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Lebensalter und physiologische Zeit 

Der Tod ist untrennbar mit dem Leben verknüpft. Man
che Lebewesen werden nur einige Tage alt und andere , 
wie zum Beispiel Mammutbäume, leben über 1.000 Jahre. 
Doch innerhalb einer Art ist die Lebensdauer relativ kon
stant und damit genetisch fixiert. Wie funktioniert nun die 
biologische Uhr? Der Zoologe Roland Prinzinger stellt 
die Theorie der maximalen Lebensrate vor: Der Energie
verbrauch sei der eigentliche Maßtakt. So "verlebt" ein 
Zaunkönig in den vier Jahren seines Lebens genauso viel 
Energie wie ein Papagei in 80 Jahren. Die Beispiele lassen 
sich beliebig fortsetzen - auch beim Menschen. 

Das heimliche Regiment der Sprache im Comic 

Comics sind nicht nur grell-bunte Bildchen. Vielmehr gibt 
das geschriebene Wort in vielen Fällen der Bilderfolge erst 
seinen Sinn. Der Philologe Bernd Dolle-Weinkauffmacht 
dies an einem kleinen Experiment mit einer Donald Duck 
Geschichte deutlich. Er zeigt auch, daß Wort und Bild sich 
nur in Ausnahmefällen und nach strengen Regeln gegen
seitig ersetzen können, denn beide besitzen einen ganz ei
genen Geltungsbereich. 

Die Frankfurter Soziologentage 

Zum vierten Mal findet der Deutsche Soziologentag im 
Oktober in Frankfurt statt. Dort trafen sich bereits 1910 
die deutschen Soziologen zum ersten Mal. Die Nationalso
zialisten lösten die Gesellschaft für Soziologie 1933 auf, 
doch bereits ein Jahr nach Kriegsende versammelten sich 
die Wissenschaftler wieder in Frankfurt. Der nächste So
ziologentag 1968 war von den Studentenunruhen beglei
tet. Der diesjährige Kongreß steht unter dem Motto "Die 
Modernisierung moderner Gesellschaften". Wollgang 
Glatzer und Bärbel Weiß beschreiben die wechselvolle Ge
schichte der Soziologie. 

Industrielle Rationalisierung 
und demokratische Kultur 

Die aktuelle Forschung des Frankfurter Instituts für Sozial
forschung entspringt seiner traditionsreichen Geschichte. 
So geht die Analyse der industriellen Arbeit bereits auf 
Theodor W. Adorno zurück. Doch die fortschreitende Ra
tionalisierung seit Mitte der 70iger Jahre führte zu einem 
tiefgreifenden Wandel der Arbeit und warf neue Fragen 
auf. Auch die demokratische Kultur hat sich verändert. 
Ludwig von Friedeburg beschreibt ebenso neuere Studien 
über die Rolle von Bürgerinitiativen oder städtische Mo
dernisierung. 

Gefahr durch gentechnisch 
hergestellte Medikamente? 

Gentechnisch hergestellte Medikamente befinden sich auf 
einem Siegeszug. Substanzen wie Insulin, die früher müh
selig aus "natürlichen" Quellen gewonnen wurden, stehen 
nun preisgünstig in großen Mengen zur Verfügung. Doch 
es besteht auch die Gefahr, daß die Medikamente mit Vi
ren verunreinigt sind - insbesondere dann, wenn es sich 
bei den kleinen "Proteinfabriken" um tierische Zellen han
delt. Holger Rabenau , lindrich Cinatl und Hans Wilhelm 
Doerr erläutern Strategien, mit denen man verhindert, 
daß Viren Patienten gefährden. 

Goethes Urpflanze - ein Ende als Anfang 

Johann Wolfgang Goethe war nicht nur Dichter, sondern 
auch Naturforscher. In seinen botanischen Studien suchte 
er nach der "Wesenseinheit" der Pflanzen, dem Bauprin
zip, das allen Pflanzen trotz ihrer Formenvielfalt zugrunde 
liegt. Dabei prägte er auch den Begriff der Morphologie: 
die Typensetzung in der Gestaltlehre. Am Beispiel der 
Gartenbohne veranschaulichte Goethe die "Urpflanze" . 
Der Botaniker Klaus Ulrich Leistikow zeigt auf, daß Goe
thes "Urpflanze" jedoch vielmehr das Ergebnis in dem Ge
staltwandel der Planzen und weniger eine Ausgangsform 
darstellt. 
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Abb. 1 : Überlebensrate von jeweils einhunderttau
send weißen US-Amerikanern in aufeinanderfol
genden Zeiträumen. Die Abbildung zeigt, daß 
zwar die Zahl der Überlebenden mit zunehmender 
Zivilisation (bessere Ernährung, Gesundheitsvor-
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sorge etc.) zunimmt, daß aber das erreichbare Ma
ximalalter unverändert bei knapp über 90 liegt. Die 
rote Kurve repräsentiert die theoretische Überle
benskurve, die sich ergäbe, wenn allein Funktions
verluste ohne Krankheiten und Unfälle als Todes-
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ursache aufträten. Diese ergeben sich aus norma
len Alterungsvorgängen. Die Daten zeigen deut
lich die genetische Fixierung eines maximalen Le· 
bensalters. Zeichnung nach Hayflick (1980), Daten 
von Alex Comfort. 
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Betrachtungen zur 
Messung der 

Lebensdauer in 
biologischen Systemen 

von Roland Prinzinger 

Unser Leben ist begrenzt. Das weiß jeder, und je
der akzeptiert es als "biologische" Selbstverständ
lichkeit: "Nichts lebt ewigt'. Wir orientieren uns 
bei diesem Satz allerdings an von uns künstlich 
hergestellten, technischen Gegenstqnden; Produk
ten, die bei Gebrauch einem natürlichen Ver
schleiß unterliegen. Dieser Verschleiß führt dazu, 
daß der Gegenstand irgendwann aufhört zu funk
tionieren und dann die Unbrauchbarkeit (im bio
logischen Sinne "der Tod") eintritt. Sind aber ei
gentlich der Verschleiß und das Kaputtgehen von 
technischen Gegenständen und das Altern und 
der Tod von biologischen Systemen (lebenden Or
ganismen) überhaupt im Sinne von "ähnlich (( mit
einander vergleichbar? 
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Ist das Altern nicht nur "Verschleiß", sondern in 
den Erbanlagen jedes Lebewesens schon vorpro
grammiert? 

Unsterblichkeit in biologischen 
Systemen ist möglich 

Beide Vorgänge unterscheiden 
sich ganz fundamental. Unsere schon 
"toten" Produkte sind statische, "ge
schlossene Systeme". Es ist stets das
selbe Grundmaterial, das den Gegen
stand aufbaut und welches allmählich 
natürlich älter, das heißt verschlissen 
wird. Das Altern erfolgt hier zwangs
läufig nach den Gesetzen der physika
lischen Chemie, der Thermodyna
mik. Bei einem lebenden Organismus 
gilt zwar das gleiche Gesetz, die Folge
ruhg aus diesem Gesetz ist allerdings 
nicht in der gleichen Weise obligat. 
Zumindest solange ein biologisches 
System die Fähigkeit hat, sich zu er
neuern, könnte es tatsächlich älter 
werden ohne zu altern. Ein Organis
mus ist nämlich ein offenes, dynami
sches System, durch das dauernd 
neue Materie hindurchfließt. Abbau 
alter Substanzen und Aufbau neuer 
Substanzen stehen in einem dauern
den Fließgleichgewicht. 

So ändert sich das Material, das 
den Organismus aufbaut, dauernd. 
Auf diese Weise "erneuert" sich der 
Mensch in etwa sieben Jahren zu rund 
90 Proz.ent, das heißt, er besteht dann 
zu diesem Prozentsatz aus völlig neu-
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em Grundmaterial. So wie ein Spring
brunnen seine Form und Dynamik 
mehr oder weniger stetig beibehält, 
aber aus immer neuen Wasserteilchen 
besteht, wechselt auch unser Körper 
die alte Bausubstanz kontinuierlich 
gegen neue aus. Abnutzung und da
mit Tod wären also nicht zwangsläufig 
notwendig, zumal der Organismus 
über vielfältige Reparaturmechanis
men verfügt. Es gibt keine prinzipiel
le Notwendigkeit dafür, daß ein biolo
gisches System altern und sterben 
muß. 

Unsterblichkeit ist unerwünscht 

Und doch ist die Begrenzung des 
Lebens, das Altern und der darauf fol
gende Tod eine elementare Grundei
genschaft des Lebens. Der Sinn dafür 
ist leicht zu erkennen: In der Natur 
werden die vorhandenen Organismen 
regelmäßig durch neu hinzukommen
de ersetzt. ·Diese weisen durch Erbän
derungen (Mutationen) neue Eigen
schaften auf, und im Verlaufe ihrer in
dividuellen Lebensgeschichte werden 
sie auf optimale, das heißt "bessere" 
Anpassung an die Umweltbedingun
gen hin getestet. Unsterblichkeit wür
de dieses System stören - es braucht 
Platz für Neues, Besseres. Dies ist ein 
Grundprinzip der Evolution. 

Der Tod ist mithin eine Grundvor
aussetzung für den reibungslosen und 
damit schnellen Ablauf der Fort- und 
Weiterentwicklung in Richtung im
mer besserer Anpassung an die herr
schenden Umweltbedingungen. 

