem Maße jedoch , in dem in 
den Großorganisationen Microcom
puter akzeptiert werden und die 
EDV("MIS")-Manager (der Begriff 

Erfahren 
45.1 

Benutzer-Typ 
Selbsteinschätzung 

An fänger 
4.3 

Abb. 2: Der Anteil der "Novizen" unter den Mitglie
dern der Boston Computer Society ist klein; erfah
rene Mitglieder überwiegen. Die BCS Mitglieder 
sind also kein einfacher Querschnitt der Compu
ternutzer, sondern verstehen sich vielfach als 
Computer "Gurus", die oft anderen, weniger ver
netzten, Benutzern helfen. 

"Management Information Systems" 
hat sich als Titel in Organisation 
durchgesetzt) sie unterstützen müs
sen, werden Micros zum normalen Be
standteil von Büros. Dieser Prozeß 
der Akzeptanz von kleinen Compu
tern durch große Organisationen 
führt wegen der großen N achfrage
rnacht zur Herrschaft der Organisatio
nen auf wichtigen Teilmärkten. 

Strategische Untersuchungsfelder 

Microcomputer-Nutzung wäre als 
Individualaktivität unzureichend be
schrieben. Die Benutzung des "Perso
nal Computer" hat entscheidende in
terpersonale Voraussetzungen, des
halb sollen strategische Untersu
chungsfelder auch Informationen 
über die Kontext- und Netzwerkvaria
blen erschließen. 

Nutzung von PCs ist danach zu un
terscheiden, ob sie auf eigene Initiati
ve oder fremde Weisung hin erfolgt. 
Eine weitere Dimension mag Innova
tionsbereitschaft sein; es lassen sich 
Kontexte, in denen Pioniere vermutet 
werden , mit solchen vergleichen, in 
denen eher die Nachhut jeder Ent
wicklung vermutet wird. 

Machen Sie mehr aus Ihrem Geld. 
Wir sagen Ihnen, wie. 

Über unsere verschiedenen 
Spar-Angebote beraten wir Sie 
gern persönlich: Ob Sparpläne mit 
Bonus oder mit Versicherungs
schutz, Deutsche Bank-Sparbriefe 
oder Vermögenswirksame Spar
verträge mit Prämie. 

Deutsche Banl< IZJ 
Filiale Frankfurt· Roßmarkt 18 . Zweigstellen in allen Stadtteilen 
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Es schien deshalb zweckmäßig, 
die Datenerhebung in zwei Feldern 
durchzuführen, die hinsichtlich bei
der Dimensionen als extrem gelten 
können: Bereiche des Schulwesens 
einerseits und Benutzergruppen ande
rerseits. Diese Darstellung be
schränkt sich auf die Benutzergrup
pen. 

Das Schulwesen ist von hoher Sta
bilität und von Desinteresse an Neue
rungen gekennzeichnet. Die demokra
tische Kontrolle durch die Direktwahl 
der Mitglieder der School Boards, die 
starke Position der Elternvertretung 
und der Schulleiter, verbunden mit 
staatlicher Aufsicht und Schulbezirks
Bürokratie, bieten schlechte Voraus
setzungen für Innovation von unten. 
Zu erwarten wäre, daß das Schulwe
sen, was den Einsatz von Mikrocom
putern angeht, hinter dem Durch
schnitt der Gesellschaft zurückgeblie
ben ist. 

Demgegenüber sind U serGroups 
mit ihrer losen Struktur fraglos das Ex
trem an Beweglichkeit, Situationsan
passung und Interesse am Gegen
stand. Ihre Mitglieder sind ausnahms
los, wenn auch in unterschiedlichem 
Umfang, mit Mikrocomputern ver
traut. Sie unterscheiden sich in Alter, 
Dauerhaftigkeit und Größe wie auch 
im Schwerpunkt ihrer Interessen. 

In diesen Feldern wurden folgen
de Erhebungen durchgeführt: 

1. eine Vollständigkeit anstreben
de Umfrage bei allen Lehrern in 
einem Schulbezirk im Nordosten und 
einem Schulbezirk im Nordwesten 
der USA, die 70 bzw. 209 schriftliche 
Fragebogen erbrachte (ebenfalls im 
April 1987 wurden in beiden Schulbe
zirken Befragungen von 810 Schülern 
der 4. und 820 Schülern der 9. Klassen 
durchgeführt) 

2. eine Lehrer-Nachbefragung im 
Herbst 1988 

3.Inhaltsanalysen von UserGroup
Newsletters, in die CP/M, MS-DOS, 
Macintosh u.a. UserGroups einbezo
gen waren, und gezielte Interviews 
mit Mitgliedern. 

Nationale Repräsentativität in ir
gendeinem Sinne ist mit diesem Vor
gehen weder angestrebt noch erreich
bar. Ziel unserer Erhebungen ist je
doch, empirisch gesicherte Aussagen 
über den Diffusionsprozeß zu ermögli
chen. Dementsprechend werden wei
tere Datenquellen wie neuere Umfra
gen unter Mitgliedern der Boston 
Computer Society (BCS) und Perso
nal der University of Michigan 
(UofM) einbezogen. Ziel der U ntersu-
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chung sind generalisierbare Merk
male, wie sich Nutzer an den Umgang 
mit Computern gewöhnt haben und 
wie soziale Strukturen unter den Nut
zern entstanden sind. 

Hilfe in Netzwerken 

Die Werbung der Hersteller ver
spricht noch immer im Computer 
einen Helfer; Sherry Turkle karikiert 
ihre "konkreten Versprechen" nicht, 
wenn sie referiert: "Die Maschine 
wird Vater bei seinen Finanzen hel
fen, Mutter bei ihren Schreibarbei
ten, den Kindern bei den Hausaufga
ben." [Turkle, 1984]. 

Computer-Benutzer, vor allem 
Neulinge (aber nicht nur sie), benöti
gen Hilfe. Die von den Herstellern 
von Hard- und Software angebotene 
Unterstützung ist im allgemeinen un
zureichend. Umfangreiche, lesbare 
Dokumentation, die noch vor 10 Jah
ren eine Seltenheit war, ist häufig im 
Lieferumfang vorhanden; aber gera
de ihr Umfang stellt für den, der eine 
bestimmte Information sucht, ein Pro
blem dar. Wie für Hersteller der mei
sten Produkte ist es auch für Herstel
ler von Computern, Peripheriegerät 
und Software keineswegs selbstver
ständlich, Hilfe und Unterstützung 
nach dem Kauf anzubieten. 

Die Notwendigkeit von Hilfe ent
fällt nicht durch den Zuwachs von Er
fahrung, weil hiermit vielfach auch 
der Erwerb von Erweiterungen, die in
stalliert werden müssen, und neuen 
Programmen, deren Bedienung er
lernt werden muß, einhergeht. Die 
Hilfsbedürftigkeit der Computernut
zer entfällt auch nicht durch die jetzi
ge oder antizipierbare Entwicklung 
der Hardware und der Programme, 
weil diese Entwicklungen nicht syn
chron und abgestimmt verlaufen, son
dern stets auch Anpassungsschwierig
keiten aufwerfen, die "zwischen den 
Systemen" und ihren Herstellern lie
gen. 

Die meisten Befragten der offenen 
Interviews erwähnen, daß ihnen am 
Anfang jemand - ein Familienangehö
riger oder Fr~und - half. In Umfragen 
liegen Freunde als Quelle von Infor
mationen an der Spitze. 

Damit könnten die informellen 
Netzwerke als ideales Forschungsfeld 
angesehen werden, um mittels der Be
fragung von "snowball sampIes" die 
sozialen Netzwerke der Computer-Be
nutzer zu ermitteln. In der Praxis er
scheint jedoch eben dies ausgeschlos
sen, weil ein wesentlicher Teil der Hil
fe in der Regel auch die Weitergabe 
von Software ist. Da jede Erhebung 
so leicht Gefahr läuft, nach der Aus-
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Die verkabelte Welt: Kunsthandwerk vor dem Hauptquartier der Telekommunikationsgesellschaft Pacific Bell Company in Los Angeles. 

übung illegaler Aktivitäten zu fragen, 
ist das Ausmaß der Antwortverweige
rung bei der Frage nach Freunden 
und Helfern zu hoch, um zu akzeptab
len Stichproben zu führen. 

Organisierte Hilfe: 
Benutzergruppen 

U serGroups sind ein neuartiges 
Phänomen; in ihnen selbst wird die 
Frage diskutiert, was sie einmal sein 
werden, "wenn sie groß sind", und 
eine der Antworten ist "eine Art 
ADAC für Computer". Hinsichtlich 
der Notwendigkeit von Pannenhilfe 
ist dies richtig, aber hinsichtlich der 
Ziele der UserGroups und hinsicht
lich der Struktur der Organisation ist 
diese Analogie falsch. Daß sich Benut
zer von Konsumgütern zusammen
schließen, ist höchst ungewöhnlich. 
UserGroups-Vereinigungen von Be
sitzern bestimmter Computertypen, 
Nutzern bestimmter Betriebssysteme 
oder Programme (z.B. Datenbankpro
gramme oder Textverarbeitungssyste
me ) sind Freiwilligenorganisationen 
ohne sehr feste Organisationsgren
zen. Dies gehört zu den Merkmalen 
sozialer Bewegungen. Die Erfahrung 
des Scheiterns zunächst erfolgreicher 

Gründungen an ihrer Formalisierung 
( die Southern California Computer 
Society, die nach dem Gewinn von 
8.000 Mitgliedern 1975 einging, ist ein 
noch sichtbares abschreckendes Bei
spiel) legt das Bemühen um Aufrecht
erhaltung der losen Struktur nahe. Be
trachtet man ihre Mitgliederzahlen, 
fallen Unterschiede ins Auge: die 
größte, die Boston Computer Socie
ty, hat 27.000 Mitglieder, die Mitglie
derzahlen der kleinsten sind kaum 
zweistellig. 

Nur ein Bruchteil der Computer
nutzer gehört einer UserGroup an; 
sie stellen das aktive Ende des Benut
zer-Kontinuums dar. Die Umfrage un
ter den Lehrern gibt für diese Gruppe 
einen Anhaltspunkt: 3,4 Prozent der 
Lehrer des Bezirks A, die Computer 
für den Unterricht einsetzen, gehören 
zu einer UserGroup (B: 8,6 Prozent). 
Von den computerbenutzenden Schü
lern (9. Klasse) sind es 4,2 Prozent 
und 6,6 Prozent. 

Das Prinzip reiner Freiwilli
gen-Organisation und unvergüteter 
Tätigkeit wird auch bei den größten 
UserGroups eingehalten und strikt 
betont. Besonders gilt dies für die 
wechselseitige Hilfe der Mitglieder. 
Die Wechselseitigkeit kann dabei 

nicht direkt sein, sondern ist ein Teil 
des Systems. 

Die Zahl der UserGroups schät
zen wir auf ca. 6.000 für die USA. Die 
Mitgliederzahl läßt sich nicht schät
zen. Die Fluktuation der Mitglied
schaft ist erheblich; die BCS gibt den 
Anteil der Mitglieder, die pro Jahr 
ihre Mitgliedschaft verfallen lassen, 
mit 35 Prozent an. 

Die Funktionen der U serGroups 
für ihre Mitglieder sind mannigfach 
und nicht auf eine einzige reduzier
bar. Der Informationsaustausch ist 
eine der wichtigsten Funktionen. Die 
Art der ausgetauschten Information 
ist dabei nicht weniger wichtig als der 
jeweilige Inhalt: die Informationen 
sind nicht beschönigt und haben eine 
persönlich identifizierbare Quelle. 

Die Wissensvermittlung ist kaum 
weniger wichtig. Die Betonung liegt 
auf den praktischen Komponenten, 
dem Handhabungswissen. Betont wer
den erforderliche Informationen und 
Fertigkeiten, wie sie vom jeweiligen 
Hersteller oder in Kursen, die auf sei
ne Produkte zugeschnitten sind, nicht 
zu erhalten sind. 

Themen und Gegenstände ändern 
sich im Zeitablauf. Vor sechs Jahren 
war die Anpassung von WordStar für 
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die damals neuen Matrixdrucker aktu
ell, 1988 sind die Schwierigkeiten des 
Ansteuerns von Laserdruckern ein 
Thema. Ein Schwerpunkt bleibt: das 
"Interface", die Verbindung zwischen 
verschiedenen Produkten, welche re
gelmäßig von den Herstellern nur un
zureichend unterstützt wird. 

Programmieren hat aufgehört, 
eine zentrale Aktivität von Benutzer
gruppen zu sein (Abb. 3). Gelegent
lich erscheinende Rezensionen eines 
neuen Compilers in Newslettern kön
nen darüber nicht hinwegtäuschen. 
Dagegen ist das Erstellen und Tau
schen von "Macros" für Textverarbei
tungs- und Kalkulationsprogramme 
eine beliebte Aktivität; je nachdem, 
wie leistungsfähig die Macro-Sprache 
ist, mag dies Ähnlichkeiten mit Benut
zungeinerProgrammiersprachehaben. 

UserGroups haben kein gemeinsa
mes Programm, können aber bei ge
meinsamen Interessen doch eine 
nicht unbeträchtliche politische Kam
pagne in Gang setzen: der Plan der Fe
deral Communications Commission 
(FCC) , die Telekommunikation zu 
verteuern, ist 1987 an dem Protest des 
Netzwerks der Benutzer gescheitert. 

Die Organisationsform der mei
sten UserGroups ist ähnlich. Der eh
renamtliche Vorstand entspricht in 
Ämtern und Aufgabenverteilung den 
meisten Vereinen, jedoch mit zwei zu
sätzlichen Ämtern: dem Herausgeber 
des Newsletter, und dem Librarian 
(der die PD-Disketten pflegt und ver
teilt - hier handelt es sich um Public 
Domain-Software, deren kostenlose 
Verbreitung von den Autoren er
wünscht ist). Zusätzlich mag es, wenn 
die Gruppe ein BulletinBoard be
treibt, einen dafür Verantwortlichen 
geben. Oft gibt es einen inneren Kreis 
von Aktivisten. 

Die Newsletters enthalten, abgese
hen von Terminen und Benachrichti
gungen zum Gruppengeschehen, viel
fach Rezensionen und Erfahrungsbe
richte, welche gerade in ihrer Ama
teurhaftigkeit informativer sind als 
die Berichte in kommerziellen Maga
zinen, weil in ihnen vielfach unge
schminkt auch negative Erfahrungen 
mit Produkten oder Händlern berich
tet werden. Newsletters werden zwi
schen UserGroups in großem Um
fang ausgetauscht, wodurch Netzwer
ke von U serGroups entstehen. 

Die Mitgliedschaft der User
Groups ist national naturgemäß nicht 
bestimmbar. Wenn die Beschreibun-
gen in Newsletters nicht trügen, über-
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Programmieren im ZeitverlalJf 
BASIC,CI.tDd insgesamt 

70.---------------~--~~~--------------4-----------~ 
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Abb. 3: Der Rückgang des "Programmierens" zeigt sich selbst unter den Mitgliedern der BCS. Am deut
lichsten zeigt sich dies für die Programmiersprache BASIC, in der 39,5 Prozent derer, die 1980 oder frü
her ihren Computer erwarben, Programme schreiben; unter denen, die ihren Computer erst 1987/88 er
warben, sind es "nur" 13,2 Prozent. 

ters. Die BCS gibt das Durchschnittsal
ter ihrer Mitglieder mit 40 an (Abb. 4). 
Daß es verschiedentlich "Special In
terest Groups" für Rechtsanwälte, 
Lehrer, Ärzte und Makler gibt, ver
stärkt diesen Eindruck. 

Die Heterogenität der Interessen 
wird von Ratgebern zur Gründung 
von UserGroups betont, die dringend 
thematische Vielfalt und kurze Prä
sentationen anraten, um das Interesse 
der Mitgliedschaft nicht zu strapazie-

ren und Ermüdungserscheinungen 
bei einem großen Teil des Publikums 
zu vermeiden. 

Soziale Bewegungen sind ohne 
Kommunikation zwischen ihren 
Mitgliedern und Anhängern nicht 
möglich. Für dezentral aufgestellte Sy
steme gilt offensichtlich, daß es an na
türlichen Treffpunkten und Kontakt
gelegenheiten fehlt. Seit Ende der 
70er Jahre aber hat die Microcompu
ter-Bewegung spezifische, distanz-

.. Seties 1 

wiegen Professionals mittleren AI- Abb. 4: Mittlere Jahrgänge überwiegen unter den Mitgliedern der BCS. 
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Kennen Sie den 
Unterschied 
zwischen einer 
Küche? 
Nicht allein ein Spitzen

modell ist Garantie dafür, 

daß die fertige Küche Ihren Vorstellungen 

entspricht - falls Sie an einen mäßig talentierten 

Planer geraten. Andererseits können brillante 

Ideen eine eher normale Küche zum Prunkstück 

machen ... 

Der Unterschied zwischen einer Küche liegt im 

Köpfchen derer, die 

:~~~sie für Sie nach MaB 

derer, die 

sie für Sie exakt ein

bauen. Und im 

SeNice, auf den Sie sich im Falle eines Falles 

blindlings verlassen können müssen. Wenn 

Sie auf diese gar nicht so kleinen Unter

schiede Wert legen, dann wissen Sie ja, 

an wen Sie sich wenden sollten. 

30 Jahre Erfahrung 
Eigene Werkstätten. 

Eigenes Mon tage team. 
Komplettservice. 
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6000 Frankfurt 56· Nieder-Eschbach . Genfer StT. 10· Tel.: 5 07 1558 

Sprachen sprechen für S,ie! 
Mit dieser Feststellung laufen wir bei Ihnen sicher offene Türen ein, 
denn Sie erleben in Ihrem Studium und via AlESEC täglich, wie wichtig 
Sprachkenntnisse für Sie sind. Ein Blick in die Stellenangebote wird 
auch den letzten Zweifler davon überzeugen: Sprachen gehören zum 
professionellen Rüstzeug eines jeden WIrtschaftswissenschaftlers mit 
Ambitionen. 

Sammeln Sie sprachliche Pluspunkte: 

DOING BUSINESS / 
ENGLISH FOR COMMERCE 

Auf diese Prüfung der "LONDON CHAMBER OF COM
M ERCE", die weltweit ein heitlich nach hohen Standards 
durchgeführt wird, bereitet Berlitz gründl ich vor: 

Dauer: 2 Semester, insgesamt 160 S,tunden 
Durchführung: 1 x pro Woche 4 Unterrichtseinheiten 
Ort: Berlitz Sprachschulen 
Start: am Semesteranfang 

FRANC;AIS COMMERCIAL 
(CCIP) 

In ebenfalls 2 Semestern präparieren wir Sie für die Prüfung 
der IIChambre de Commerce et d ' Industrie de Paris": 
entweder auf das "Certifi cat pratique" oder das "Diplome 
superieurJl

• Damit Sie mit französischen Geschäfts[reunden 
demnächst nicht Englisch sprechen müssen. 

TOEFL-TEST 

Alle US-Colleges und Universitäten fordern den TOEFL
Test (~Test of English as a Foreign Language). Und mehr 
und mehr Unternehmen wollen w issen, wie es um die 
Sprachkenntnisse ihrer Kandidaten bestellt ist. Und das 
Schönste: Berlitz gewährt jedes Jahr dem besten TOEFL
Absolventen ein Stipendium für ein Jahr USA: 
Wert 10.000 DM. Toefl'n Sie mit! 

SEMESTERFERIEN
INTENSIV-PROGRAMME 

In der Kürze liegt die Würze. 2 - 4- und 6-wöchige InteQsiv
programme in effizienten Kleingruppen mit 8 Teilnehmern 
bringen Ihre Sprachkenntnisse, nicht nur in EnglisCh übri 
gens, in Hochform: mit 4, 6 oder 8 Stunden täglich. Oder 
unser Berlin -Marathon: 11 Stunden täglich, die ri chtige 
Dosis für die Berufsvorbere itung oder das Auslandsprakti
kum. 

Nutzen Sie die Vorteile der AIESEC-Berlitz Kooperation, um Ihre fremdsprachliche Kompe
tenz im Berufsleben zu steigern, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. Die AIESEC
Lokalkommitees und alle Berlitz Sprachschulen informieren Sie über die Einzelheiten und 
Konditionen, die den studentischen Finanzierungsmöglichkeiten angepaßt sind. 

Machen Sie einen Schein bei uns. 

Zeil 123 Kaiserstraße 66 

ERLITZ 6000 Franllfurt 6000 Franl<furt 

Tel (069) 280875 Tel. (069) 2710000 

Qualität und Know-how 
für Ihren Erfolg 

'Gase + Kälte für 
Forschung, Entvvicklung, 
Meßtechnik, Medizin. 
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D Sonder- und Reinstgase 
D Prüfgase und Gasgemische 
D Gase in kleinen Behältern 
D Tieftemperaturausrüstungen 
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einrichtungen 

Messer Griesheim GmbH 
Werk und Vertriebszentrum 
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6230 Frankfurt 80 
Telefon (069) 38012-0 
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überwindende Kommunikationswe
ge: elektronische BulletinBoards, 
wenn auch nur eine Minderheit der 
Mikrocomputerbesitzer diese nutzt. 

Ein BulletinBoard ist zunächst 
gleichsam eine Art elektronisches 
Schwarzes Brett, technisch realisiert 
durch einen Microcomputer, der mit 
einem Modem an (mindestens) eine 
Telefonleitung angeschlossen ist. Be
nutzer können das BulletinBoard an
wählen, Nachrichten lesen und Bot
schaften hinterlassen. Vielfältige Ver
feinerungen sind möglich; die wichtig
ste ist der Austausch von Program
men, die von Benutzern in das Bulle
tinBoard übertragen (Upload) oder 
von dort in den eigenen Rechner gela
den (Download) werden. 

Die Aktivisten, die freiwillig auf ei
gene Initiative und eigene Kosten Mi
crocomputer benutzen, sind selbstver
ständlich heute in den USA nur eine 
kleine Minderheit der Benutzer; die 
große Mehrzahl der Benutzer nutzt 
sie am Arbeitsplatz in Großorgani
sationen. Doch ungeachtet ihres rela
tiv kleinen Anteils spielen sie auf
grund ihrer "Vernetzung", ihres Ein
flusses als "Helfer" und nicht zuletzt 
als Orientierung für die Hersteller 
eine große Rolle. 
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Die frühen Microcomputer, 
produziert von Herstellern, die 
längst in Konkurs sind - wie hier 
der IMSAI 8000 (1976), der als 
erster "Clone" gelten kann -, 
ließen mit optischen Anzeigen 
noch viele Einblicke ins "Innere" 
der Geräte zu 
(Hauptspeicher: 1 K). 

Informelle Standardisierung: 
Computer als "generalized other" 

Der Austausch von Programmen 
und Informationen, der für die Diffu
sion von Computern eine kaum zu 
überschätzende Bedeutung hat, hat 
eine selbstverständliche Vorausset -
zung: Medien und Geräte müssen mit
einander kompatibel sein. Viele der 
beschriebenen Phänomene setzen ein 
erhebliches Maß an Standardisierung 
voraus. Diese Standardisierung ist in 
den Vereinigten Staaten gegeben. 
(Der interessanten Frage, wie die 
Standardisierung historisch entstan
den ist, können wir hier nicht im De
tail nachgehen). 

In den Bereichen, die wir hier be
trachten, gibt es heute im wesentli
chen zwei Gerätetypen, die wegen 
der Existenz von Nachbauten ("clo
nes") fast als generisch gelten kön
nen, und die zugleich "Plattformen" 
für Zusatzgeräte (Karten usw.) und 
Software darstellen; diese sind als 
durchgesetzte Standards anzusehen: 
- der Apple II (mit einigen Varian

ten) ist immer noch der typische 
Schulcomputer (58 Prozent der in 
Schulen installierten Geräte sollen 
von diesem Typ sein , während der 
zweithäufigste gerade jedes zehnte 
Gerät ausmacht) und 

- der IBM (oder kompatible) PC 
(mit Varianten) unter MS/DOS do
miniert die geschäftliche und pro
fessionelle Nutzung nahezu voll
ständig. 
Die Dominanz dieser Geräte ist je

weils auf ihren Bereich beschränkt: 
der Apple II ist heute außerhalb des 
Schulbereichs (einschl. Eltern mit 
schulpflichtigen Kindern) nahezu be
deutungslos. Umgekehrt haben IBM 
PCs und Clones - also die gleichsam 
"normalen" amerikanischen Mikro
computer der achtziger Jahre - für 
das Schulwesen pach wie vor nur eine 
geringe Bedeutung. 

Standards werden vielfach von In
stanzen gesetzt; die Standards, um die 
es hier geht, sind informeller Art. Sie 
haben sich herausgebildet, ohne daß 
irgendeine zentrale Instanz sie be
schlossen hätte. Sie ergeben sich aus 
einem Zusammenspiel mehrerer Me
chanismen und eines Netzwerks sehr 
verschiedener Akteure: Hersteller 
von Zusatzgeräten ("Add Ons"), Soft
ware-Entwickler, Ingenieure, die das 
"reverse engineering" beherrschen, 
Rechtsabteilungen und Gerichte, 
Handelsketten - und schließlich auch 
der Benutzer. 