Die Lebensdauer als vor
programmierte Systemeigenschaft 

Die Lebensbegrenzung durch Tod 
wird daher sinnvollerweise nicht al
lein dem nicht differenzierenden Zu-

fall (zum Beispiel Krankheit, Unfall 
und Beuteopfer) überlassen. Sie wird 
sogar ganz offensichtlich als Systemei
genschaft dem Organismus vom er
sten Augenblick seiner Entwicklung 
an mitgegeben. Die Lebensdauer und 
damit der Tod scheint also vom Be
ginn des Lebens an wie vorprogram
miert. Man nennt dies die Hypothese 
von der genetisch aktiv gelenkten Al
terung, die im Tod ihr Ziel findet. Die
se Theorie ist in der Wissenschaft rela
tiv unbestritten. Dabei muß nicht un
bedingt eine Alterung im Sinne von 
langsamem Funktionverlust und Ver
schleiß dem Tod vorausgehen. Viele 
Organismen sterben sogar auf dem 
Zenith ihrer physiologischen Lei
stungsfähigkeit: viele Pflanzenarten 
zum Beispiel nach der Blüte, viele In
sekten, Fische, Würmer und so weiter 
unmittelbar nach der Fortpflanzung. 
Hier zeigt sich der Programmcharak
ter des Todes besonders deutlich. 

Auch die seltene "Progeria", eine 
Erbkrankheit beim Menschen, die zu 
einer frühzeitigen Vergreisung führt, 
zeigt die genetische Grundlage des AI
terungsprozesses in aller Deutlichkeit. 

Unterstützt wird diese These zum 
Beispiel auch darin, daß alle Organis
men eine für sie im statistischen Mit
tel ganz charakteristische Lebensdau
er haben. Sie kann zwar zwischen 
den verschiedenen Arten erheblich 
schwanken, innerhalb einer Art ist sie 
allerdings relativ konstant. So hat sich 
zum Beispiel auch die Zeit, die ein 
Menschenleben im Mittel dauern 
kann, seit Jahrtausenden kaum verän
dert. Es erreichen zwar etwa durch 
Verbesserung der medizinischen Ver
sorgung und durch bessere Ernäh
rung in der Summe immer mehr Men
schen ein hohes Alter, die schon in 
der Bibel genannten achtzig Jahre 
sind aber für die meisten Menschen 

LEBENSALTER UND KÖRPERGEWICHT 

Abb. 2: Der mathemati
sche Zusammenhang 
zwischen Lebenalter 

und Körpermasse mit 
einigen EinzeIbeispie

len (grobe Anhaltswer-
te). Die angegebene 
Beziehung gilt prak

tisch für alle Organis
men. Innerhalb ver

schiedener systemati-
scher Einheiten ist al

lein der konstante Fak
tor etwas unterschied
lich, was zu einer leich-

ten Parallelverschie
bung der Kurve nach 

oben oder unten führt. 

Lebensalter A= konst. x M 0.25 

Körpergewicht M (log kg) 

Beispiele (in Jahren) 

Bakterium * 0,0003 
Einzeller * 0,005 

Käfer 0,5 
Maus 3-4 
Ratte 5-8 
Hund 

Kuh 

Elefant 

Wal 

14-25 
30-40 
60-70 

80-100 

* bis zur näChsten Teilung 



auch heute noch ungefähr die charak
teristische oberste Grenze (Abb. 1) . 
Frauen werden dabei bei uns im 
Durchschnitt 78,4 und Männer 71 ,8 
Jahre alt (Stand April 1990). Das 
heißt , daß selbst für die beiden Ge
schlechter ganz typische Grenzen ge
netisch fixiert sind. Dies gilt nicht nur 
für den Menschen in allen Kulturkrei
sen und für alle Rassen, sondern in 
der gleichen Weise , soweit bekannt, 
auch für Tiere. 

Die Tatsache, daß Organismen 
zwischen wenigen Tagen (Einzeller so
gar nur wenige Stunden) bis hin zu 
mehreren tausend Jahren, zum Bei
spiel Mammutbäume, alt werden kön
nen, spricht zusätzlich gegen eine ein
fache Abnutzungs- und Verschleiß
theorie. 

Wie tickt die biologische Uhr? 

Wenn die Lebensdauer also eine 
genetisch fixierte Eigenschaft dar
stellt , muß daraus logischerweise eine 
innere Uhr gefordert werden, die in ir
gen deiner Weise den Ablauf des Alte
rungsvorganges mißt und kontrol
liert , und die den Tod als letzten 
Schritt eines festgeschriebenen Diffe
renzierungsprogrammes letztendlich 

BIOLOGISCHE UHR 

Entwickl u ngsphase 
Zeiteinheiten 

physikalisch physiologisch 
(d, y) (KJ/g) 

9-90d 2 + 0.8 

Bereich 

10 bzw. 2.3 

Embryogenese 

~. " "" '" 
~ 
~ 20-300d 15 bzw. 2.0 20-40 

Ontogenese 

6-120 Y 2400-4300 20 bzw. 1.8 A,:" ~ I.f . " 

. ___ ,,'t ~~. 

Adultstadium -

Tab. 1: Vergleich der Dauer der verschiedenen Lebensphasen bei Vögeln in physikalischen und phy
siologischen Zeiteinheiten. Unter "Bereich" wird der maximale Streubereich der beiden ZähIeinhei
ten angegeben. Deutlich ist zu erkennen, daß die physiologische Zeit im Gegensatz zur physikali
schen Zeit tür alle Stadien in einem sehr engen Bereich liegt. d = Tage, y = Jahre, KJ = Kilojoule, g = 
Gramm. Aus Prinzinger (1990). 

bestimmt. In welcher Weise dieser 
letzte Schritt (der natürlich aus einer 
langen Folge von verschiedenen Ab
läufen bestehen kann) durchgeführt 
wird, soll bei vorliegender Betrach
tung nicht weiter analysiert werden. 
Hier interessiert zunächst allein Sitz 
und Funktion des "Zählwerkes" für 
die Zeit des Lebensalters und die Fra-

ge, in welcher Einheit, in welchem 
Takt diese Uhr" tickt" . 

Dazu gibt es eine große Zahl von 
Theorien zur Kontrolle beziehungs
weise über die Gründe des Alterungs
prozesses. Einige wichtige sollen kurz 
vorgestellt werden: 
~ Die "Mutationstheorie" geht da

von aus, daß sich die Erbanlagen 
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(die Gesamtheit der Chromoso
men) von Organismen spontan 
und durch äußere Faktoren so 
stark verändern - ohne repariert 
zu werden , was möglich wäre , daß 
das Lebewesen durch eine Art che
mischen Verschleiß altert. Eine 
große Zahl von Versuchen, vor al
lem die Erzeugung von künstli
chen Chromosomenveränderun
gen durch radioaktive Strahlung, 
zeigte, daß diese Theorie allein 
nicht haltbar ist. Selbst extrem 
hohe Mutationsraten haben nur ei
nen geringen Einfluß auf die Le
bensdauer. 

~ ______ S_T_O_FF_W __ E_C_H_SE_L __ U_N_D_~_Ö_R_P_E_R_G_E_W_I_C_HT _______ J 
-konsl x M-Q25 Beispiele (in J/9 'h) 

.c Kolibri 200 
~ , Meise 80 

~ Fink 66 
CI) Maus 34 

'I Ratte 20 
.c 

Hund 7,2 
Abb. 3: Die mathemati- I Kuh 2,4 sche Korrelation von =s Stoffwechsel und - Elefant 1,4 

Körpermasse mit 
CI) 

*0,3 Wal 
einigen EinzeIbei-

spielen. Nähere Erläu-~ Die "Verschleiß- und Abnutzungs
theorie" wurde schon weiter oben 
als wenig überzeugend dargestellt. 
Sie hätte wie die übrigen Theorien 
große Schwierigkeiten, die sehr un
terschiedlichen Altersspannen 
sinnvoll zu erklären. 

terung siehe Text. Körpergewicht M (log kg) * berechneter ca-Wert 

~ Die "Theorie von der artspezifisch 
begrenzten Teilungsfähigkeit von 
Zellen" geht von der Beobachtung 
aus , daß sich normale Zellen in Ge
webekulturen nur eine definierte 
Anzahl mal teilen und dann abster
ben. Da diese Ergebnisse jedoch 
nur auf Zellbasis erreicht werden , 
sind sie für vielzellige , komplizier
te Organismen weniger als generel
le Grundlage des Alterungsvorgan
ges geeignet. 

~ Daneben gibt es eine große An
zahl weiterer Theorien (Auftreten 
von Radikalen im Körper , Immun
verlust usw.). Eine aktuelle Zu
sammenfassung geben zum Bei
spiel Goldstein , Gallo & Reichel 
(1989). 

Es ist bei diesen Theorien Immer 
schwierig zu unterscheiden, inwieweit 
es sich bei dem vorgestellten Phäno
men tatsächlich um die Uhr , oder ei
nes der ihr nachgeschalteten Mecha
nismen zur " Auslösung des Todes" 
handelt. Letztere können natürlich je 
nach Organismus außerordentlich un-

EMBRYONALSTOFFWECHSEL 
bei Vögeln 

o 10 20 30 40 50 60 70 

-=-=Flächen 

80 90 

Bebrütungszeit (Tage) 

Abb. 4: Schematische Darstellung des Energie
stoffwechsels bei der Embryonal-Entwicklung 
von Vögeln. Von links nach rechts: Zaunkönig, 
Höckerschwan, Albatros. Obwohl sich die physika-
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lische Dauer der Embryogenese sehr wesentlich 
unterscheidet, ist die insgesamt umgesetzte Ener
giemenge bei allen drei Vogelembryonen bis zum 
Schlüpfen praktisch identisch. 

terschiedlich sein , während das "Z ähl
werk" an sich eine für alle Lebewesen 
relativ einheitliche Struktur und Funk
tion haben sollte. 