Für die Hersteller kommerzieller 
Software heißt die zentrale Überle
gung "installed base": wieviele Com
puter, auf denen das zu entwickelnde 
Programm lauffähig sein kann, gibt es 
überhaupt? Selbst einen geringen 
Marktanteil bei einem millionenfach 
verbreiteten Gerät zu erreichen, er
scheint in der Regel als einträglicher, 
als für einen Gerätetyp mit z.B. fünf
stelliger installed base zu programmie
ren und zu hoffen, sämtliche Nutzer 
dieses Geräts zum Kauf der Software 
zu veranlassen. 

Weder der Apple II -Standard in 
den Schulen noch der PC-Standard 
lassen sich mit technischen Überlegun
gen erklären. Obwohl der Apple II 
mehrfach in neuen Versionen verbes
sert wurde, hätte dieser Computertyp 
mit seinem Alter von mehr als 10 Jah
ren und seinen Leistungen längst als 
obsolet zu gelten. Der PC hatte schon 
1981 nicht als wirkliche Innovation 
gelten sollen; die anhaltende Produk-

Professor Or. Klaus R. Allerbeck (44) stu .. 
dierte SoziologieJ Psychologie und neue
re Geschichte an der Freien Universität 
Berlin und der Universität zu Köln. An 
der Harvard University in Cambridge 
(Massachusetts) v"ar er zwischen 1972 
und 1976 LectU(1ritund Assistant Profes
sor of Sociology, an der Universität Biele
feld lehrte er bis 1981 als Professor für 
Statistik und Empirie. Seit 1981 arbeitet 
Allerbeck an der Johann Wolfgang Goe
the-Universität als Professor für Soziolo
gie. Seine Forschungsschwerpunkte lie
gen auf den Gebieten empirische Makro
soziologie und sozialer Wandel. 
Wendy J. Hoag (41) studierte politische 
Wissenschaften ~ 'in Rochester, New 
York, wo si&1972 promovierte. Von 1972 
bis 1974 war sie Study Oirector am Insti
tute for Social Research, University of Mi
chigan, Ann Arbor. 1974175 arbeitete sie 
als Research Fellow an der Harvard Uni
versity. Von 1977 bis 1981 war sie Pro
jektleiterin am Zentrum für Umfragen, 
Methoden und Analysen (ZUMA) in 
Mannheim, bevor sie an der Frankfutter 
Universität wissenschaftliche Mitarbeite
rin wurde. Ihre Forschungsarbeiten be
schäftigen sich vor allem mit dem The
ma Datenbanken, Datenerhebung. 
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tion von "Clones" wird ihn für weitere 
Jahre als Standard erhalten, längst nach
dem IBM ihn durch Einstellung der Pro
duktion für obsolet erklärt hat. 

Markt und Medien fragen vor al
lem nach dem künftigen Standard; für 
den Soziologen sind die durchgesetz
ten Standards, die im Kampf und 
nicht durch Vereinbarung entstanden 
sind, von größtem Interesse, um 
Strukturen und Prozesse der Mikro
computerentwicklung zu verstehen. 
Der Doppel-Standard in den USA in 
der Mitte der achtziger Jahre weist 
nachdrücklich auf das Ungenügen 
technischer oder wirtschaftlicher Er
klärungen hin. 

Computer-Diffusion 
als soziale Bewegung 

Der wenig mehr als zehnjährige 
Prozeß der Verbreitung von Mikro
computern in den USA ist noch nicht 
abgeschlossen. Prognostizierte Wir
kungen wie die, daß die kleinen Com
puter die großen Institutionen soweit 
herausfordern, daß von einem Um
bau der Gesellschaft gesprochen wer
den kann, welche am Anfang der Be
wegung standen, sind bisher nicht er
kennbar geworden. 

Der Prozeß der Diffusion wäre 
aber auch falsch verstanden, würde er 
nur in einer Vermehrung der Compu
ter-Stückzahlen in Betrieben, Haus
halten und Schulen gesehen. Viel
mehr ist der Prozeß der Diffusion zu
gleich ein Prozeß der Veralltägli
chung der Mikrocomputer: sie wer
den zu selbstverständlichen Bestand
teilen des Alltags. Im Zuge dieser Ent
wicklung tritt der Computer als Com
puter kaum noch in Erscheinung: 
stattdessen bedeuten Computer für 
Sekretärinnen Schreibmaschinen de 
luxe, für Geschäftsleute Berechnungs
hilfe und Werkzeug für wohlfeile 
"was wäre wenn"-Kalkulationen, für 
Komponisten sind sie das Orchester, 
das 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der 
Woche für Proben zur Verfügung 
steht, für Desktop-Publishers Graphi
ker, Metteure und Setzer in einem -
und was der Nutzungen mehr sind. Ty
pisch ist nicht der Gebrauch aller oder 
nur der Mehrzahl der Computer-Nut
zungen, sondern die Identifikation 
des jeweiligen Computers mit der 
Funktion, zu der er verwandt wird. 

Teil des Prozesses ist die Laisie
rung der Computer-Nutzung: war an
fangs die Beherrschung der Maschine 
als Gerät erforderlich, so steht nach 

39 



wenig mehr als zehn Jahren Verbrei
tung die Nutzung der Microcomputer 
durch End-Benutzer, die Compu
ter-Laien sind, im Vordergrund. Die
ser Prozeß hat technische Aspekte -
der Programmtechnik wie Erschwing
lichkeit der Hardware, die von dieser 
vorausgesetzt wird - , ist aber wesent
lich ein sozialer Prozeß, der die Domi
nanz der "Experten" durch die Ver
mehrung der "Laien" rasch beendet; 
dabei stehen in den USA Marktkräfte 
und Kaufkraft für die U mlenkung der 
Aufmerksamkeit von Produktent
wicklern, Publikationen usw. im Vor
dergrund. 

Die Tendenz zur benutzerfreundli
chen Software mit einer graphischen 
Benutzeroberfläche ("point and 
dick") erhöht die Anforderungen an 
die Programmierung und die hierfür 
erforderlichen Kenntnisse drama
tisch. Sie fordert eine starke Professio
nalisierung der Programmierer und 
macht tendenziell Gelegenheitspro
grammierer zu End-Benutzern. Diese 
tendenzielle Spaltung der Nutzer -
vereinfachte Benutzung durch End
Benutzer, enorm gesteigerte Anforde
rung an das Erstellen ebensolcher 
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leicht benutzbarer Software - stärkt 
den Prozeß der Laisierung und ver
mindert die Dominanz der früheren 
Experten. Geschlechtsunterschiede 
bei der Computernutzung schwinden 
mit dem Ausmaß der Verbreitung 
(Abb. 5). Hingegen ist eine Eineb
nung von Schichtunterschieden nicht 
erkennbar, sondern eher eine Verstär
kung. Der Prozeß der Vermehrung 
der Mikrocomputer ändert im Zeitver
lauf seinen Charakter. Steht am An
fang ein social movernent in fast rei
ner Form, so treten seit Anfang der 
achtziger Jahre die Mächte des Marke
ting in den Vordergrund. Die Formen 
- und z.T. auch die Inhalte - der Be
wegung werden hierdurch jedoch 
nicht unwichtig, weil sie weiterhin we
sentliche Momente der Entwicklung 
bleiben - sei es als Resonanzboden 
oder Sparringspartner der Entwick
ler, sei es als Informationsquelle für 
Kolumnisten kommerzieller Zeit
schriften usw. 

Zum normalen Verlauf einer sozia
len Bewegung gehört die Institutiona
lisierung in einer späteren Phase des 
Lebenszyklus der Bewegung. Was an
fangs als Rebellion gegen EDV-Prak-

tiken von Großorganisationen be
gann, wird zu einem normalen Be
standteil des organisatorischen Ab
laufs mit allen Vorschriften, Regeln, 
Zugriffsbeschränkungen und Berichts
pflichten. Der Diffusionsprozeß der 
Mikrocomputer ist keine Ausnahme 
vom normalen Wachstumsprozeß 
einer sozialen Bewegung. 

Angesichts der Kulturunabhängig
keit kann man von der Übertragbar
keit auch für andere Länder ausge
hen. Ermöglicht der Prozeß der Diffu
sion der Mikrocomputer in den USA 
Prognosen für andere Gesellschaften, 
in denen der Diffusionsprozeß weni
ger weit fortgeschritten ist? Dies 
hängt zum einen von den Merkmalen 
dieses Prozesses selbst, zum anderen 
von seinen sozialen, kulturellen und 
institutionellen Rahmenbedingungen 
ab. 

In der frühen Phase der Verbrei
tung in Institutionen und Netzwerken 
hängt die Diffusion davon ab, daß sie 
Formen einer Bürgerinitiative an
nimmt. Nur die Selbstverständlich
keit loser Organisationsformen mit 
einem hohen Maß von Freiwilligkeit 
ist vereinbar mit dem hohen Maß von 

WIR SIND EINE UNTERNEHMENSBERATUNGSGESELLSCHAFT DER KPMG DEUTSCHE TREU

HAND GRUPPE MIT ÜBER 150 BERATERN UND INTERNATIONAL DER KPMG KLYNVELD PEAT 
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Frauenanteil1980-1988 
ComplJt~r .. Ersterwerbpr 

.. Series 1 

"ego involvement", welches mit dem 
Erwerb der Fähigkeiten zur (subjek
tiv empfundenen) Beherrschung des 
Computers notwendig verbunden ist. 
Demgegenüber ist die Einführung 
von Computern "von oben" ungeeig
net, die erforderliche Involvierung de
rer, denen Computernutzung ange
sonnen wird, zu bewirken. 

Die Erfahrung mit grass roots mo
vements und die Bereitschaft zur Mit
wirkung in losen Organisationsfor
men , zusammen mit der Bereitschaft 
zum Verzicht auf feste Standardisie
rung in Organisationen schon vor Ein
führung einer neuen Technologie, 
sind als eine Voraussetzung für die ra
sche Diffusion anzusehen, welche in 
den Vereinigten Staaten gegeben ist, 
hingegen in anderen Gesellschaften 
nicht ohne weiteres vorausgesetzt wer
den kann. 

Für die Diffusion sind die in einer 
Gesellschaft vorherrschenden Muster 
sozialer Beziehungen nicht gleichgül
tig, da sie die Chancen der "An
steckung" bestimmen. Dabei wird es 
vor allem auf die schwachen Bindun
gen ankommen, weniger auf enge, 
wechselseitige Beziehungen. Schon 
früh wurde darauf hingewiesen, daß 
sich die Muster sozialer Beziehungen 
zwischen den USA und Europa in die
ser Hinsicht unterscheiden. 

Schließlich ist die Diffusion in 
ihren Möglichkeiten wesentlich da
durch bestimmt, inwieweit es möglich 
ist, mittels der technisch angemesse
nen Medien zu kommunizieren. Die 
Möglichkeiten maschineller oder zu
mindest maschinenlesbarer Kommu
nikation sind jedoch durch verschiede
ne rechtliche Rahmenbedingungen 
bestimmt. Wenn BulletinBoards und 
Datenkommunikation über vorhande-

Abb. 5: Der Anteil der 
Frauen unter den 
Mitgliedern der BCS 
scheint zuzunehmen. 
Bei einer 
Aufgliederung der 
Mitglieder nach dem 
Jahr, in dem der erste 
eigene Computer 
erworben wurde, zeigt 
sich, daß der 
Frauenanteil 1980 und 
vorher nur bei 16,8 
Prozent lag, bis 
1987/88 aber auf 35,8 
Prozent ansteigt. 

ne Netze entweder illegal oder teuer 
sind, bewirkt die nationale Tele
kommunikationsordnung ein hohes 
Maß von Hindernissen für die Kom
munikation im allgemeinen und billi
ger Software ("Shareware") im beson
deren. 

Damit sind einige Bedingungen ge
nannt, die es als wenig wahrscheinlich 
erscheinen lassen, daß der Diffusions
prozeß , wie er in den USA stattgefun
den hat und sich noch vollzieht , ledig
lich zeitversetzt in anderen Gesell
schaften stattfinden wird. 

Zugleich wird damit jedoch deut
lich, daß die Durchsetzung einer techni
schen Neuerung wie des Microcompu
ters nicht aus technischen Bedingungen 
heraus angemessen erklärt werden 
kann, sondern daß es der Berücksichti
gung der sozialen Bedingungen bedarf, 

um die Diffusion einer derartigen neu
en Technologie zu begreifen. Die Beob
achtung des Diffusiollsprozesses, wo er 
am weitesten fortgeschritten ist, belegt 
indes, daß es einer massiven gesell
schaftlichen Vorbereitung auf die ver
meintlich mit der neuen Technologie 
verbundenen Anforderungen nicht be
darf. Ein massenhaftes solides operati
ves und vertieftes Wissen über die Infor
mationstechnik ist für deren Verbrei
tung nicht erforderlich. Der Diffusions
prozeß zeigt vielmehr, daß sich die 
Technologie den Fähigkeiten der Be
nutzer anpassen kann (und muß). Für 
eine "neue Alphabetisierung" besteht 
kein Anlaß. [iJ 
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... und wupp, 
den Daumen 
in den Mund 

von Wolf Lauterbach 
und Martina Zorbach 

Warum lutschen Kinder Daumen, 
auch wenn sie schon älter sind? 