Lebensspannen im Vergleich 

Eine in der Alterungsforschung 
(Gerontologie) bisher wenig beachte
te Theorie ist die "Theorie der maxi
malen Lebensrate" , die vom deut
schen Physiologen Rubner schon 
1908 begründet wurde. Sie möchte ich 
im folgenden an einigen Phänomenen 
vorstellen , die wir an unserem Inst itut 
experimentell herausgefunden bezie
hungsweise bestätigt haben. Sie sind 
einfach zu verstehen und vor allem 
für alle Organismen offensichtlich gül
tig: 

Das gesamte Leben der meisten 
höheren Organismen läßt sich in drei 
klar begrenzte Abschnitte einteilen: 
Die Embryonalentwicklung (Embryo
genese) , die Jugendentwicklung (On
togenese) und das Stadium als Er
wachsener (Adultphase). Am Bei
spiel von Vögeln haben wir diese Pha
sen stoffwechselphysiologisch näher 
untersucht. Jede dieser Phasen läßt 
sich auch mit diskreten Lebensspan
nen definieren , die wiederum je nach 
Art (interspezifisch ) sehr stark variie
ren. In unserem Zeitsystem nehmen 
wir als Meßgröße dabei die bekan n
ten physikalischen Größen Tage, Mo
nate und Jahre . Die Embryogenese 
dauert danach bei Vögeln zwischen 9 
bis 94 Tc;lgen, die Ontogenese zwi
schen 20 bis 300 Tagen und das Adult
stadi um von wenigen Jahren (Zaunkö
nig) bis hinauf zu 80 bis 100 Jahren 
(Greifvögel , Papageien). Die physika
lischen Lebensspannen variieren also 
bei den einzelnen Gruppen ganz be
trächtlich (Tab. 1) . Ihre Dauer - für 



alle Entwicklungsphasen - ist dabei 
kla r massenabhängig, wobei gilt, daß 
ein Organismus umso länger lebt, je 
größer die Masse seines Körpers (M) 
ist (A bb. 2, 6). Die (vereinfachte) ma
thematische Korrelation dazu lautet: 

Lebensalter A = a x Masse M+0.25 (1) 

(a ist dabei eine Konstante; dasselbe 
gilt fü r bund c in den folgenden Glei
chungen (2) und (3); Beipiele für ihre 
konkreten Zahlenwerte finden sich in 
den Abbildungen). Abb. 5: Die obere Ab

bildung zeigt, wie sich 
der Gesamtumsatz der 
Ontogenese ermitteln 
läßt. Aus der Entwick
lungszeit Tg (Zeitraum 
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Entwicklungszeit Tg (d) 

a- 3,9 
b-5,6 
c - 20-40 KJ/g 

i 
10 20 50 100 200 500 1000 

Ontogenese-Masse Weg) 

JUGENDENTWICKLUNG und UMSATZ 

Mißt der Organismus seine Le
bensdauer aber überhaupt in Tagen 
oder Jahren , also in physikalischen 
Einheiten? Die Antwort darauf ist 
meines Erachtens ein klares "Nein" . 

des Wachstums von 
10 bis 90 Prozent der 
endgültigen Körper-

Rotkehlchen 
( altricial ) 

Taube 
( semialtricial) 

Höckerschwan 
( präcocial ) 

Energieverbrauch als 
Maßtakt des Lebens? 

Untersucht man den Energieum
satz pro Körpermasseneinheit bei ein
zelnen Lebewesen , die sogenannte 
Stoffwechselrate , stellt man fest , daß 
dieser Wert, wie das Lebensalter , be
zogen auf die Körpermasse , einer 
ganz festen mathematischen Bezie
hung gehorcht . Diese Korrelation 
fol gt wiederum wie Gleichung (1) ei
ner exponentiellen Gleichung und ist 
ebenfalls für alle Arten und für alle 
Entwicklungsphasen im Prinzip iden
tisch (Abb. 3): 

Stoffwechsel S = b x Masse M-0,25 (2) 

Im Vergleich zum Lebensalter ist 
die Beziehung allerdings "umge
kehrt" : Je größer ein Organismus ist , 
umso kleiner ist seine Stoffwechselra
te . D iese Beziehung gilt nun wieder
um nicht nur für Vögel , sondern für 
alle anderen Organismen (Pflanzen , 
Tiere, E inzeller) im statistischen Mit
tel innerhalb der systematischen Ein
heit in gleicher Weise. 

Berechnet man nun weiter , wie
viel Energie zum Beispiel ein Vogel in 
seinen einzelnen Lebensspannen sum
marisch verbraucht hat, kommt ,man 
zu ei nem sehr erstaunlichen Ergeb-

masse) und dem jewei
ligen Tagesumsatz Ma 
läßt sich der Gesamt
umsatz Mo nach der 

angegebenen Formel 
bestimmen. Unabhän

gig von der Entwick
lungsdauer und der 

Ontogenese-Masse ist 
dessen Wert eine Kon
stante. Die untere Ab-

bildung verdeutlicht 
dies vereinfacht an 

drei Vogelarten mit un
terschiedlichem Ent
wicklungsmodus und 

unterschiedlicher Ent
wicklungsdauer. Der 

Ontogenesestoffwech
sei liegt bei allen drei 

Arten zwischen 20 bis 
40 Kilojoule pro 

Gramm. 

40 

N 

~ 
CI) 

E 20 
::s 
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12 - 15 

nis: So unterschiedlich der physikali
sche Zeitrahmen auch ist , die ver
brauchte Energiemenge ist sowohl 
zwischen den einzelnen Arten als 
auch innerhalb der einzelnen Lebens
stadien praktisch identisch (Tab. 1). 
Anderst ausgedrückt verbraucht ein 
Zebrafink in seiner neuntägigen Em
bryogenese genausoviel Energie wie 
der Königsalbatros , dessen Embryo 
sich während 90 Tagen entwickelt. 
Und der Zaunkönig "verlebt" wäh
rend seiner vier Jahre dauernden 
Adultphase gen auso viel Energie wie 

Eine gute Adresse 
in Frankfurt 

D ENTALLABOR ZADEMACH GMBH 
Röderichstr.7-11 . 6000 FrankfurtlM. 90 

Telefon: 069/7830 87-89 

30-35 -120 

Ontogenese - Dauer (d ) 

der Graupapagei in 80 Lebensjahren. 
Physiologisch gesehen werden also 
alle gleich alt (Abb. 4 bis 6)! Dies er
gibt sich auch klar aus dem Produkt 
der Gleichungen (1) und (2) , das den 
Lebensumsatz angibt: 

L x A = a x b x M+0.25 X M-0.25 = c (3) 

C ist ein konstanter , also stets gleich
bleibender Wert. Physiologisch errei
chen wir also das gleiche Alter , wobei 
der Organismus eine konstante Ener
giemenge besitzt. 

ZClDemClCH 
Zahntechnik 

IHR LIZENZ-LABOR 
für 

CiCCR 
Glaskeramik 
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Diese Daten ließen sich über sehr 
große Versuchsmengen an weit über 
hundert verschiedenen Arten sehr gut 
absichern. Und wie bei der absoluten 
Stoffwechselrate gilt diese Beziehung 
wiederum nicht nur für Vögel, son
dern (im statistischen Mittel und in
nerhalb einer systematischen Einheit) 
offensichtlich in weiten Bereichen 
auch für andere Organismen - letzt
endlich auch für den Menschen. Viele 
Einzelbeispiele lassen sich dafür an
führen: 
~ Bei vielen Einzellern halbiert sich 

zum Beispiel die Lebensdauer 
(Zeit bis zur nächsten Teilung), 
wenn man sie durch erhöhte Tem
peraturen ihr.es Mediums zur Ver
dopplung ihres Stoffwechsels 
bringt. 

~ Besonders alt werden solche Tie
re, die sich energetisch "sparsam" 
verhalten. Die trägen Krokodile 
und Schildkröten (bis 250 Jahre) 
zählen zu den potentiellen Methu
salemen der Tiere. 

~ Papageien und Greifvögel hält 
man oft angekettet gefangen; sie 
können sich dadurch energetisch 
nicht "ausleben" und zeigen folg
lich hohe Lebensalter in Gefangen
schaft. 

BIOLOGISCHE UHR 

Welche Faktoren bürgen für ein langes Leben beim Menschen: 

* genetische Grundveranlagung 
* Geschlecht: Frau 
* großwüchsige, schwere Rassen 
* Konstitution: leptosomer (feingliedriger) Typ 
* Lebensbereich: gemäßigtes Klima, ruhige Kleinstadt oder Dorf 
* Lebensstatus: Verheiratet (natürlich glücklich) 
* Nichtraucher 
* finanzielle Absicherung, keine Sorgen 
* geistige, .keine schwere körperliche Arbeit 
* vernünftige (reduzierte ?) Ernährung 
* ausgeglicher Arbeitsrhythmus, kein Stress 
* geringer Alkoholgenuß (?; er hängt vermutlich ursächlich mit einer 

ruhigen, gelassenen Lebensweise zusammen) 

Tab. 2: Aus der statistischen Altersforschung. 

~ Bei den Weichtieren werden die 
hoch aktiven Tintenfische nur vier 
bis sechs Jahre alt. Gleichgroße 
träge Muscheln dagegen ohne 
Schwierigkeiten bis 20 bis 40 Jahre. 

~ Tiere, die in energie sparenden 
Winterschlaf oder Lethargie fallen 
können (zum Beispiel Fledermäu
se oder Igel) leben wesentlich län
ger als solche, die dauernd aktiv 
sind. Besonders deutlich läßt sich 
dies an Schwestergruppen zeigen. 
So unterscheiden sich Weißzahn-

und Rotzahnspitzmäuse durch den 
Besitz beziehungsweise das Feh
len eines Lethargiezustandes zur 
Energieeinsparung. Die lethargie
fähigen Weißzahnspitzmäuse wer
den wesentlich älter (vier bis sechs 
Jahre) als ihre praktisch gleich gro
ßen Verwandten mit den roten 
Zähnen (zwei bis drei Jahre), die 
diese Eigenschaft nicht besitzen 
(Abb. 7). 

~ Mäuse, die man durch sehr gerin
ge Nahrungszufuhr (Hungerdiät) 
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Abb. 7: Zwei Spitzmäuse mit unterschiedlicher 
Stoffwechselstrategie. Die Hausspitzmaus Cro
cidura russula, Familie der Weißzahnspitzmäu
se, (rechts) zeigt tagsüber in ihrer Ruhephase ei-

zu einer Senkung des Stoffwech
sels bringt, leben zum Teil doppelt 
so lange wie ihre satt gefütterten 
Artgenossen (Tab. 2). 