Was haben diese Kinder 
gemeinsam? - Diese und ähnliche 

Fragen versuchten die beiden 
Psychologen zu klären. Ältere 

daumenlutschende Kinder mit starken 
Zahnfehlstellungen wurden verglichen 

mit Kindern, die das Lutschen mit 
spätestens vier Jahren aufgegeben 
hatten. Die Ergebnisse des Tests 

weisen darauf hin, daß 
Daumenlutschen eine Reaktion auf 
Übererregung ist und beruhigende 

Funktion hat. 



W enn Kinder noch im Kinder
gartenalter öffentlich am 
Daumen lutschen, ist das 

zunächst eher ein Problem der Eltern 
als der Kinder. Es ist den Eltern pein
lich. Später in der Schule ist es auch 
den Kindern peinlich; viele können es 
aber trotzdem nicht lassen. Dann lei
den sie nicht nur unter dem Spott der 
anderen Kinder, sondern bei starkem 
und anhaltendem Lutschen (siehe Ka
sten auf Seite 44) verschieben sich 
auch ihre Zähne und verformt sich 
der Kiefer. Mit Spangen wird dann 
für viel Geld das Gebiß zurecht gebo
gen. Reine Symptombehandlung, mit 
der der Offenbacher Kieferorthopäde 
Dr. Arno Geis unzufrieden war. 
WARUM lutschen Kinder so stark an 
Daumen oder Fingern, daß sich ihr 
Gebiß so verformt, fragte er die Psy
chologen der Universität im benach
barten Frankfurt. Für die Wissen
schaftler war es zunächst recht verwir
rend, eine Frage zu bearbeiten, die 
sie sich nicht selbst gestellt hatten. 
Doch dann fingen sie an zu suchen. 

Konservative Psychoanalytiker ha
ben immer dieselbe, einleuchtende 
Antwort auf alle Fragen: Es ist die Se
xualität, diesmal die orale. Sexuelle 
Motive und Ähnlichkeiten mit Ona
nie vermutete 1879 Lindner. Anhand 
eigener Fälle veranschaulichte er die
se These drastisch auch zeichnerisch 
(Abb. 1), und sie wurde von Freud in 
die psychoanalytische Theorie aufge
nommen. Dieser Theorie zufolge ist 
das Daumenlutschen bei älteren Kin
dern die Folge ungestillter oraler Trie
be. Daumenlutschen sei die Folge zu 
kurzer Stilldauer , Plan- statt Bedarfs
fütterung oder zu früher Entwöhnung 
und damit eine ungenügende Befriedi
gung des "Saugtriebes" und orale De
privation; das schien sich in frühen 
Untersuchungen zunächst auch zu be
stätigen. Ist Daumenlutschen Lust, 
Stimulation, Erregung und orale 
Selbstbefriedigung? Die Jahrzehnte 
vor Freud waren psychisch repressiv 
und lustfeindlich. Rührt die folgende 
Drohung aus deI elterlichen Angst 
vor der Macht kindlichen Lustge
winns? 

Und vor allem, Konrad, hör' 
Lutsche nicht am Daumen mehr 
Denn der Schneider mit der Scher' 
Kommt sonst ganz geschwind 
daher 
Und die Daumen schneidet er 
Ab, als ob Papier es wär' 

Die erzieherische Drohung des Frank
furter Psychiaters Dr. Heinrich Hoff-

DAUMENLUTSCHEN 

Manche Kinder 
lutschen bereits im 

Mutterleib: Der 1967 
von Lennart Nilsson 

fotografierte Embryo 
war zu diesem Zeit

punkt 4,5 Monate alt. 

mann sprach zu Zeiten seines Struw
welpeters vielen Eltern aus dem Her
zen und wurde oder wird sogar noch 
viel gebraucht. 

Schon in den vierziger Jahren wur
de jedoch klar, daß es beim Daumen
lutschen nicht um die Befriedigung 
eines sexual-ähnlichen Triebes geht. 
Wie sich das nachweisen läßt? Tassen
gefütterte Säuglinge müßten triebfru
striert sein und deshalb zur Befriedi
gung ihrer oralen Sexualität um so 
stärker am Daumen lutschen. Lern
theoretiker erwarten aber genau das 
Gegenteil: bei tassengefütterten Ba
bies müßte das Trinken aus der Tasse 
verstärkt (also durch Sattwerden be
lohnt) sein, das Lutschen an Brust 
oder Schnuller mangels Erfahrung 
aber nicht. Das Lutschen müßte des
halb bei ihnen weniger stark ausge
prägt und seltener auftreten. Ver
gleicht man nun tassengefütterte Ba
bies mit brust- oder flaschengefütter
ten Säuglingen, dann bleiben beide 
Theorien unbestätigt: beide Gruppen 
lutschen gleichviel am Daumen. 
Triebstau jedenfalls ist bei tassenge
fütterten Säuglingen nicht zu ent
decken. Lernen müssen Kinder das 
Daumenlutschen nicht erst, wie der 
daumenlutschende Fötus zeigt. 

Also WARUM lutschen manche 
Kinder trotz Spott, Drohungen oder 
gar Schlägen zumindest heimlich und 
bis weit in die Schulzeit hinein noch so 
stark an Daumen oder anderen Fin
gern? Die Verhaltensbiologie vermu
tet, daß Lutschen an Brust und Dau
men angeborenermaßen die Funktion 

hat zu beruhigen. Überlebenswichtig 
und genetisch angelegt wurde die re
flexhafte Beruhigung, als unsere Vor
fahren , wie heute noch bei vielen Af
fenarten üblich, sich im Fell der Mut
ter verkrallten und sich von ihr herum
tragen ließen. Die körperlich spürba
re Nähe der Mutter war Beweis für Si
cherheit vor den Gefahren dieser 
Welt; sie beruhigte. Und deshalb lohn
te es sich, bei Gefahr in ihr Fell zu 
flüchten, was wiederum die Chancen 
fürs Überleben erhöhte. Wenn junge 
Äffchen beim Rumtollen einen 
Schreck bekommen, "eilen sie zur 
Mutter und nehmen die Brustwarze in 
den Mund ( ... ). Das Erfassen der Ma
milla mit den Lippen scheint auch 
ohne Trinken beruhigend zu wirken: 
Affenjunge behalten sie oft ununter
brochen im Mundwinkel, auch wenn 
sie nicht saugen, ja sogar während sie 
neugierig herumgucken. Die mit den 
Lippen gefühlte Mamilla ist hier mög
licherweise für das Tierkind zu einem 
körperlichen Anwesenheitszeichen 
der Mutter geworden, hat also neben 
der Funktion als Nahrungsquelle eine 
zusätzliche Rolle im Bereich der Bin
dung an das Muttertier erhalten" 
[Hassenstein, 1987, S.378f]. "Nicht 
nur Hunger, Angst, Schmerz und Se
xualdrang entsprechen primären Moti
vationen, sondern der Kontakt mit 
der Betreuerin ist als solcher eine in
tensive primäre Triebbefriedigung, 
vielleicht die intensivste, die ein Baby 
überhaupt erfahren kann.( ... ) Das 
Lutschen an eigenen Körperteilen, 
z.B . am Daumen, ( ... )läßtsichverhal-
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Fragebogen für Kinder: 

Der Funktionale Situations-Re!.. 
aktions (S-R) Fragebogen besteht 
aus 10 Situations-Items, die sich 
zwei inhaltlich parallelisierten Kate
gorien zuordnen lassen. 

Die folgenden Situationen sollen 
Erregung beinhalten und eine Erre
gungsreduktion erforderlich machen: 

S-1: Stell Dir vor, Du bist gerade 
zu Unrecht von deinen Eltern 
ausgeschimpft worden und 
sollst auf Dein Zimmer gehen. 

S-2: Stell Dir vor, Du siehst allein 
fern und es gibt einen unheimli
chen, aufregenden Grusel
film. 

S-3: Stell Dir vor, Du liegst abends 
im Bett und hast Schwierigkei
ten einzuschlafen. 

S-4: Stell Dir vor, Du bist etwas frü
her als Deine Mitschüler im 
Klassenzimmer und denkst 
daran, daß ihr in der nächsten 
Stunde eine schwierige Arbeit 
schreiben werdet. 

S-5: Stell Dir vor, Du sitzt beim 
Zahnarzt im Wartezimmer, 
die anderen Patienten lesen 
Zeitschriften und 'Du wartest 
darauf, als nächster in den Be
handlungsraum gerufen zu 
werden. 

Den 5 erregenden Situationen ste
hen 5 langweilige gegenüber, die Sti
mulierungsreaktionen auslösen sol
len: 
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"Stell Dir vor " ••• 
S-6: Stell Dir vor, Du bist an einem 

regnerischen Nachmittag allei
ne in Deinem Zimmer und 
weißt nicht so recht, was Du ma
chen sollst. 

S-7: Stell Dir vor, Du siehst alleine 
fern und es läuft eine langweili
ge Nachrichtensendung . 

S-8: Stell Dir vor, Du bist gerade ge
weckt worden und sollst mög
lichst bald aufstehen. 

S-9: Stell Dir vor, Du sitzt in der letz
ten Reihe Deines Klassenzim
mers, die anderen Schüler dö
sen so vor sich hin und die Leh
rerin liest etwas ganz Langweili
ges vor. 

S-10: Stell Dir vor, Du hast Deine 
Mutter zum Frisör begleitet und 
wartest in einem Vorraum dar
auf, daß sie endlich fertig wird. 
Um Dich herum sind alle sehr 
beschäftigt, so daß keiner beson
ders auf Dich achtet. 

"WAS WÜRDEST DU 
TUN?" 

Zu jeder Frage (S) wurden 6 Ant
wortmöglichkeiten (R) angeboten, de
nen das Kind jeweils einzeln zustim
men oder die es für sich ablehnen 
konnte. 

Beruhigende Reaktionen: 
R-1: Ich würde versuchen, mich zu 

beruhigen (Kriteriumsreaktion) 

R-2: Ich würde so vor .mich hinträu
men. 

Das Problem-Verhalten: 
R-3: Ich würde am Daumen lut

schen 

Stimulierende Reaktionen: 
R-4: Ich würde versuchen, wach 

und munter zu bleiben (Kriteri
umsreaktion ) 

R-5: Ich würde an eine aufregende 
Abenteuergeschichte denken 

R-6: Ich würde mit irgendwas rum-
spielen ~ 

Die Reihenfolgen der Situatio
nen (S) und der Antworten (R) wur
den für jedes Kind neu festgelegt 
(randomisiert). Sinn und Auswer
tung des Funktionalen S-R Fragebo
gens beruhen auf folgendem Prin- . 
zip: Wenn die Problemreaktion . 
(R-3) beruhigende Funktion hat, 
wird sie häufiger mit der beruhigen
den Kriteriumsreaktionen R-1 kom
biniert sein; wenn R-3 aber stimulie
rende Funktion hat, wird sie häufi
ger mit der stimulierenden Kriteri
umsreaktion R-4 kombiniert sein. 
Die übrigen Reaktionen R-2, R-5 
und R-6 dienten als ( ebenfalls beru
higend oder stimulierend gemeinte) 
Distraktoren und als mögliche Alter
nativen für Kinder, die in einer Situa
tion weder R-lnoch R-4 wählen, 
aber auch nicht am Daumen lut
schen wollen. 

Der Daumen im Mund dient häufig auch als Ein
schlafhilfe. 
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2"J4jähr. ])aumenluülcriu mit ;f,w\'i
häudiger akt. Assiste~lz, 'foc'hte;r 

eines Arztes. 
Sjähriger J)aumtlu!ndler mit aktiver 

Assist., ~ollJl eines Fl\brikantcn. 
1jithl'ig<} :Fingerln<11cxiu llrit a.kt. Aijsistenz 

Tochter dncs Schneid<!l·s. 

Abb. 1: Konservative Psychoanalytiker unterstellen sexuelle Motive für das Daumenlutschen. Lindner (1879) vermutete Ähnlichkeiten mit Onanie und verdeut
lichte seine These in Zeichnungen. Diese Theorien blieben jedoch unbestätigt. 

tensbiologisch nicht für den primären 
Triebausdruck halten", wie es die Psy
choanalyse annimmt, sondern ist ein 
"geradezu klassisches Beispiel für 
Verhaltensweisen am Ersatzobjekt" 
[Hassenstein , 1979, S. 179]. 