BIOLOGISCHE UHR 

nen Starrezustand (Lethargie, Torpor), in dem 
sie ihren Stoffwechsel und ihre Körpertempera
tur extrem absenkt und somit viel Energie spa
ren kann. Sie lebt etwa vier bis sechs Jahre. Ihr 

Aber auch Leistungssportler zeichnen 
sich nicht durch ein hohes Lebensal
ter aus. Sie verbrauchen wie die 
Schwerstarbeiter überdurchschnitt
lich viel von der ihnen genetisch zuge
standenen Stoffwechselsumme durch 
intensiven Energieverbrauch. Der 
Volksmund sagt: Ihr Lebenslicht 
brennt hell, dafür aber kurz. Ein Ker
zenbeispiel ist übrigens kein schlech
tes analoges Modell. Zwei Kerzen 
identischer Größe brennen je nach 

Vetter, die Waldspitzmaus Sorex araneus, Rot
zahnspitzmäuse, (links) verfügt nicht über diese 
Fähigkeit. Sie lebt nur zwischen zwei und drei 
Jahren. 

Brennstärke unterschiedlich lange. 
Ihre Gesamtenergieproduktion ist 
aber in jedem Falle gleich. Hier zeigt 
sich sehr schön die unterschiedliche 
"Zählweise" der biologischen Uhr im 
Vergleich zur physikalischen. 

Stoffwechsel als 
generelles Zählprinzip? 

Was ist nun das Besondere an der 
Theorie der maximalen Stoffwechsel-

Die Beispiele könnte man noch 
endlos weiterführen. Und so entpup
pen sich viele bisher als Ausnahmen 
angesehene hohe oder niedrige Le
bensspannen unter dem Stoffwechsel
aspekt als die bekannte Bestätigung 
der Regel. Auch beim Menschen gibt 
es für diese Theorie der maximalen 
Stoffwechselrate einige zum Teil ver
blüffende Beispiele. Oben wurde 
schon gezeigt, daß Frauen deutlich äl
ter (rund 10 Prozent) werden als Män
ner. Betrachtet man nun den Stoff
wechsel beider Geschlechter, stellt 
man fest, daß Männer einen um etwa 
den Betrag höheren Umsatz haben, 
um den ihre Lebensdauer verkürzt 
ist. Das heißt, daß sie energetisch ge
sehen "intensiver", aber dafür nicht 
soJange leben (Abb. 8). 

/o,j -lQ;e 
/09 -il//I·h 

ALTER, UMSATZ und MASSE 
Abb. 6: Die Abhängig

keit von Lebensalter, 
massespezifischen 

Energieumsatz und Le
bensumsatz von der 

Masse bei Vögeln (Ach-
sen logarithmisch auf
getragen: 0 = 1; 1 = 10; 

2 = 100; 3 = 1 000; 4 = 

10000; 5 = 100000). 
Es zeigt sich, daß der 
Lebensumsatz L von 

der Masse und der 
physikalischen Lebens

dauer unabhängig, 
das heißt eine Kon-

stante ist (grüne Kur-
ve). Die Zugehörigkeit 

4.5 20 

4.0 1.5 

3.5 1.0 

Besonders alt werden bei uns in 
der Regel Nonnen und Mönche, die 
in völliger Ruhe, ohne Streß und ohne 
große körperliche Aktivität in der Ab
geschiedenheit eines Klosters in Klau
sur leben. Geringe Lebensspannen 
zeigen dagegen Schwerstarbeiter. 

der Achsen zu den ein- 3.0 0.5 

zeinen Parametern ist 
durch die Farben ge

kennzeichnet. 
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Abb. 8: Oben: frauen werden in allen Kulturnatio
nen um etwa zehn Prozent älter als Männer. Ange
geben sind in der Abbildung die Verhältnisse aus 
der Sundesrepublik und Japan (81,8 beziehungs
weise 75,7 Jahre). Unten: Der Energieumsatz der 
Frauen liegt dagegen deutlich unter dem der Män
ner. In der Summe verbrauchen Männer und Frau
en aber in ihrem Leben' etwa gleich viel Energie. 
Seide Geschlechtseffekte gelten im übrigen auch 
für Tiere. 

rate (absolute metabolic scope)? Der 
Stoffwechsel ist neben der Fortpflan
zung und der Reizbarkeit die dritte 
grundlegende Systemeigenschaft, die 
alle Organismen, das heißt die Leben 
allgemein auszeichnet. Im Gegensatz 
zu den beiden anderen genannten Ei
genschaften ist er (hier im Sinne der 
Energiegewinnung) zudem für alle Le-

10 
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bewesen, die in Sauerstoff leben (ae
rob atmen) - und das sind viele Bakte
rien, Einzeller, Pflanzen, Tiere - prak
tisch identisch. Das bedeutet, daß alle 
aeroben Lebewesen die identischen 
Stoffwechselwege mit den identischen 
Stoffwechselsubstanzen und Stoff
wechselenzymen benutzen (Abb. 9). 

Es gibt also keine prinzipiellen Un
terschiede zwischen einem Einzeller 
uqd einem Menschen auf der einen 
Seite oder einem Vogel und einem 
Baum auf der anderen Seite. So ein ge
nerelles System würde sich also sehr 
gut als Zählwerk für die Lebensspan
ne eignen. Da alle Stoffwechselwege 
zudem Kreisprozesse darstellen, wäre 
es auch nicht übermäßig kompliziert, 
sich einen physiologischen Mechanis
mus dazu vorzustellen. Sie hier darzu
stellen, würde allerdings thematisch 
zu weit führen. Als weiteren positiven 
Aspekt dieser Theorie ist noch anzu
merken, daß sie experimentell sehr 
gut zugänglich ist. Dennoch, auch das 
muß noch einmal gesagt werden: Es 
handelt sich um eine Theorie! 

Kann man sein Leben 
aktiv verlängern? 

Geradezu zwingend ergibt sich aus 
den vorangegangenen Darlegungen 
nun natürlich die Frage, ob es mög
lich ist, seine individuelle Lebensdau
er zu verlängern. Schließen wir ein
mal Faktoren wie Krankheit, Unfälle 
und ähnliches aus der Betrachtung 
a~s, gibt es natürlich entsprechende 
Lebensregeln, die einen solchen Ef
fekt haben können. Und sie unter
scheiden sich nicht von schon lange be
kannten Regeln. Die tradierte Le
benserfahrung vieler Generationen 
hat schon längst vor der experimentel
len Wissenschaft intuitiv die richtigen 
Konsequenzen entdeckt. 

Aus dem Vorangegangenen folgt, 
daß sich ein schonender Umgang mit 
seinen Energiereserven lebensverlän
gernd auswirken sollte. Wie das je
doch in der Realität auszusehen hat, 
ist allerdings sehr vielfältig. "Sich auf 
die faule Haut legen" macht in unse-

rer Leistungsgesellschaft wohl nur für 
sehr wenige Personen Sinn bezie
hungsweise ist kaum für jemanden 
überhaupt möglich. Zudem gilt der 
Satz: "Wer rastet, der rostet." Aller
dings sind vielfältige energiespar,ende 
Verhaltensweisen lern- und trainier
bar. Die Vermeidung von Streß, der 
den Stoffwechsel auf Hochtouren lau
fen läßt, gehört zum Beispiel dazu. Ex
tremer Leistungssport mag zwar 
Kreislauf und Herz zu optimalen Lei
stungen führen, gesund oder gar le
bensverlängernd ist er jedoch ganz si
cher nicht (daher das in einigen Zeit
schriften groß aufgemachte "Sport ist 
Mord", ein Satz, der von Churchill 
stammt). 

Daß Gesundheit und langes Leben 
nicht unbedingt zusammengehören 
müssen, zeigt das Beispiel des älte
sten Menschen der Welt: Frau Terry 
White aus den USA hatte am 
21.11.89 ihren 115. Geburtstag - seit 

I ENERGI EGEWINNUNG DURCH ATMUN G 

NAHRUNGSSTOFFE 

Abb. 9: Schematische Darstellung der Energiege
winnung bei aeroben (sauerstoffbenötigenden) Or
ganismen. In drei Abschnitten werden die Nah
rungsstoffe mit SaUerstoff zu Wasser und Kohlen-

. dioxyd abgebaut, wobei Energie gewonnen wird 
(I = Glykolyse, 11 = Zitronensäurezyklus, 111 = At
mungskette). Im Prinzip verläuft diese Energiege
winnung bei allen aeroben Organismen identisch. 
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75 Jahren liegt sie im Krankenhaus. 
Sie ist ein unfreiwillig gutes Beispiel
wobei man Einzelfälle natürlich mit 
dem nötigen Abstand betrachten muß 
- für die Stoffwechseltheorie des AI
terns. Allerdings kann für manchen 
gestreßten Menschen ein entspannen
des Joggen (in Amerika "Wogging") 
nach der Arbeit sehr gesund sein. Die 
durch Dystress ins Blut abgegebenen 
Stresshormone , die den Stoffwechsel 
auf hohem Niveau halten und somit 
enorm Energie verbrauchen, werden 
dadurch nämlich abgebaut. Und das 
ist per Definition lebensverlängernd. 

Ausspannen senkt den Stoffwech
sel ebenso wie ausreichender Schlaf 
und ein insgesamt ausgeglichenes, ru
higes Wesen. Mit ein bißchen Selbst
beobachtung, kritischer Eigenkontrol
le und vor allem auch logischer Konse
quenz kann so jeder sein individuelles 
"Energiesparprogramm" finden und 
aufstellen. Jeder wird feststellen, daß 
es nicht nur lebensverlängernd, son
dern auch sehr gesund ist, danach zu 
leben. Und diesen letzteren Aspekt 
sollte man ja auch nicht außer Be
tracht lassen. Wenn eine Theorie das 
erreicht, hat sie schon einiges gelei
stet. . Iil 

BIOLOGISCHE UHR 

Professor Dr. Roland Prinzinger (42) ist 
1984 an die Universität Frankfurt berufen 
worden. Hier leitet er am Zoologischen In
stitut die Arbeitsgruppe "Stoffwechselphy
siologie" . Thematischer Schwerpunkt sei
ner Untersuchungen bilden Frage~tellun
gen zum Komplex "Thermoregulation und 
Energiehaushalt bei gleichwarmen Orga
nismen". Neben diesen Aspekten aus 
dem Bereich der Grundlagenforschung 
sind angewandte Themen, unter anderem 
aus dem Bereich der Okotoxikologie und 
des Arten- und Umweltschutzes, wichtige 
Arbeitsfelder. 
Professor Prinzinger hat in Tübingen Che
mie und Biologie studiert und ein Zusatz
studium für das Lehramt an Gymnasien ab
solviert. Er arbeitete zunächst als wissen
schaftlicher Assistent, habilitierte über 
Stoffwechselphysiologie bei Vögeln und 
war anschließend Hochschuldozent, be
vor er dann nach Frankfurt kam. Wichtige 
Buchveröffentlichungen sind: eine Mono-
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I n kulturkritischer Sicht ordnen sich 
die Comics in eine alltägliche Bil
derflut ein, welche die modernen 

Gesellschaften immer effektiver durch
dringe und die Sprach- und Schriftkul
tur zu verdrängen drohe. Die herrschen
de Auffassung , daß die Comics als ein 
genuines Bildmedium anzusehen seien , 
stützt sich auf das offenbar völlig von 
der visuellen Komponente bestimmte 
äußere Erscheinungsbild der Gattung. 
Die spontane Wahrnehmung konzen
triert sich unwillkürlich auf die Gestal
ten, Formen und Farben in den Bildkä
sten; demgegenüber erscheinen die Tex
te - auf den ersten Blick einzig wahr
nehmbare verbale Komponente - als ne
bensächlich, vielleicht gar irritierend 
und daher überflüssig. 

Zweifel an der selbstverständli
chen Rubrizierung der Comics unter 
die "Bildmedien " nährt indessen de
ren - ebenso selbstverständliche - Be
handlung als Lektüre. Wie verträgt 
sich, so ist zu fragen , die stillschwei
gende Übereinkunft über die Souverä
nität des Bildes mit der Tatsache, daß 
die Comics gelesen werden? 

Keine hinreichende Erklärung bie
tet der Hinweis auf die generellen er
zählenden Eigenschaften auch von 
Bildern. Das narrative Moment der 

COMICS 

von Bernd Dolle-Weinkauff 

Obgleich durch die elektronischen 
Medien scheinbar in den Hintergrund 

gedrängt, spielen die Comics im 
Kinder- und Jugendkulturangebot eine 

außerordentlich bedeutsame Rolle. 
Die Auflagen der bekanntesten 

Heftreihen erreichen Millionenhöhen; 
die Verbreitung der gezeichneten 

Bildgeschichten auf dem Buch- und 
Taschenbuchsektor nimmt stetig zu. 

Empirische Umfragen weisen die 
Comics als diejenigen unter den 

Druckschriften aus, die als einzige 
annähernd in ihrer Popularität mit 

Fernsehen, Film und Video 
konkurrieren können. Die anhaltende 
Akzeptanz durch das Kinderpublikum 

wie auch die wachsende Präsenz auf 
dem Literaturmarkt der Erwachsenen 

sichern den Comics auf lange Sicht 
das Interesse einer breiten 

Leserschaft. 

Comic-Bildfolgen unterliegt offen
.sichtlich verbindlicheren Strukturen 
als die informativ-erzählerischen An
gebote herkömmlicher Bilddarstellun
gen. Umgekehrt wird es kaum jeman
den in den Sinn kommen, etwa eine 
Altartafel deshalb als "Lektüre" anzu
sehen , weil diese Szenen biblischen 
Erzählguts gestaltet. Daß Comics ge
lesen werden , erscheint hingegen von 
vornherein plausibel. 

Vorbei am Wesen des Problems ge
hen auch solche Untersuchungsansät
ze, die in Anlehnung an semiotische 
Modelle die visuelle Komponente der 
Comics als "Text" zu isolieren suchen 

und gleichsam ein Lexikon sowie eine 
Grammatik des Bildes herausarbei
ten wollen. Selbst im Falle ausgespro
chen simpel produzierter Serienco
mics kommen auf diese Weise keine 
schlüssigen Lösungen zustande. Wie 
alle Versuche , das Phänomen Comic 
ausschließlich über das Bild zu begrei
fen, führt auch dieser nicht zu akzepta
blen Ergebnissen. 

Comics sind nicht nur Bilder 

Andere Perspektiven eröffnen 
sich , wenn die vordergründig un
scheinbare sprachliche Komponente 
miteinbezogen wird. Bei genauer Be
obachtung zeigen sich eine Reihe von 
Analogien zwischen Struktur und 
Funktionsweise von Sprache auf der 
einen und dem Wort-Bild-Text der 
Comics auf der anderen Seite; sie rei
chen hin bis zu verwandten Erschei
nungen von Schriftspracherwerb und 
der Ausbildung von Comic-Lesefertig
keit. So erscheint dem mit Comics 
nicht vertrauten Rezipienten - na
mentlich dem mit einschlägigen Aver
sionen belasteten Erwachsenen - die 
Wort-Bild-Geschichte als "Bildersa
lat" , wirres Neben- und Durcheinan
der von Bildkürzeln , unverständli-
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Familie Duck 
auf Nordpolfahrt 
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chen graphischen Signalen, Wort
und Satzfetzen. Der comicgewohnte 
gleichsam alphabetisierte - Leser da
gegen vermag ohne Mühe die unter
schiedlichen Zeichen als sinnträchti
gen Zusammenhang zu erfassen. 

Es ist also von einem Ordnungs
prinzip auszugehen, das die unter-

. schiedlichen Darstellungsmittel zu ei
nem Kommunikat zusammenführt. 
Als eine der wichtigsten Leistungen 
dieses als System von Regeln vorstell
baren Prinzips ist das Zusammenwir
ken der beiden unterschiedlichen Zei
chengruppen (Codes), der sprachli
chen und der bildlichen, anzusehen. 
Aufschlußreich für deren Funktions
weise ist ein kleines Experiment , in 
dessen Verlauf probeweise jeweils die 
eine Zeichengruppe eliminiert wird, 
um die Folgen zu studieren. Als Bei
spiel dient der Beginn der Geschichte 
"Familie Duck auf N ordpolfahrt", 
eine der verbreitetsten klassischen 
"Donald Duck"-Stories des amerika
nischen Autors Carl Barks, der die 
Entwicklung der Disney-Comics in be
sonderem Maße prägte. 

Donald Duck ohne Worte 

Die Einzelbilder (Panels) der er
sten Seite werden auseinanderge
schnitten und die Sprechblasentexte 
getilgt. Beim Versuch, die so reduzier
ten visuellen Bausteine zu einer sinn
vollen narrativen Sequenz zu formie
ren, ergeben sich mehrere Möglichkei
ten, die gleichermaßen plausibel er
scheinen. 
~ Abbildung 1: In Worte gefaßt, 

könnte diese Episode lauten: Vet
ter Gustav begegnet Donald, ver
sucht ihn festzuhalten, um ihm et
was nach seiner Ansicht Bedeuten
des zu zeigen. Donald möchte sich 
nicht mit ihm abgeben, wehrt sich, 
wird aber von Gustav überrum
pelt. Auf dem Bauch des niederge
rungenen Donald stehend, liest 
Gustav emphatisch aus einem 
Buch vor. Als er fertig ist, zieht er 
stolz seine Schleife gerade, doch 
Donald, unbeeindruckt von alle
dem und verärgert über die Begeg
nung, schiebt ihn zur Seite und 
geht weg. 

~ Abbildung 2: Völlig stringent ist 
aber auch diese Variante: Gustav 

Abb. 1: Ohne Worte gibt die Donald-Duck-Geschichte auch mit vertauschten Bildern einen Sinn. Nähere begegnet Donald, ringt ihn ohne 
Erläuterungen im Text. Umschweife nieder und liest, auf 
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DonaIds Bauch stehend, mit emp
hatischer Gebärde aus einem 
Buch vor. Als er fertig ist, zieht er 
stolz seine Schleife gerade , doch 



Donald, unbeeindruckt von alle
dem, schiebt ihn ärgerlich zur Sei
te lind will davongehen. Doch Gu
stav hält ihn mit Gewalt zurück, 
um dem Widerstrebenden den Ti
tel des Buchs, aus dem er vorgele
sen hat, zu zeigen. 

~ Abbildung 3: Schließlich ist noch 
folgende Kombination möglich: 
Gustav begegnet Donald und 
spricht ihn, stolz seine Schleife ge
radeziehend, an. Donald aber ist 
unbeeindruckt, schiebt ihn ärger
lich beiseite und möchte davonge
hen. Doch Gustav gibt ihn nicht 
frei, hält ihn gewaltsam zurück, 
um ihm einen Buchtitel zu zeigen. 
Den nach wie vor Widerstreben
den ringt er nieder und liest mit 
emphatischer Gebärde, auf dem 
Bauch des am Boden liegenden 
Donald stehend, aus dem Buch 
vor. 

Das heimliche Regiment 
des geschriebenen Wortes 

Der Versuch wird nun in der Wei
se neu angeordnet, daß innerhalb der 
gleichen Geschichte die Abbildungen 
entfernt werden und lediglich die 
Sprechblasen mit den darin enthalte
nen Texten verbleiben (Abb. 4). Im 
Gegensatz zum Kombinationsversuch 
der Abbildungen ergibt sich nun ledig
lich eine einzige logisch vertretbare 
Variante. -

Es zeigt sich, daß die Dialoge, 
selbst ohne daß die Sprecher, ihre Ge
bärdensprache und Mimik zu sehen 
sind, so eindeutige Verweisbeziehun
gen von Panel zu Panel hervorbrin
gen, daß alternative Zuordnungen 
auszuschließen sind. Kontrollversu
che mit weiteren Beispielen von Co
mic-Geschichten zeigen, daß es tat
sächlich in der Regel die sprachlichen 
Elemente sind, welche die Bedeu
tungsstrukturen festlegen. Wenn
gleich auch die Bildelemente in gewis
sem Ausmaß zwingende Verweisbe
ziehungen hervorbringen können, 
wie zum Beispiel an jenen Stellen, an 
denen in der Bildfolge vorüberge
hend auf sprachliche Mitteilungen ver
zichtet wird, so sind sie ihrem Wesen 
und ihrer Funktion im Comic nach 
doch mehrdeutiger und von daher auf 
das Komplementärsystem Schrifttext 

COMICS 

© les Editions Albert Rene Paris 

Familie Duck 
auf Nordpolfahrt 

angewiesen. Abb. 2: Auch diese wortlose Version gibt einen Sinn. 