Ohne Rückgriff auf einen speziel
len Trieb und ohne Lernen durch Hun
gerreduktion ist also für die Verhal
tensbiologie der Daumen ein Ersatz
reiz (Attrappe) für die mütterliche 
Brustwarze und löst ein Gefühl von Si
cherheit und Geborgenheit aus. Dau
menlutschen erfüllt die Funktion 
eines (selbsterzeugten) Reizes, der im 
Kind reflexhaft die unbedingte, also 
nicht erst zu lernende Reaktion Beru
higung auslöst. 

Ob Daumenlutschen wirklich zur 
Beruhigung eingesetzt wird, läßt sich 
untersuchen. Es müßte dann gehäuft 
auftreten, wenn die Kinder aufgeregt 
sind, und sie müßten es einsetzen, um 
sich zu beruhigen. Haben daumenlut
schende Kinder es vielleicht auch nöti
ger als andere, sich zu beruhigen? 
Oder ist die Gegenhypothese richtig: 
lutschen Kinder am Daumen, um sich 
zu erregen, wenn ihnen langweilig ist? 
Haben sie es nötiger, sich zu stimulie
ren, sind sie untererregt? 

Jetzt war die Frage nach dem 
WARUM des Daumenlutschens psy
chologisch soweit präzisiert, daß ge-

zielte Hypothesen empirisch geprüft 
werden konnten. In der kieferortho
pädischen Praxis von Dr. Arno Geis 
gab es genügend daumenlutschende 
Kinder, die mit verformtem Gebiß 
zur Behandlung kamen, und es gab 
auch eine Kontrollgruppe von Kin
dern, die wegen anderer Probleme 
sich behandeln ließen und seit vielen 
Jahren nicht mehr am Daumen lutsch
ten. In jeder Gruppe nahmen 26 Kin-
der an der Untersuchung teil, je 12 
Jungen und 14 Mädchen gleichen Al
ters (9 bis 12 Jahre). 

Zunächst stellte die U ntersuche
rin, Diplom-Psychologin Martina Zor
bach, den Kindern die Fragen der 
"Hamburger Neurotizismus und Ex
traversions Skala für Kinder und Ju
gendliche (HANES KJ)". Denn gera
de den Introvertierten wird ja dieses 
erhöhte innere Erregungsniveau zuge
sprochen, das sie dann vielleicht mit 
Daumenlutschen zu beruhigen versu
chen. Und das bestätigte sich auch: 
die daumenlutschenden Kinder wa
ren nicht nur introvertierter als die 26 
Kontrollkinder , sondern sie waren 
auch introvertierter als die Normpo
pulation der HANES KJ. Der Zusam
menhang zwischen Introversion und 
Daumenlutschen ist relativ stark (für 
Methodiker: die gemeinsame Varianz 
von Introversion und Daumenlut-

sehen betrug 52 Prozent). Damit war 
die Theorie von den innerlich überer
regten Daumenlutschern zunächst ein
mal bestätigt. Die mitgetesteten Neu
rotizismuswerte (sie sagen etwas über 
die emotionale Stabilität aus) waren 
übrigens absolut normal, die Stabili
tät der nicht lutschenden Kinder war 
nur etwas erhöht. 

Die nächsten Fragen sind: Haben 
daumenlutschende Kinder es nötiger, 
sich zu beruhigen? Und lutschen sie, 
um sich zu beruhigen? Zur Klärung 
dieser Fragen wurde · ein neuer Typ 
von Test entwickelt, der die Funktion 
eines Verhaltens prüft: der Funktiona
le Situations-Reaktions (S-R) Frage
bogen (siehe Kasten auf Seite 44). 
Der Test enthält Situationen und alter
native Antworten, die sich in dem un
terscheiden, was es zu prüfen gilt: 
manche Situationen sind langweilig, 
manche beinhalten starke, innere Er
regung. Die Kinder bekommen bei 
dem Test die Situationen vorgelesen 
und suchen sich dann von sechs Mög
lichkeiten aus, was sie in solchen Si
tuationen so alles tun würden: z.B. 
versuchen sich zu beruhigen, mit ir
gendwas 'rumspielen, am Daumen lut
schen, oder versuchen, wach und mun
ter zu bleiben. 

Fortsetzung Seite 48 
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Die Folgen: 

Schiefe 
Zähne 
Von Arno H. Geis 

Da sitzen sie nun im Wartezimmer 
des Kieferorthopäden, still und in sich 
gekehrt das Kind, geduldig ' wartend 
die Eltern. In das Behandlungszim
mer gerufen grüßt der kleine Patient 
rntt angstfeuchten Händen, die Eltern 
warten ab, was passieren wird. Der 
Kieferorthopäde erkennt die Kinder 
sofort: "Lutschst Du noch an Deinem 
Daumen oder Finger? Laß mich raten 
an welchem!" Meist ist es der saubere
re oder der, der mehr Hornhaut auf 
der Oberseite hat. Die Verblüffung 
bei dem Kind ist perfekt, eine Ge
wohnheit der intimsten Stunde wird 
offensichtlich. 

Ein schüchternes und verhaltenes 
Wesen scheint den daumenlutschen
den Kindern eigen zu sein, auch ihre 
Gesichter haben Gemeinsamkeiten, 
besonders die Mundregion. Sie ist so 
typisch, daß Puppenbildner und 
Zeichner kleiner, schutzbedürftiger 
Kinder eben dieses Bild gebrauchen: 
Der Mund ist leicht geöffnet und 
scheint kraftlos, ohne Spannung, die 
Oberlippe dünn, die Unterlippe breit 
und schlapp, das Lippenrot trocken, 
die Mundwinkel aufgeplatzt. Die 
Schneidezähne des Oberkiefers und 
die des Unterkiefers haben keinen 
Kontakt, der vordere obere Zahnbo
gen ist nach außen gewölbt, die Unter
kieferfront nach hinten abgeflacht: 
Der Fremdkörper Daumen hat die 
Zahnbögen je nach Lutschtechnik, 
Dauer und Stärke zu einem "lutschof
fenen Biß" verformt. Doch damit 
nicht genug, noch schlimmer ist, daß 
das Lutschen oft erst am Anfang einer 
verhängnisvollen Kette von Fehlent
wicklungen steht: der Daumen ist 
dnrch seine ständige funktionelle Ein
bindung formender Teil des Mund-
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raums geworden. Die Lippen schlie
ßen nicht spannungsfrei, die Unterlip
pe wird hinter die oberen Schneide
zähne gesogen. Der Fremdkörper ist 
in den Bewegungsablauf der Zunge, 
Wangen und Lippen während des 
Schluckens und des Atmens einbezo
gen. Die Zunge oder die Unterlippe 
lagert sich im vorderen Bereich der 
Zahnbögen ein, eine Selbstaushei
lung ist auch nach Abgewöhnen des 
Fingerlutschens verhindert, und das 
Krankheitsbild wird verstärkt. 

Mag das daumenlutschende Kind 
noch niedlich aussehen, als Erwachse
ner werden die vorstehenden Zähne 
und der offene Mund ihm zu schaffen 
machen. Natürlich gibt es graduelle 
Unterschiede in der Ausprägung der 
Folgen, sowohl im Erscheinungsbild 
als auch in der Kompensation der 
Fehlstellung durch Lippensaugen, 
Zungenpressen u. ä. Es mag hier die 
Stabilität des Wachstumsmusters ge
gen äußere Reize eine Rolle spielen, 
in welchem Maß der Körper auf frem
de Einflüsse antwortet. Jedenfalls ist 
aus der Sicht des Kieferorthopäden 
darauf zu achten, die Entwicklung des 
Mundraums zu einem funktionellen 

Zahnfehlstellungen 
diagnostiziert und 
behandelt Dr. Arno H. 
Geis in seiner Praxis. 
Häufig ist zu langes 
Daumenlutschen die 
Ursache. 

Optimum zu lenken. Dies bedeutet, 
daß ab dem Zeitpunkt, zu dem sich 
die bleibenden Zähne einstellen, ef
fektive Kau-, Atem- und Sprechfunk
tionen zu ermöglichen sind. Bis zum 
dritten, vierten Lebensjahr wird das 
Daumenlutschen noch als unbedenk
lich hingenommen, hört das Kind 
dann auf, Daumen zu lutschen, er
folgt meist eine Selbstausheilung. Ab 
dem sechsten Lebensjahr spricht man 
von einem verlängerten Beibehalten 
der Lutschgewohnheit. 

Die Methodi~ der kieferorthopäi
sehen Behandlung zielt zu einem frü
hen Zeitpunkt des Behandlungsbe
ginns auf eine stete Unterbrechung 
des schädigenden funktionellen Ein
flusses des Fremdkörpers, weniger 
auf mechanische Zahnbewegungen 
mittels Druck oder Zug. Außerdem 
wird versucht, das Verlangen nach 
dem Daumen im Mund durch verstan
desmäßige oder emotionale Hem
mung zu unterbinden. So werden zu 
Beginn der Behandlung dem kleinen 
Patienten die möglichen Folgen deut
lich gemacht: als Erwachsener könnte 
er so schiefe Zähne haben, daß man 
sie dann nur durch sehr unangenehme 



und lästige Mittel wie Entfernung blei
bender erster kleiner Backenzähne 
und durch festsitzende Spange richten 
kann. 

Der Kieferorthopäde beauftragt 
die Kinder täglich Protokoll über das 
eigene Verhalten zu führen und durch 
Eintragen von kleinen Symbolzeich
nungen wie einem lachenden oder 
traurigem Gesicht in einem Kalender 
ihr Verhalten zu kontrollieren. Außer
dem kann der Lutschfinger mit dem 
Bild einer geliebten Person bemalt 
werden. Auf spielerische Art kann 
die Lippenmuskulatur durch Zug an 
einer individuellen oder konfektio
nierten Mundvorhofplatte gestärkt 
werden. Eine Mundvorhofplatte ist 
ein funktionell wirkendes Gerät ohne 
Drahtelernente. Sie führt die vorste
henden Frontzähne zurück, hält die 
Lippen und Wangen durch ein Kunst
stoffschild ab. So verhindert sie das 
Eindringen des Lutschfingers zwi
schen die Zahrireihen. Gleichzeitig 
kommt es zu einer Vorverlagerung 
des Unterkiefers. 

Kann man davon ausgehen, daß 
der Patient sich der Gefahr des Dau
menlutschens bewußt ist, und ist eine 
gute Mitarbeit zu erwarten; so erhält 
er eine von ihm selbst herausnehmba
re Spange mit Zungengitter . Sie wird 
an den bleibenden oder Milchzähnen 
befestigt. Sie ist aus Acryl und Edel
stahl gefertigt und seit etwa 50 Jahren 

Abb. 1: Lutschoffener Biß mit verkürzten Zahnfä
chern als Entwicklungshemmung. 

Abb. 2: Asymmetrisch offener Biß mit Hemmung 
des Wachstums des seitlichen oberen Schneide
zahns und seines Zahnfaches. 
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das klassische Hilfsmittel in der euro
päischen Kieferorthopädie. Im Be
reich des vorderen Gaumens sind ver
tikale Drahtschlaufen von 4 - 5 mm 
Höhe eingearbeitet, die Zunge und 
Daumen abhalten. 

Drastischere Maßnahmen sind 
festsitzende Zungengitter . Hierzu 
paßt der Kieferorthopäde auf die er
sten großen Backenzähne, die zwei
ten Milchbackenzähne oder die blei
benden Frontzähne vorgefertigte 
Stahlbänder an. An ihnen werden 
Drahtelemente angeschweißt, die in 
den vorderen Gaumenbereich füh
ren. Auch sie verderben die Freude 
am Daumenlutschen. 

Immer jedoch ist es ein mühevol
les Unternehmen, einen Daumenlut-

Professor Dr. Wolf Lauterbach (48, rechts) 
ist seit 1979 Professor für Klinische Psy
chologie an der Frankfurter Universität, 
Frankfurt. Nach dem Studium der Psycho
logie an der Freien Universität Berlin pro
movierte er von 1969 bis 1973 an der Uni
versity of London und arbeitete als Klini
scher Psychologe am Londoner Maudsley 
und am Royal Bethlem Hospital. Seine As
sistenzzeit an der Universität Düss~ldorf 
unterbrach er 1974/75 mit einem längeren 
Forschungsaufenthalt am Bechterew Insti
tut in Leningrad zum Studium (und der er-
sten umfassenden westlichen Darstel
lung) sowjetischer Psychotherapiemetho
den. Neben dem Forschungsschwerpunkt 
"Intra-individuelle Konflikte" (FOR
SCHUNG FRANKFURT, 1987, Heft 2/3) 
greift er, wie mit dem vorliegenden Bei
trag, gern auch andere Themen auf. 