Daß sich hier der Schrifttext als 
das primäre Ordnungsprinzip erweist, 
kollidiert mit dem verbreiteten Ver
ständnis des Comics als eines "Bildme
diums ". Es erscheint von dieser Vor-
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COMICS 

Abb. 3: Die dritte Variante ist ohne Worte ebenfalls logisch. Abb. 4: Sobald die Einzelbilder mit einem Sprechblasen-Text versehen sind, 
ist nur eine einzige sinnvolle Anordnung der Bilder möglich. 

stellung her befremdend, daß das auf 
den ersten Blick so einprägsame, sug
gestive Bild im Hinblick auf die erzäh
lerische Sinnstiftung von dem schein
bar so unscheinbaren Text dominiert 
wird. 

Auch Bilder werden gelesen 

Die Hypothese vom heimlichen 
Regiment des geschriebenen Worts in
nerhalb dieser Spielart der Bildge-

schichte wird durch ein weiteres, 
strukturierendes Moment erhärtet. 
Wenn in den bisherigen Darlegungen 
die verbalen Verweisketten der Co
mic-Erzählung unter inhaltlichen Ge
sichtspunkten entwickelt wurden, so 
ist darüber nicht zu vergessen, daß die 
Anordnung der Einzelbilder und Bild
folgen ohnehin den Konventionen 
der Lektüre von Schriftsprache folgt. 
Dieses völlig verinnerlichte Wahrneh
mungs- und Entschlüsselungsverhal-

FORSCHUNG BEI IHNEN, 
DIE HILFSMITTEL BEI UNS: 

BÜCHER VERMITIELN WISSEN 

ten tritt mit aller Deutlichkeit ins Be
wußtsein, wenn es mit im Hinblick auf 
das Gesetz der Leserichtung unkor
rekten oder einem nach anderen Re
geln funktionierenden (Schrift -)Zei
ehen system konfrontiert wird. 

So erwecken auch Comics, die sich 
an den Standards nichteuropäischer 
Kultursprachen orientieren, einen au
ßerordentlich verwirrenden Eindruck 
(Abb. 5). Die Lektüre eines japani
schen "Manga" etwa beginnt, soll die 

UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG 
BLAZEK & BERGMANN 
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Geschichte im beabsichtigten Sinn 
verstanden werden, nicht auf der "er
sten", sondern - gemäß unserer, von 
der lateinischen Schrift regulierten 
Optik - auf der "letzten" Seite. Wei
terhin sind die Sequenzen der so 
gleichsam "von rückwärts" zu lesen
den fernöstlichen Comics in Zeilen an
geordnet, die "spiegelverkehrt" , das 
heißt von rechts nach links verlaufen. 

Mit Recht darf unter diesen Vor
aussetzungen die Aneignung von Co
mics gleich welcher Herkunft als Lek
türe , die Wort-Bild-Geschichte als Li
teratur - wenngleich besonderer Art, 
angesprochen werden. Hervorzuhe
ben ist dabei, daß Lektüre nicht bloß 
die Verknüpfung der einzelnen Ele
mente der Schrifttexte meint , son
dern wie Ulrich Krafft schon sehr ein
leuchtend dargelegt hat, auch weitge
hend die Aufnahme der Bildzeichen. 
Das Prinzip der Leserichtung gilt 
nicht lediglich für die Blasentexte, 
sondern reguliert die Anordnung be
ziehungsweise Erfassung zahlreicher 
bedeutungstragender Elemente wie 
auch die Zusammensetzung der Bild
folge aus Einzelbildern. 

Sprache und Bild 
können sich nicht wahllos 
gegenseitig ersetzen 

Wort und Bild im Comic besitzen 
darüberhinaus jeweils eigene Gel
tungsbereiche, deren Überschreitung 
oder Verletzung zu Verständnispro
blemen führt. Was sie unterscheidet, 
ist nicht allein durch die jeweilige Zei
chenform, deren spezifische Leistung 
und Funktion bedingt. Von wesentli
cher Bedeutung ist vielmehr auch die 
Lokalisierung innerhalb des Bildkom
plexes. Es ist eine Bedingung des lei
stungsadäquaten Einsatzes der visuel
len wie der verbalen Zeichen, daß 

COMICS 

Abb. 5: Die Leserich
tung im japanischen 

Comic. ~~.~~~~~~~~ __ ~~~ __ ~L-~~~~~~~~~~ 

sich ihre erzählerische Wirkung aus
schließlich an den ihnen jeweils zuge
wiesenen Orten zu entfalten vermag. 
Werden die dafür geltenden konven
tionalisierten Regeln - darum handelt 
es sich offensichtlich - verletzt, so ent
stehen Bedeutungsdefizite mit mehr 
oder minder gravierenden Konse
quenzen; der Sinn der betreffenden 
Elemente oder Sequenzen ist nur 
mühsam oder gar nicht mehr er
schließbar . 

Dies läßt sich demonstrieren mit
tels einiger Manipulationen an einem 
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Abb. 7: Die Regelverlet
zung zur Erzielung hu

moristischer Effekte: 
"Mixed Code" in 

Asterix. 

Einzelbild aus einer bekannten Serie 
der fünfziger Jahre in Deutschland , 
"Akim" , die durch beliebige andere 
Beispiele ersetzt werden könnte 
(Abb. 6): Das erste Panel zeigt das 
vollständige Originalbild , innerhalb 
dessen lediglich die Bereiche der visu
ellen und der verbalen Regulative 
durch Hervorhebungen kenntlich ge
macht wurden. Im zweiten Bildbei
spiel wurde dagegen versucht, inner
halb der Enklave des Schrifttexts eini
ge Schrift- durch Bildzeichen zu erset
zen. Während das in den Blockkom-

Apfelsaft vom Possmann, natürlich. i 
Nur reife und gesunde Landäpfel sind die 
Basis für unseren köstlichen Apfelsaft. 
Natürlich enthält er kein Gramm Zucker
zusatz, aber 100% Fruchtgehalt. 
Apfelsaft vom Possmann ... 

... das Beste, was ein Apfel werden kann! 
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mentar anstelle des Substantivs im 
Plural (Stunden) eingesetzte Ziffer
blatt immerhin noch als möglicherwei
se verständliche , wenn auch nicht ein
deutige Übersetzung akzeptiert wer
den könnte , so stiftet das statt "Pa
last" in die linke Sprechblase montier
te Bildzeichen reine Verwirrung. Es 
scheint, wie gelungen auch immer das 
einzelne Bildsurrogat in der Enklave 
der Sprache ausfiele, daß die wahllose 
Aussetzung der Souveränität der ver-

COMICS 

Abb. 6: Bilder und Wor
te lassen sich nicht be
liebig gegenseitig er
setzen: In der mittle
ren Abbildung wurde 
der Begriff Stunden 
und Palast durch 
Zeichnungen ausge
tauscht. Unten ist die 
Gestalt des Helden nur 
durch seinen Namen 
"Akim" gekenn
zeichnet. 

baIen Zeichen in ihrem eigenen Be
reich zu inhaltlicher Konfusion führt. 

Dieser Befund bestätigt sich mit 
Hilfe der Gegenprobe. Wird hier zum 
Beispiel eine Figur wie in unserem 
Fall der Held Akim, ein Gegenstand 
oder anderer Bestandteil der bildli
chen Interieurs durch Schriftzeichen 
zu substituieren versucht , so beein
trächtigt dieser Eingriff das Funktio
nieren des Gesamtsystems als Kom
munikat und zerstört es tendenziell. 

Als Regel für das Zusammenwir
ken von Sprach- und Bildzeichen läßt 
sich aus diesem Beispiel ableiten , daß 
diese zwar generell kompatibel sind, 
sich jedoch nicht in ihrem jeweils 
streng umrissenen Geltungsbereich 
wahllos gegenseitig ersetzen lassen. 
So hat der Autor einer · Geschichte 
zwar im Prozeß der Planung , das 
heißt bei der Ausarbeitung der Idee, 
der Szenenfolge , Rollenbesetzung 
und ähnliches die Wahl, ob er einen 
bestimmten Erzählgegenstand mit 
sprachlichen oder bildlichen Mitteln 
gestaltet wissen möchte. Für die Gel
tungsbereiche der visuellen oder der 
verbalen Zeichen im Einzelbild wie 
im Layout ist er jedoch gehalten, den 
entsprechenden Code einheitlich zu 
verwenden. 

Bilder in Sprechblasen 

Die Regel der strikten Trennung 
der Bereiche wird scheinbar aufgeho
ben angesichts der Tatsache , daß es in 
bestimmten Fällen üblich ist, etwa in
nerhalb der Sprechblasen bildliche 
Darstellungen zu benutzen. Ein Bei
spiel dafür gibt die Szene aus "Aste
rix" in Abbildung 7: Statt eines vulgä
ren Ausdrucks setzt der Autor in der 
Sprechblase des zweiten Panels gra
phische Zeichen in den ansonsten voll
ständigen Satz ein. Es handelt sich 
hierbei um eine Form der Regelverlet
zung, die ihrerseits wieder konventio
nalisiert und stets auf komische Wir
kung angelegt ist. Im vorliegenden 
Fall dient es der komischen Verkeh
rung des Goethe-Zitats (Faust) im er
sten Einzelbild. 