Martina Zorbach (29) machte nach ihrem 
Abitur 1979 ein halbjähriges Praktikum im 
Psychiatrischen Landeskrankenhaus Köp
pern. Von 1980 bis 1986 studierte sie Psy
chologie an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität in Frankfurt. Während 
ihrer Studienzeit absolviefl;e sie Praktika 

scher zu kurieren. Selbst wenn man 
ihn schon lange entwöhnt glaubt, 
heißt es aufpassen, ob die Gewohn
heit wieder zurückkehrt. Viele Patien
ten weichen vorrübergehend in Er
satzhandlungen wie Fingerschnicken 
oder Haaredrehen aus, sie werden 
nervös und reizbar. Bei so vielen phä
nomenologischen Gemeinsamkeiten 
der Kinder die lange daumenlut
schen, und bei gleichartigen Schwie
rigkeiten beim Überwinden der Ge
wohnheit stellt sich die neugierige Fra
ge: Haben die Daumenlutscher auch 
psychologische Gemeinsamkeiten? 
Die Untersuchungen von Diplom-Psy
chologin Martina Zorbach und Profes
sor Wolf Lauterbach geben darauf 
Antwort. 

in Einrichtungen der reformierten Psychia
trie in Verona, Italien, und bei der Degussa 
AG, Frankfurt. Für ihre Diplomarbeit führ
te sie die hier dargestellte Untersuchung 
über das Daumenlutschen durch. Nach 
Studienabschluß als Diplom-Psychologin 
war Martina Zorbach zunächst Mitarbeite
rin der Gothaer Versicherungen A.G. in 
Göttingen, zuständig für den Aufbau der 
Personalentwicklung. Seit Mai 1988 ist sie 
als Beraterin in der PA Consulting Group 
im Fachbereich Personalforschung und 
-systeme in Frankfurt tätig. 

Dr. med. dent. Arno H. Geis (41) studierte 
Zahnmedizin in Mainz. Nach der zahnärzt
lichen Approbation bildete er sich in einer 
Fachpraxis in Frankfurt und an der Johan
nes-Gutenberg-Klinik Mainz zum Kieferor
thopäden fort. Seit 1977 betreibt er mit sei
ner Frau eine kieferorthopädische Praxis 
in Offenbach. Er unterrichtet seit dieser 
Zeit in freien Vorträgen und mehrtägigen 
Kursen Zahntechniker zur Herstellung kie
ferorthopädischer Apparaturen. Sein be
sonderes Interesse gilt dem übergreifen
dem Verstehen der Einbindung seines 
Fachs in die Nachbarwissenschaften. 
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Mehr als eine Reaktion pro Situati
on ist möglich und erwünscht. Nie
mand wird aber gleichzeitig sich zu be
ruhigen und zu erregen versuchen. 
Deshalb wird auch das Daumenlut
schen , wenn es überhaupt eine dieser 
beiden Funktionen hat, nur mit sol
chen Reaktionen kombiniert sein, de
ren Funktion es ebenfalls dient. Und 
auf diese Weise wird seine Funktion 
erkannt. 

Es stellte sich folgendes heraus: 
Das Erregungsniveau der daumenlut
schenden Kinder ist nicht nur gene
rell, sondern auch situativ erhöht. In 
den gleichen Situationen würden dau
menlutschende Kinder viel häufiger 
versuchen, sich zu beruhigen als die 
Kontrollkinder. Sie haben es also nöti
ger. Ein charakteristisches Beispiel 
dafür ist ihre Reaktion auf die Frage: ' 
"Stell' dir vor, du siehst allein fern 
und es gibt einen unheimlichen, aufre
genden Gruselfilm. " Von den 26 nicht 
lutschenden Kinder würden 16 Kin
der beim Gruselfilm versuchen, wach 
und munter zu bleiben (" um den Film 
zu Ende sehen zu können", wie man-
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che erklärten). Alle lutschenden Kin
der würden aber versuchen , sich da
bei zu beruhigen, und fast alle würden 
dabei am Daumen lutschen! Die Auf
regung des Gruselfilms ist also für die 
lutschenden Kinder schon fast zu viel. 
Bei den nicht lutschenden, "norma
len" Kindern dagegen haben viele 
Angst, das Ende zu verschlafen. 

Die Antwort auf die letzte Frage: 
Welche Funktion hat das Daumenlut
schen, ergibt sich fast von selbst. Die 
Antwort "Ich würde am Daumenlut
schen" wurde von den daumenlut
schenden Kindern fast immer mit der 
Antwort kombiniert , daß sie sich beru
higen würden , und nur in 2 Prozent 
der Fälle wollten sie dabei versuchen, 
wach und munter zu bleiben. Dau
menJutschen hat also die Funktion zu 
beruhigen. 

Vielleicht trifft dann auch die Ver
mutung zu, daß daumenlutschende 
Kinder von ihren Eltern besonders 
starkem Leistungsdruck ausgesetzt 
sind? Die Kinder beider Gruppen 
(aus der oberen Mittelschicht) wur
den unterschiedlos sehr gefördert und 

bekamen viel Nachhilfe- , sowie außer
schulischen Sport- und Musikunter
richt. Ein erhöhter Leistungsdruck 
auf die daumenlutschenden Kinder 
fand sich nicht. Doch ist damit die 
Vermutung noch nicht widerlegt; 
denn die daumenlutschenden Kinder 
hätten gar nicht noch mehr gefördert 
werden können als ihre vielbeschäftig
ten, nicht lutschenden Altersgenoss
(inne)n. 

Wenn daumenlutschende Kinder 
stärker erregt sind als andere, wenn 
sie darüber hinaus häufiger und mehr 
Beruhigung brauchen als andere , und 
wenn das Daumenlutschen ein erfolg
reiches Mittel für diesen Zweck ist , 
wie kann man dann den Kindern hel
fen, das Daumenlutschen aufzuge
ben? Das hängt allein von einer guten 
Verhaltensanalyse unter Berücksichti
gung der wesentlichen individuellen 
und familiären Umstände ab. Denn 
das Daumenlutschen kann mit Sicher
heit auch noch andere , gegenwärtig 
wichtige Ursachen haben. Die Ergeb
nisse unserer Untersuchung sollen je
doch die Aufmerksamkeit von El
tern , sowie die Fragen des Verhaltens
therapeuten auch darauf lenken, ob 
und wenn ja wobei. und weshalb das 
Kind sich häufiger erregt , ferner , ob 
und wie ' dieser Streß vermeidbar ist 
und welche anderen Methoden das 
Kind kennt und anwenden kann, um 
Aufregung zu vermeiden oder sich 
wieder zu beruhigen. Verhaltensthera
peuten und Erziehungsberater kön
nen dabei weiterhelfen. 

Falsch jedenfalls wäre es, sich auf 
aversive Methoden wie Schimpfen 
oder Drohungen zu verlassen nach 
dem Motto 

Und die Daumen schneidet er 
Ab , als ob Papier es wär'. 

Auch für Kinder gibt es andere Me
thoden der Streßyermeidung und -be
wältigung, als am Daumen zu lut
schen. ~ 
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BODEN EROSION 

Abb.3: Gully-Landschaft im Tell-Atlas (Algerien): Die kräftige Bodenerosion hat zur fast vollständigen Zerschluchtung (Gully-Erosion) der Hänge geführt. Hier 
'wurde schQn zur Römerzeit intensiver Ackerbau betrieben. 

Umwelteinflüsse verändern 
das Relief der Erde 

U nter dem Thema "Geomor
phology and Geoecology" fin
det vom 3. bis 9. September 

dieses Jahres an der Frankfurter Uni
versität die "Zweite Internationale 
Konferenz für. Geomorphologie" 
statt. Sie wird vom Arbeitskreis für 
Geomorphologie im Auftrag des Zen
tralverbandes der Deutschen Geo
graphen ausgerichtet. Etwa 1000 Teil
nehmer aus fast allen Ländern der 
Erde sind angemeldet. 

Was veranlaßt so viele Wissen
sch aftl er , sich mit Geomorphologie 
und Geoökologie auseinanderzuset
zen? Ein wesentlicher Grund dafür ist 
sicher in der Tatsache zu suchen, daß 
ökologische Probleme mit den wach
senden Ansprüchen der Menschen an 
die Erde ständig zunehmen und daß 
deshalb auch wissenschaftliche Lö
sungsvorschläge stärker denn je ge
fragt sind. 

Von Arno Semmel 

Die Geoökologie, von ihrem Be
gründer, dem Bonner Geographen 
earl Troll, auch als "Landschaftsöko
logie" bezeichnet, befaßt sich heute 
vor allem mit der räumlichen Differen
zierung des Landschaftshaushalts un
ter geowissenschaftlichen Aspekten. 
Eine solche Ökologie berücksichtigt 
bei ihren Untersuchungen in erster Li
nie den abiotischen Bereich und seine 
Wechselbeziehungen zur belebten 
Welt. Als Leitwort der Geoökologie 
könnte der von Karl Schäfer, vormals 
Direktor des Senckenberg-Museums, 
formulierte Satz gelten: "Erde ohne 
Leben ist möglich, Leben ohne Erde 
nicht.:' Die Geomorphologie beschäf-

tigt sich mit dem Relief der Erde, also 
mit den festen Formen der Erdoberflä
che. Werden und Vergehen solcher 
Formen unterliegen zwar einerseits 
endogenen, also innenbürtigen, aus 
der Erde kommenden Kräften, ande
rerseits aber auch exogenen, außen
bürtigen Einflüssen wie des Klimas, 
der Vegetation und der menschlichen 
Tätigkeit . Damit ist zugleich die Ver
bindung zur Geoökologie gegeben. 
Erscheinungen und Vorgänge, die bei
de Disziplinen untersuchen, sind auf 
oder in der Nähe der Erdoberfläche 
zu finden. Diese stellt aber zugleich 
die Bühne menschlichen Handeins 
dar und deshalb das Feld, auf dem 
durch den Menschen Umweltproble
me geschaffen werden, die zu Lasten 
der Bühne gehen und die Bewohnbar
keit der Erde beeinträchtigen. Solche 
Belastungen und Beeinträchtigungen 
können weltweit verschieden sein und 
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auch weltweit verschieden empfun
den werden, je nach dem technischen 
und kulturellen Entwicklungsstand , 
je nach den naturräumlichen Gege
benheiten. 

BODEN EROSION 

Ein nahezu weltweit verbreitetes 
Umweltproblem ist die Bodenerosi
on. Im allgemeinen wird darunter der 
Bodenabtrag verstanden, der durch 
menschliche Aktivitäten wie Zerstö
rung der natürlichen Vegetations
decke, Beackerung und Beweidung 
ausgelöst wird. Die Bodenerosion ver
ändert das Relief, den Forschungsge
genstand der Geomorphologie und 
den Landschaftshaushalt , den For
schungsgegenstand der GeoÖkologie. 
Ähnliches gilt durchaus auch für ande
re reliefverändernde Vorgänge, aber 
gerade bei der Bodenerosion sind die 
Beziehungen zwischen Geomorpholo
gie und Geoökologie besonders au-
genfällig. Im folgenden soll das an- L-S _____________ N--I 
hand von selbstbearbeiteten Beispie
len aus verschiedenen Landschaftsgür
teln der Erde näher erörtert werden. 

Landsehaftssehäden du'reh Boden
erosion in gemäßigten Breiten 

In den gemäßigten Breiten domi
niert die Bodenerosion durch Abspü
lung, weniger verbreitet ist die Boden
erosion durch Wind. Entscheidenden 
Einfluß darauf, ob ein Boden anfälli
ger gegen Wasser- oder Winderosion 
ist, hat die Korngröße des Bodens. 
Grobkörniger Sand läßt das Wasser 
sehr gut versickern und nur selten 
Oberflächenabfluß zu. Starker Wind 
kann dagegen solches Material leicht 
aufnehmen und verwehen. Feinere 
Substrate wie Schluff und Ton haften 
wesentlich besser und widersetzen 
sich dem Angriff des Windes stärker. 
Da sie jedoch erheblich weniger 
durchlässig sind, kommt es sehr oft , 
vor allem bei Starkregen, zu kräfti
gem Oberflächenabfluß und damit 
verbundenem Bodenabtrag. Die An
fälligkeit gegenüber Wassererosion 
steigt mit zunehmendem Schluffge
halt, dessen Korngröße zwischen der 
von Ton und Sand liegt. Die kleinen 
Tonkörner haften besser als die gröbe
ren Schluffkörner aneinander und er
schweren damit die Erosion. 

Am anfälligsten gegenüber Was
sererosion sind unsere fruchtbarsten 
Böden, die Lößböden. Sie enthalten 
besonders viel Schluff. Der Löß, aus 
dem der größte Teil unserer heutigen 
Ackerböden hervorging, wurde wäh
rend der letzten Kaltzeit (Eiszeit) vor 
mehr als 10.000 Jahren abgelagert. Er 
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Abb. 1: Veränderungen des Reliefs und des Bo
dens durch Bodenerosion im südlichen Taunus
vorland: Die gegenüber dem tatsächlichen Zu
stand etwas schematisierte Karte zeigt links die 
ungestörten Verhältnisse unter Wald mit der ge
schlossenen Verbreitung der Parabraunerde (L). 
Auf dem geackerten Hang rechts davon ist der Bo
den weitgehend erodiert. Es dominieren stark ero
dierte Parabraunerden (eL) und Rendzinen (R). In 
den Tiefenlinien ist das erodierte Bodenmaterial 
als Kolluvium (K) angehäuft. Die Zahlen geben die 
Meereshöhe in Metern wieder. Unter der Karte ist 
im Querschnitt von Süden nach Norden zu erken
nen, daß die ursprünglich vorhandenen Hohlfor-
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Abb. 2: Auswirkungen der Bodenerosion in einem 
asymmetrischen Tal des südlichen Taunusvorlan
des: Im oberen Querschnitt ist der Boden noch 
gleichmäßig ausgebildet. Der untere Querschnitt 
zeigt, wie durch die Bodenerosion die Parabraun
erde (L) aus Löß (linke Seite) stellenweise abgetra
gen wurde und eine Rendzina (R) entstand. Noch 
stärker wirkte die Bodenerosion auf dem steile-
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men (links) zum großen Teil aufgefüllt worden 
sind (rechts), das Relief ist im Ackerbereich durch 
die Bodenerosion "verflacht". Die Bodenände
rung wird an den Bodenprofil-Säulen deutlich. 
Während unter Wald die typische Parabraunerde 
aus Löß gleichmäßig ca. 90 cm tief entwickelt ist 
und sich durch einen tonärmeren Oberboden und 
tonreicheren Unterboden auszeichnet, findet 
man unter Acker diesen Boden an vielen Stellen 
gar nicht mehr. Stattdessen wird oft im Löß ge
ackert, es liegen "Rendzinen" vor (erste und dritte 
Säule von rechts). In den Hohlformen ist der ur
sprüngliche Oberflächen-Boden von Kolluvium 
überdeckt (zweite Säule von rechts). 
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ren Kieshang (rechte Seite). Hier ist ein Regosol 
.lQ) entstanden, so werden Böden genannt, die 
aus einem geringmächtigen humosen Horizont 
über kalkfreiem Lockergestein bestehen. Es ge
langen Nitrate und andere Schadstoffe hier leicht 
in das Grundwasser. Im tiefsten Teil des Tales hat 
sich Kolluvium angesammelt (vgl. unser Quer
schnitt). 



bedeckt z. B. große Gebiete der 
Rhein-Main-Region. In der Umge
bung von Frankfurt sind auf ihm soge
nannte "Parabraunerden" verbreitet. 
Sie überzogen ursprünglich recht ein
heitlich die Landschaft. Mit dem Ein
setzen der Ackerkultur vor circa 
6.000 Jahren begann auch die Boden
erosion. Diese trug und trägt vor al
lem den Boden an den Hängen ab, 
häuft ihn in Geländevertiefungen 
(Kolluvium) und in den Talböden 
(Auenlehm) an. Die Abbildung 1 
zeigt, daß dadurch insgesamt das Re
lief einer Landschaft verflacht, die 
Hänge werden niedriger, die Gelände
vertiefungen und Talböden werden 
aufgefüllt. 

Was bedeutet diese Reliefverände
rung geoökologisch? Eine Folge sind 
die starken Differenzierungen für den 
Pflanzen-Standort. Waren vorher so
wohl bodenchemisch als auch boden
physikalisch weitgehend homogene 
Bedingungen gegeben, so sind jetzt 
neben dem noch stellenweise erhalte
nen schwachsauren "normalen" Bo
den mit vorzüglichem Wasserhaus
halt Areale vorhanden, auf denen der 
kalkhaltige Löß an die Oberfläche 
kommt, der alkalisch reagiert und des
halb für viele Pflanzen zum Problem 
wird. Die Wasserdurchlässigkeit im 
Löß ist erheblich größer als in der Pa
rabraunerde. In trockenen Sommern 
muß deshalb mit Ertragseinbußen ge
rechnet werden. Dort, wo die Boden
erosion noch nicht den Löß freigelegt 
hat, ist der tonige Unterboden an die 
Oberfläche gekommen, der sich z. B. 
im Frühjahr schwerer erwärmt und 
bei Feuchtigkeit zum Verschmieren 
der Poren neigt. Eine Standortverbes
serung läßt sich in den Tiefenlinien 

Abb. 5: Durch Wind
erosion freigelegte 

Lateritkrusten bei Ta
houa: Im Mittelgrund 

des Bildes hat der 
Wind infolge Über
weidung die dunk

len, aus Eisenerz be
stehenden Krusten 

freigelegt. Sie waren 
ursprünglich von 

Sand bedeckt, der 
nun zu wandernden 

Dünen aufge
weht ist. 
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,Abb. 4: Winderosion bei Tahoua (Süd-Niger): Durch Überweidung ist die Grasnarbe auf alten Dünen, die 
in früheren trockeneren Zeiten aufgeweht wurden, zerstört worden. Nunmehr kann der freigelegte Sand 
erneut vom Wind aufgenommen werden und auf benachbarte landwirtschaftliche Nutzflächen, Straßen, 
Siedlung etc. getragen werden. 

verzeichnen. Das dort akkumulierte 
Kolluvium ist sehr nährstoffreich und 
von lockerer, gut durchlüfteter Struk
tur. Da der Landwirt in der Regel die 
gesamte Ackerfläche gleich düngt, er
hält das Kolluvium vor allem eine 
Überdüngung an Stickstoff, die zu be
sonders üppigem Wachstum und da
mit häufig zu Lagergetreide führt. 

Noch schwerwiegender wirkt sich 
die Bodenerosion im Bereich von 
Nord-Süd verlaufenden Hohlformen 
aus. Weil sie in den pleistozänen Kalt
zeiten von Westen nach Osten verlegt 
wurden, ist der westexponierte Hang 
meistens steiler und lößfrei . Sehr oft 
wird das im Untergrund lagernde Ge
stein dann durch die Bodenerosion 
freigelegt, z. B. ein Flußkies, wie es 
auf Abbildung 2 dargestellt ist. Damit 

entsteht hier ein besonders nährstoff
armer und trockener Standort, der 
häufig zusätzlich Stickstoffdünger er
hält. Da der Kiesboden sehr durchläs
sig ist, gelangen an diesen Stellen Ni
trate und andere Schadstoffe schnell 
ins Grundwasser. 

Ähnliche Situationen können 
nicht nur durch Bodenabspülung, son
dern auch im ebenen Gelände durch 
Pflugabtrag entstehen. Der Pflug ver
teilt Material von der Mitte des Fel
des immer mehr zu den Rändern hin, 
wo ein "Ackerberg" aus Kolluvium 
entsteht, weil Bodensediment beim 
Wenden des Pfluges abgelagert wird. 

Zu extremen Veränderungen 
führt die Bodenerosion in den Mittel
gebirgen. Dort sind die Böden in der 
Regel aus Solifluktionsdecken hervor-
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Abb. 6: Luftbildausschnitt aus dem Harrer-Gebir
ge (Ost-Äthiopien): Die seit mehr als 1000 Jahren 
anhaltende Pflug kultur ist Ursache des starken 
Oberflächen-Abflusses, der die deutlich sichtbare 
Zerrunsung der Landschaft hervorruft. In den zer
runsten Arealen kommt Busch-Vegetation auf. 

Abb. 7: Gully-Erosion in Straßennähe bei Brasilia: 
Der stoßartige Wasserabfluß von den Straßen und 
Wegen kann häufig von den Straßengräben nicht 
aufgenommen werden. Die Wassermassen su
chen sich ihren eigenen Weg und zerschneiden 
die Hänge. 
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Geologische Formationen 

Beginn vor ca. 
Quartär: Holozän 10 000 Jahren 

Pleistozän 1,5 - 2 Mio. Jahren 

Beginn vor ca. 

Tertiär: Pliozän 7 Mio. Jahren 
Miozän 55 Mio. Jahren 

Oligozän 37 Mio. Jahren 
Eozän 55 Mio. Jahren 

Paläozän 65 Mio. Jahren 
.. . ... 

gegangen, die sich unter periglazialen 
Klimaverhältnissen in den Eiszeiten 
gebildet haben, also in den Gebieten, 
die in der näheren und weiteren Um
gebung der Gletscher lagen. Mit den 
Böden wird hier auch das lockere Aus
gangsgestein der Bodenentwicklung 
abgetragen, das feste Gestein kommt 
an die Oberfläche und macht acker
bauliche Nutzung oft unmöglich. Die 
vielfach vertretene Vorstellung, eine 
gewisse Bodenerosion sei tolerierbar, 
weil sich der Boden allmählich regene
riere, erweist sich vor allem in solchen 
Fällen als unzutreffend. Entspre
chend stark erodierte Hänge findet 
man z. B. an vielen Stellen im Tau
nus. Oft sind solche Schäden heute 
auch unter Wald zu erkennen, weil 
hier im Mittelalter geackert wurde. 
Seitdem haben sich die Böden nicht 
von diesen Schäden erholt und sind 
nicht selten die Stellen, an denen heu
te Waldschäden vorkommen. Aus je
nen Zeiten stammen im Wald eben
falls viele Kerben oder Schluchten 
(Runsen, Gullies), die auf heutigen 
Äckern aufgefüllt worden sind. 

Bodenerosion in tropischen 
und subtropischen Gebieten 

Die zuletzt erwähnte Gully-Erosi
on ist heute vor allem in den Gebieten 
verbreitet, in denen die technischen 
Voraussetzungen zur Auffüllung sol
cher Kerben-Systeme fehlen. Das 
sind häufig Regionen, in denen extre
me Starkregen die Bildung solcher Re
liefformen beschleunigen. Auf Abbil
dung 3 sind entsprechende "Bad
lands" aus Algerien dargestellt. Die 
Bodenerosion ist hier nicht nur wegen 
der Zerstörung von knappem Kultur
land gefürchtet, sondern auch weil 
durch sie die in diesen Gebieten zu Be
wässerungszwecken dringend benötig-



ten Stauseen schnell zusedimentiert 
werden. 

Im Gegensatz zu den gemäßigten 
Breiten gewinnt aber mit zunehmen
der Trockenheit die Bodenerosion 
durch Wind in diesen Breiten an Be
deutung. Nördlich und südlich der Sa
hara treten die ersten Winderosi
ons-Schäden, kommt man vom feuch
teren in den trockeneren Bereich, je
weils an geomorphologisch besonders 
prädestinierten Stellen auf. Alte Dü
nen, die unter trockeneren Klimaver
hältnissen vor mehr als 10.000 Jahren 
aufgeweht wurden, geraten infolge 
Beackerung oder Überweidung ge
genwärtig wieder in Bewegung und lei
ten die Umwandlung der Umgebung 
zur Wüste (Desertifikation) ein. Oft 
entstehen dabei Landschaftsschäden, 
die auch durch künstliche Festlegung 
der wandernden Dünen nicht zu repa
rieren sind. Im folgenden seien dafür 
Beispiele aus dem süd-östlichen Tune
sien und dem mittleren Niger ange
führt. 

Im ersten Fall handelt es sich um 
Dünen in der Umgebung von Zarzis, 
deren Entstehung schon in das ältere 
Pleistozän zurückreichen muß, denn 
auf den Flugsanden sind kräftige Bö
den gebildet worden , die ein deutlich 
feuchteres Klima als das gegenwärti
ge verlangen. An der Basis dieser Bö
den hatten sich stabile Kalkkrusten 
entwickelt, die erhalten blieben, als in
folge trockenerer Verhältnisse lange 
vor dem Eingriff des Menschen die 
Vegetation sich auflichtete und die 
Böden abgetragen wurden. In jüng
ster Vergangenheit sind dann diese 
Kalkkrusten künstlich aufgebrochen 
worden, um mit Bewässerungsbau 
den darunter liegenden alten Flug
sand nutzen zu können. Die Folge die
ser Maßnahmen war, daß der Wind 
den freigelegten alten Flugsand auf
nehmen konnte und in Form von jun
gen Dünen über die Umgebung hin
weg in Bewegung setzte. 