Die Wirksamkeit dieses Verfah
rens ist auf den Fall der Ausnahme be
schränkt; innerhalb des Texts darf es 
nur punktuell auftreten , ist an be
stimmte kontextuelle Voraussetzun
gen gebunden und muß in der Art sei-
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ner Ausführung selbst wieder bekann
ten Formen genügen. So sind bei
spielsweise im Fall des Einblendens 
von Bildzeichen in die Sprechblase le
diglich Substantive austauschbar. 

So setzen Erscheinungen wie die 
im vorliegenden Beispiel gegebene 
durchaus nicht das sprachlich-bildli
ehe Komplementärsystem außer 
Kraft , sondern präsentieren eine ih
rerseits streng geregelte Spielform. 
Es ist allerdings nicht zu verkennen, 
daß hier eine Zeichengruppe hervor
tritt , die ihrer' Funktion und · ihrem 
Charakter nach eine besondere Stel
lung einnimmt. Es erscheint daher an
gemessen , die Bildmetaphern in der 
Sprechblase als ,Elemente zu begrei
fen , welche Merkmale beider Codes 
in sich vereinen: Im Hinblick darauf 
können sie als synästhetische Zei
chen , das heißt ein Verschmelzungs
produkt der visuell-verbalen Kompo
nenten bezeichnet werden. 

Die Bildmetaphern in den Sprech
blasen übersetzen häufig populäre Re
densarten in Bildkürzel (Abb. 8). Sie 
sind überwiegend über Sprachgren
zen hinaus verständlich und dürfen da
her , wie auch einige andere akzentuie
rende Zeichen im Comic wie zum Bei
spiel Bewegungslinien, "Tröpfchen", 

COMICS 

Sternchen und so weiter, als Pikto
gramme gedeutet werden. Sie können 
allerdings auch diffiziler , absichtsvoll 
verfremdend , das heißt als Mittel in
tellektuellen Spiels mit den Gattungs
konventionen angelegt sein, Da sie ko
mische Effekte erzeugen , sind sie sel
ten innerhalb der ausgesprochenen 
Abenteuer-Comics anzutreffen: sie 
würden deren Pathos allzuleicht ins 
Lächerliche ziehen. 

Dr. Bernd Dolle-Weinkauf (38) ist wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ju
gendbuchforschung der Johann Wolf
gang Goethe-Universität Frankfurt. Er stu
dierte Geschichte und Germanistik in Hei-

Wortbilder ahmen Geräusche nach 

Das entsprechende Phänomen im 
Geltungsbereich der visuellen Zei
chen sind die comictypischen Laut
oder Schallnachahmungen bei der Bil
dung von Wörtern, die Onomatopö
ien. Ein Beispiel dafür ist in Abbil
dung 9 zu sehen. Insbesondere die 
lautmalenden Letternfolgen erfahren 
zumeist eine ausgesprochen bildlich-

delberg und Frankfurt. Seine Promotion er
folgte 1983 über "Proletarische Märchen 
in der Kinder- und Jugendliteratur der Wei
marer Republik". Daneben arbeitete er 
mit an dem von Professor Klaus Doderer' 
herausgegebenen, vierbändigen "Lexikon 
der Kinder- und Jugendliteratur" und an 
der 19. Auflage der "Brockhaus Enzyklopä
die" für die Gebiete Märchen sowie Kin
der- und Jugendliteratur. 1983 bis 1988 be
treute Dolle-Weinkauff das von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft geförder
te Projekt "Comics für junge l:-eser in der 
Bundesrepublik seit 1945" am Frankfurter 
Institut für Jugendbuchforschun,g. Dort ist 
er seit Anfang 1989 als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Geschäftsführung tätig. 
Zur diesjährigen Buchmesse erscheint 
sein Buch "Comics - Geschich~e einer po
pulären Literaturform in Deutschland seit 
1945". 
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nachahmende Akzentuierung. Iin Be
reich der visuellen Regulative angesie
delt, formen sich die einzelnen Buch
staben - über ihren ohnehin lautnach
ahmenden Inhalt hinaus - zu rich
tungs- und lautstärkeanzeigenden 
Bändern. Diese "Wortbilder" im en
geren Sinn können in allen Genres an-

. getroffen werden, ihre jeweilige Aus
führung besitzt allerdings ein spezifi
sches Gattungskolorit; nicht selten ist 
hier auch die Handschrift eines be
stimmten Autors zu erkennen. 

Stellen diese Beobachtungen ein
mal mehr die Allgegenwart der verba
len Rede beziehungsweise ihrer Re
geln im Comic unter Beweis, muß den
noch abschließend, die Rolle der Bild
komponente hervorgehoben werden. 
Wenn die Comic-Erzählung der Spra
che als ordnendes und sinnstiftendes 

Seit 

COMICS 

Abb. 8: Hier werden 
Redensarten als Bild
metaphern dargestellt. 

Element · bedarf, so bedeutet dies 
auch, daß das Bild eine eigenständige 
Rolle in dem Maße zu spielen ver
mag , wie es sich von der puren Ver
doppelung der Textinformation ent
fernt. 

Das Zusammenspiel von Wort 
und Bild, das in Comics simplerer 

Abb. 9: Worte ahmen Geräusche nach! 

Machart auf ständige Verdoppelung 
von Information hinausläuft , kann 
sich erst in dem Maße ästhetischent
falten, wie es zu einem Prozeß wirk
lich komple~ntärer Wort-Bild-Rhe
torik kommt. Dabei kann die Strenge 
des Schriftprinzips in durchaus pro
duktiven Kontrast zu den sinnlichen 
Qualitäten des Bildes treten. Gerade 
aus dieser Spannung rührt wohl nicht 
zuletzt die besondere Attraktivität 
der Comics als Lektüre her. [iJ 
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Die Modernisierungsgeschichte 
der Bundesrepublik 

D ie Modernisierungsgeschich
te der Bundesrepublik kann 
am einfachsten aus den 

Grundentscheidungen der Jahre 1947 
bis etwa 1952 erklärt werden: aus der 
Errichtung der Basisinstitution der 
Konkurrenzdemokratie und der sozia
len Marktwirtschaft , die so dann die 
Wohlstandsgesellschaft durch den par
allelen Aufbau von Wohlfahrtsstaat 
und Massenkonsum aus sich entwik
kelt haben. Diese Grundentscheidun
gen sind einerseits wesentlich von au
ßen, von den westlichen Besatzungs
mächten in ihrer Abgrenzung gegen 
den Stalinismus, bestimmt worden. 
Zum anderen sind in sie die Lehren 
aus den Fehlern der Weimarer Repu
blik und die leidvollen Erfahrungen 
der Nazizeit eingegangen: Man ent
schied sich für den Förderalismus , für 
Einheitsgewerkschaften , für eine 
überkonfessionelle christliche Partei, 
für eine unabhängige Bundesbank 
und für ein souveränes Verfassungsge
richt. 

Gab es prinzipielle Alternativen 
für diese Grundentscheidungen und 
Basisinstitutionen? Am Anfang si
cher in vielen institutionellen Details 
und natürlich in der Wirtschaftsord
nung. Aber der Blick auf die entwik
kelten westlichen demokratischen Ge
sellschaften zeigt, daß sie sich - bei al-
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ler institutionellen Vielfalt - sämtlich 
innerhalb der Bandbreite von Konkur
renzdemokratien , Mar ktwirtschaften 
und Wohlstandsgesellschaften bewe
gen. Die wichtigsten Dimensionen 
der Variation sind das Ausmaß des po
litischen Zentralismus, der regiona
len Disparitäten, der ethnisch-religi
ös-regionalen Konflikte, der konkor
danzdemokratischen Elemente, der 
Klassenpolarisierung , insbesondere 
einer Unterschicht, sowie das Aus
maß des Wohlfahrtstaats und der so
zialen Bindungen der Marktwirt
schaft. Bezüglich Zentralismus und 
ethnisch-religiös-regionaler Konflikte 
sehe ich überhaupt keine Ansatzpunk
te für eine grundlegend andere Ent
wicklung der Bundesrepublik, in den 
anderen Dimensionen nur wenige. 
Sie hätten jedenfalls nicht zu einer 
"anderen Republik" geführt. 

Gab es keine großen sozialen und 
politischen Innovationen nach der 
Gründerzeit? Doch, natürlich gab es 
sie. In dem Schema (Abb. 1) bezeich
net die Entfaltung des Massenkon
sums und des Wohlfahrtstaats in einer 
Kurzformel die Dynamik der letzten 
vierzig Jahre und zugleich die Quellen 
gegenwärtiger Entwicklungsproble
me, und zwar weniger im Sinn von 
"Grenzen des Wachstums" als des 
"Wachstums bis an Grenzen" (nach 

Peter Flora). So hat sich zum Beispiel 
das Parteiensystem in mindestens drei 
Schüben verändert. Die Mitglieder
und Wählerstruktur der großen Partei
en hat sich, in der Folge der sozial
strukturellen Trends von Tertiarisie
rung und Bildungsexpansion, nachhal
tig gewandelt. Aber alle wesentlichen 
Innovationen, die nicht auf Massen
konsum und Wohlfahrtsstaat zurück
zuführen sind, kommen aus der inter
nationalen Umwelt, insbesondere aus 
den Konjunkturen und Krisen der 
Weltwirtschaft sowie aus der Integra
tion der Bundesrepublik in die 
NATO und der stufenweisen westeu
ropäischen Integration. 

Gab es keine ernsthafte Gefähr
dung der Modernisierung der Bundes
republik in den letzten vierzig Jahren? 
Doch, es gab sie. Modernisierung ist 
prinzipiell Konflikt und Kampf um die 
Durchsetzung von Neuerungen gegen 
herrschende Interessen, die Macht 
der Gewohnheit, Unsicherheit und 
Angst. Modernisierung ist kein harmo~ 

nischer Prozeß, sondern "schöpferi
sche Zerstörung" (im Sinne des Öko
nomen J oseph Schumpeter). Aber die 
schwierigsten Belastungen und Ge
fährdungen der Bundesrepublik erga
ben sich aus internationalen Krisen im 
Zusammenhang des Kalten Krieges: 
Korea, Suez, Ungarn, Kuba, Viet-



nam, Prag, Jom Kippur, und immer 
wieder Berlin. 