In der Umgebung von Tahoua, Re
publik Niger, sind ebenfalls verbreitet 
Alt-Dünen aktiviert worden. Optisch 
treten diese " Vorposten der Desertifi
kation" vor allem in der Regenzeit in 
Erscheinung, weil sich dann die hel
len Sande gut von dem kräftigen Grün 
der Savannenvegetation abheben 
(Abb. 4) , die in der Trockenzeit ver
dorrt und mit graugelben Farben sich 
farblich kaum vom Flugsand unter
scheidet. Hier ist auf den Alt-Dünen 
ein lehmiger Boden entwickelt gewe
sen, der erst in den letzten 10.000 Jah
ren entstand. Sehr oft bildet die Basis 
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des unter dem Boden liegenden Flug- I 

sandes ein kräftiger Lateritpanzer. La
terite sind extreme Bodenbildungen 
in den Subtropen aus älteren feucht
warmen Zeiten. Ihre Eisenkrusten las
sen nur eine kümmerliche Vegetation 
zu. Durch die junge Sandverwehung 
werden verbreitet solche Krusten frei
gelegt (Abb. 5). Die Desertifikation 
zeichnet sich hier also nicht nur durch 
Übersandung von fruchtbaren Area
len aus, sondern auch dadurch, daß 
mit der Verblasung alten Dünensan
des Eisenkrusten freigelegt werden 
und die landwirtschaftlich nutzbare 
Fläche auf diese Weise ebenfalls ein
geschränkt wird. Solche Krusten stel
len für die natürliche Savannenvegeta
tion darüber hinaus ganz andere 
Standorte dar als die lehmigen Böden 
der alten Dünen. 

In den feuchteren Tropen spielt 
die Bodenerosion durch Wind keine 
entscheidende Rolle. Hier dominie
ren eindeutig die Schäden durch Ab
spülung. Als besonders verheerende 
Form macht sich hier wiederum die 
Zerschluchtung (Zerrunsung) be
merkbar. Der Ausschnitt eines Luft
bildes ( Abb. 6) zeigt solche Beispiele 
aus dem äthiopischen Hochland. Die 
Zerschneidung konnte extrem wer
den, weil zunächst unter pleistozä
nem trockenerem Klima mächtige 
Schwemmfächer aufgeschüttet wur
den, die "übersteiltes" Gefälle besa
ßen. Im feuchteren Holozän-Klima 
tieften sich die größeren Gerinne un
ter Savannen-Vegetation stärker ein. 
Nach der Beseitigung der Vegetation 
und mit dem Einsetzen der Ackernut
zung verstärkte sich der Oberflächen
abfluß und ,jamit die Erosion erheb
lich. Die Wände der größeren Gerin
ne und das anschließende Ackerland 
werden nunmehr von zahllosen klei
nen Runsen gegliedert. 

Nicht immer ist es nur die Acker
oder Weidenutzung, die solche Zer
runsung bewirkt, oft geschieht das 
durch Wege und Straßen, die als Sam
melbahnen für den Oberflächenab
fluß dienen. Die benachbarten Stras
sengräben sind selten den Wassermas
sen gewachsen. Diese suchen sich ih
ren Weg durch das benachbarte Ge
lände selbst und erzeugen gewaltige 
Schluchten. Auf Abbildl1ng 7 und 8 
sind solche Beispiele aus der U mge
bung von Brasilia zu sehen. Die Zer
schluchtung (Zerrunsung) wird ent
scheidend dadurch gefördert, daß 
auch die an sich festen Gesteine in 
den Tropen meist eine tiefgründige 
Verwitterungs decke tragen. 

Abb. 8: Nahaufnahme einer Runse bei Brasilia: 
Das ursprünglich feste Gestein ist hier tief verwit
tert. Unter dem rotbraunen Boden folgt mehr als 
zehn Meter tiefer Gesteinszersatz. 

Abb. 9: Schutz gegen Winderosion bei Erfoud 
(Süd-Marokko): Auch hier ist die ursprüngliche 
Steppen-Vegetation durch Überweidung 
so aufgelichtet worden, daß wandernde 
Dünen entstanden. 

Abb. 10: Schutz gegen Wassererosion im äthiopi
schen Hochland: Nach dem Bearbeiten des Ak
kers mit dem hölzernen Haken-Pflug werden 
schräg zum Hanggefälle laufende Furchen gezo
gen, die als Fangrinne für den Wasserabfluß die
nen (rechte Bildseite). In der rechten Furche ero
diert das Wasser besonders kräftig, weil sie als 
Pfad für Mensch und Tier genutzt wird. 
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Abb. 11: Schutz gegen Wassererosion in Para na (Süd-Brasilien): Als Erosionsschutz in dieser ackerbau
lieh außerordentlich intensiv genutzten Region dienen hangparallele großdimensionierte Pflug-Fur
chen, in denen das Wasser seitlich abfließt, teilweise auch besser versickert als auf dem Soja-Feld. 

Erosionsschutzmaßnahmen 

Gegen die Bodenerosion gibt es 
viele Schutzmöglichkeiten. Oft wird 
allerdings die Auffassung vertreten, 
die Bodenerosion könne durchaus 
nützlich sein, etwa wenn durch sie 
Substrate freigelegt würden, die nähr
stoffhaltiger oder besser zu beackern 
sind als der natürliche Boden. In der 
Regel wird es indessen nur eine Frage 
der Zeit sein, bis auch diese ökono
misch günstigeren Substrate abgetra
gen sind. Es empfiehlt sich deshalb 
auch in solchen Fällen, rechtzeitig 
über Schutzmaßnahmen nachzuden
ken. 

Ein häufig angewandter Schutz ge
gen Winderosion wird auf Abbildung 
9 gezeigt. Die dort für den Bau von 
Schutzzäunen verwendeten Palmwe
del werden an anderer Stelle durch 
Holzplanken oder ähnliches Material 
ersetzt. Manchmal sind auch Steinwäl
le anzutreffen, die Felder, Gebäude 
und Straßen vor der Sandüberwehung 
schützen sollen. In anderen Fällen 
werden einfach Steine auf den freige-
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legten Flugsand verstreut, um auf die
se Weise die Angriffsmöglichkeiten 
für den Wind einzuschränken. 
Schließlich behindert auch die durch 
Walzen zu erzeugende schwache Ver
dichtung des lockeren Ackerbodens 
die Winderosion, bis die aufgelaufene 
Saat schützend wirken kann. 

Bei Wassererosion gilt es vor al
lem, die Einzugsgebiete möglichst 
klein zu halten, damit sich nicht grös
sere ablaufende Wassermassen sam
meln können. Dies erreicht man 
durch Anlage von Querfurchen über 
den Hang. Abbildung 10 und 11 zei
gen entsprechende Beispiele aus 
Äthiopien und Südbrasilien. Ähnli
ches wird in Mitteleuropa kaum zu se
hen sein, weigern sich doch viele 
Landwirte bereits, durch Ackern 
quer zum Gefälle minimale Aufwen
dungen gegen die Bodenerosion zu 
treiben. Völlig verhindern läßt sich 
der Bodenabtrag bei Ackernutzung al
lerdings nicht. 

Als erfolgreichste Gegenmaßnah
me wird vielfach die Direktsaat propa
giert. Dabei muß darauf geachtet wer-

Abb. 12: Iguacu-Was
serfälle (Grenzgebiet 
Argentinien, Paraguai, 
Brasilien): Die Rotfär
bung ist auf den 
hohen Gehalt an 
Schwebstoffen zurück
zuführen, die vor al
lem aus den intensiv 
ackerbau lieh genutz
ten Basalt-Rotlehmen 
des Einzugsgebietes 
stammen. 

den, daß der Boden immer von Vege
tation oder Ernterückständen be
deckt ist. Auf das Pflügen wird ver
zichtet. Ohne deutliche Ertragseinbu
Ben ist dieses Verfahren anscheinend 
nur in tropischen Ländern zu prakti
zieren. Aber auch hier muß der Ein
satz von chemischen Unkraut-Be
kämpfungsmitteln kräftig erhöht wer
den. Es bleibt die Frage, welche Um
weltbelastung als gefährlicher einzu
stufen ist, der Abtrag des Bodens 
oder seine chemische Verseuchung, 
die zugleich auch Kontamination des 
Oberflächen- und Grundwassers be
deutet. So wäre wohl der Umwelt we
nig geholfen, wenn die Wässer der 
Iguacu-Fälle in Südamerika nicht 
mehr rot durch den abgetragenen Bo
den ( Abb. 12), sondern zwar optisch 
klar, aber dennoch mit Giftstoffen be
laden sind. Iil 
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Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Ge
bieten der Geomorphologie und Boden
geographie. 



Von der Stiftungsuniversität 
zur staatlichen Hochschule 

D ie 75 Jahre der Johann Wolf
gang Goethe-Universität ent
sprechen einem runden Men

schenalter. Für eine Institution, die ja 
bereits mit ihrem ersten Lebenstag 
voll existent und lebensfähig ist, er
scheint eine solche Zeitspanne aber 
entschieden länger und ereignisrei
cher. Im Kaiserreich gegründet, war 
die Frankfurter Universität die einzi
ge auf deutschem Boden, die bürgerli
chen Stiftungen, bürgerlichem Mäze
natentum ihre Existenz verdankte. 
Reiche Frankfurter, vielfach aus jüdi
schen Familien, trugen dazu bei, daß 
eine Art Experiment auf gelehrtem, 
wissenschaftlichem Gebiet innerhalb 
des darin gar nicht so experimentier
freudigen preußischen Staates gewagt 
werden konnte. 

Die Geschichte der Frühzeit, der 
Vorbereitung und Entstehung wurde 
seinerzeit von Paul Kluke geschrie
ben. Die neue Darstellung, die im Ok
tober als Buch erscheinen wird, be
schränkt sich daher für diesen Zeit
raum auf einen knappen, allgemeinen 
Überblick über die historische Ent
wicklung und die Charakteristik der 
vielfältigen und bemerkenswerten Be
sonderheiten der Universität. Der 
Professorenkreis um den Kurator 
Kurt Riezler, der der sogenannten 
"Georginen" - der Anhänger Stefan 
Georges -, der der religiösen Soziali
sten um Paul Tillich und Martin Bu
ber, das Institut für Sozialforschung 
und anderes mehr werden dem Leser 
vorgestellt. 

Die Frankfurter Universität durfte 
als eine sehr moderne experimentier-

geneigte, dabei liberal offene und 
wohlhabende Anstalt gelten. Nur hier 
gab es eine vollständige Wirtschafts
und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
und eine - andernorts noch seltene -
Naturwissenschaftliche. Die Veranke
rung in der Stadt war tief und schien 
dauerhaft. 

Das zentrale Thema in der 
Oktoberausgabe von 

FORSCHUNG FRANKFURT 
ist dem Jubiläum und der 

Geschichte unserer Universität 
gewidmet. Den Hauptbeitrag 

verfaßt der Historiker Professor 
Dr. Notker Hammerstein. Sein 
Werk über die Universitätsge

schichte erscheint zur 
Buchmesse im Verlag Alfred 

Metzner, Frankfurt, 
Preis 78, - DM. 

Die Machtergreifung und "Gleich
schaltung" der Universität im Dritten 
Reich mußten an einer Anstalt, an 
der viele jüdische Gelehrte wirkten 
und entscheidende Gegner der Natio
nalsozialisten lehrten, tiefgreifende 
Folgen zeigen. Sie werden in diesem 
Buch minutiös nachgezeichnet. Von 
der "Säuberung" der Hochschule 
über die Indienstnahme der Dozen
ten und Studenten, die Auswechslung 
der verantwortlichen Personen in 
Stadt und Universität, die Berufungs
politik, die Errichtung neuer Institute 
wie das für Rassenhygiene und Erb
biologie bis hin zum "Dienst im 
Krieg" und der weitgehenden Zerstö
rung reichen die Kapitel. 

Daran anschließend werden die 
Wiederaufbauversuche 1945, die Uni
versitäts- und Besatzungspolitik der 
Amerikaner, die Universitätspolitik 
der ersten Großhessischen Regierung 
dargestellt wie auch die geistigen Neu
anfänge und Reformversuche der Uni
versität selbst. Die äußeren Bedinguu
gen im damaligen Frankfuft wie die 
im Nachkriegsdeutschland bis hin 'zur 
Währungsreform ' von 1948 bilden ei
nen entsprechenden Hintergrund. 
Auch damit betritt diese Darstellung 
völliges Neuland. Entnazifizierung, 
Re-Education-Politik, Wiedergutma
chung, aber auch Wiederbesetzung 
freier Lehrstühle, Errichtung neuer 
Institute wie das für Politik, für Ge
schichte der Naturwissenschaften, für 
Soziologie werden erörtert. Die Fi
nanzierungs- und Wiederaufbaupro
bleme in der zerstörten Stadt, inner
halb der katastrophalen äußeren Le
bensbedingungen, werden ebenso ge
schildert wie die bedeutsamen Feiern 
des Jahres 1948 oder das folgenreiche 
Austauschprogramm mit der Universi
tät Chicago. 

Der rasche Ausbau auch der Wis
senschaften und ihrer Institutionen in 
Folge des Wirtschaftswunders, die 
gravierende Nachwuchsproblematik 
in vielen Fächern, die Auseinanderset
zung mit der eigenen Vergangenheit, 
der Wunsch zur internationalen Wie
der-Anerkennung und viele weitere 
Probleme der Zeit bis hin in die frü
hen 50er Jahre beschließen diese Ge
schichte. 

Notker Hammerstein 
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