Demgegenüber waren die innenpo
litischen Krisen zweitrangig, und, so 
behaupte ich, niemals systemgefähr
dend: Da wären Spiegelaffäre, Sep
temberstreiks, Studentenbewegung, 
Ölpreisschocks und Terrorismus. 
Wenn man die Indikatoren früherer 
Zeiten und anderer -Länder heran
zieht, nämlich Massenauswanderung 
und Massenflucht, Putsch, Revolte 
und Bürgerkrieg, dann wird man die 
Größenordnung der Krisen in der 
Bundesrepublik realistisch einschät
zen. Niemals hat sich eine Bundesre
gierung in der Situation des Generals 
de Gaulle vom. Mai 1968 befunden, 
aber auch niemals in der Situation des 
Präsidenten Keimedy vom Oktober 
1962. Die in der linken Theorie der 
frühen siebziger Jahre postulierte "Le
gitimationskrise" des ' (bundesrepubli
kanischen) Spätkapitalismus läßt sich 
empirisch ebensowenig nachweisen 
wie die eher von konservativer Seite 
in den späten siebziger Jahren behaup
tete "U nregierbarkeit" oder "Regie
rungsüberlastung" . 

Allerdings kann man anhand der 
in beiden Kristentheorien angespro
chenen Phänomene auch sozialstruk
turell Problemkumulationen nach
zeichnen, die in einem plausiblen Zu
sammenhang mit den beiden Regie
rungswechseln von 1969 und 1982 ste
hen. Sowohl Ende der sechziger J ah
re wie Anfang der achtziger Jahre 
war ein langjähriges Wachstum der 
Realeinkommen in Stagnation bezie
hungsweise reale Einkommenseinbu
ßen übergegangen (Abb. 1). In bei
den Phasen verschafften sich die Be
troffenen der enormen Bildungsex
pansion Ausdruck: zuerst für Öff
nung und Liberalisierung, dann für 
Konsolidierung und Neuordnung. 
Ende der sechziger Jahre gab es ei
nen Problemstau in Richtung auf Li
beralisierung im Arbeits- und Privat
leben und in Richtung auf größere 
und unkonventionelle politische Be
teiligung. Anfang der achtziger,Jahre 
gab es einen Problemstau im staatli
chen Bereich, insbesondere der Ko
stendämpfung und Reduzierung der 
Staatsverschuldung. Die unkonven
tionelle politische Beteiligung institu
tionalisierte sich in einer neuen Par
tei der Grünen. So könnten wir einen 
vollen Zyklus (nach Albert Hirsch
man) des Strebens nach privatem 
Wohlstand, dann nach öffentlicher 
Beteiligung und dann wieder nach 
privaten Interessen konstruieren. 
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Die Modernisierungsgeschichte 
der Bundesrepublik ist eine Erfolgsge
schichte. Die von Dahrendorf in den 
sechziger Jahren genannten Grundbe
dingungen einer liberalen Demokra
tie haben sich verbessert, die von Lep
sius in den siebziger Jahren konstatier
te Homogenisierung der Sozialstruk
tur hat sich in Richtung auf neue Diffe
renzierungen und Pluralisierungen 
wieder etwas verringert. Die großen 
aktuellen Probleme und Gefahren 
der Bundesrepublik wurden auf supra
nationalen Ebenen gesehen: in der Be
drohung durch ökologische Zerstö
rung, im Risiko der Hochtechnologie 
und der atomaren Hochrüstung sowie 
im Aufruhrpotential des Nord-Süd
Gefälles. 

Diese Gefahren sind nicht vergan
gen. Aber seit dem 9. November 1989 
stellt sich - völlig unvorhergesehen -
das größte Problem der Bundesrepu
blik wieder auf der nationalen Ebene. 
Der Niedergang des Sozialismus und 
der Zusammenbruch des SED-Re
gimes könnte auch das Ende der Bun
desrepublik - in ihrer bisherigen Ge-
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stalt - bedeuten. Der Beitritt der Län
der der DDR stellt Probleme, die viel
leicht noch größer sind als es Kriegs
zerstörung und Vertreibung, Wieder
aufbau und Lastenausgleich, wirt
schaftlicher Strukturwandel und Bil
dungsexpansion, Ausländerzuwande
rung und Arbeitslosigkeit waren. An
dererseits zeigen die Problemlösun
gen, wessen eine moderne Gesell
schaft fähig ist. Der reale Wandel holt 
die Theorie des Wandels aus der Welt 
der Weltprobleme wieder zu den prak
tischen Tagesaufgaben zurück. Die 
modernen Institutionen der Konkur
renzdemokratie, sozialen Marktwirt
schaft und Wohlstandsgesellschaft ste
hen erneut vor dem doppelten Test 
der Übertragbarkeit und der weiteren 
Kapazitätssteigerung. Erneut sind 
Einbeziehung und Statusverbesse
rung für große Bevölkerungsgruppen, 
Umbau und Differenzierung von Insti
tutionen und Verhaltensweisen gefor
dert: dies kann man als die Aufgabe 
der weiteren Modernisierung der mo
dernen Gesellschaft der Bundes- rol 
republik begreifen. llaJ 

Professor Wolfgang Zapf (53) ist Vorsit
zender der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie. Von 1968 bis 1972 lehrte er an 
der Universität Frankfurt und von 1972 
bis 1987 an der Universität Mannheim als 
Professor für Soziologie. Seit etwa drei 
Jahren ist er Wissenschaftlicher Ge
schäftsführer des Wissenschaftszen
trums Berlin für Sozialforschung und Pro
fessor an der Freien Universität Berlin. Zu 
seinen Arbeitsgebieten gehören Elitefor
schung, Theorie des sozialen Wandels 
und der Modernisierung, Sozialberichter
stattung und soziale Indikatoren, sowie 
soziale Probleme moderner Gesellschaf
ten. Zu seinen Veröffentlichungen zählen 
unter anderem "Lebensqualität in der 
Bundesrepublik" (1984) und "Individuali
sierung und Sicherheit" (1987). 
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Ferdinand Tönnies, Präsident der Deutschen Ge
sellschaft für Soziologie von 1909 bis 1933; Auf
nahme um 1910. 

gentagen keinen Niederschlag fan
den. Der Soziologentag 1930 befaßte 
sich mit "Presse und öffentlicher Mei
nung", einem Thema, dem freilich ge
sellschaftliche Relevanz nicht abge
sprochen werden kann und das in Er
innerung an Vorschläge des 1920 ver
storbenen Max Weber gewählt wurde. 

Der ursprünglich für 1931 geplan
te Soziologentag wurde zunächst ver
schoben und · konnte schließlich nach 
Auflösung der Deutschen Gesell
schaft für Soziologie im N ationalsozia
lismus nicht mehr stattfinden. 1932 
fand ein Dozententreffen der Soziolo
gie in Frankfurt statt, daß sich mit der 
"Lehrgestalt der Soziologie" befaßte 
und von Karl Mannheim, dem Nach
folger Franz Oppenheimers auf dem 
Lehrstuhl für Soziologie an der Wirt
schafts- und Sozial wissenschaftlichen 

• Fakultät der Frankfurter Universität, 
maßgeblich beeinflußt wurde. 

Die Frankfurter Soziologen Franz 
Oppenheimer und Karl Mannheim 
(noch als Heidelberger Privatdozent) 
waren auf den Soziologen tagen von 
Wien und Zürich mit Hauptreferaten 
und Diskussionsbeiträgen vertreten. 
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Ebenso traten die Frankfurter Gott
fried Salomon und Norbert Elias - spä
ter Assistent von Karl Mannheim -
auf Soziologentagen hervor. Der Kri
tischen Theorie zuzurechnende Sozio
logen waren auf den Soziologentagen 
der Weimarer Republik nicht vertre
ten, wohl aber andere in der marxisti
schen Tradition stehende Redner. 
Der spätere Direktor des 1924 gegrün
deten Instituts für Sozialforschung 
earl Grünberg, Anhänger der austro
marxistischen Schule, nahm als Wie
ner Ordinarius am dritten Soziologen
tag in Jena teil. 

Im Nationalsozialismus gab es kei
ne Soziologentage, die Gesellschaft 
für Soziologie wurde 1933, nachdem 
Hans Freyer die alleinige Leitung 
übernommen hatte, aufgelöst. Die 
Frankfurter Soziologen Franz Oppen
heimer und Karl Mannheim mußten, 
wie auch die Mitglieder des Instituts 
für Sozialforschung, emigrieren. Die 
Nationalsozialisten machten keinen 
Unterschied zwischen den verschiede
nen Frankfurter Soziologien an der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli
chen Fakultät einerseits und der Philo
sophischen Fakultät und dem Institut 
für Sozialforschung andererseits. Max 
Horkheimer und Theodor W. Ador
no gingen in die USA. Karl Mann
heim gelang es an der "London 
School of Economics and Political 
Science" Fuß zu fassen, Franz Oppen
heimer erlitt das härteste Schicksal; er 
starb 1943 notleidend in der Emigra
tion in den Vereinigten Staaten [2]. 

Der Extraordinarius für Soziologie 
und Sozialpolitik Heinz Marr verblieb 
während des Dritten Reiches an der 
Frankfurter Universität. 

1946: Soziologische 
Gegenwartsdiagnose 

Sehr schnell, eineinhalb Jahre 
nach Kriegsende, fand vom 19. bis 21. 
September 1946 wieder ein Soziolo
gentag in Frankfurt statt. Organisiert 
wurde er von Heinz Sauermann, der 
später als Frankfurter Wirtschaftswis
senschaftler bekannt wurde, aber der 
Herkunft nach Soziologe war. Die 
Zahl der Tagungsteilnehmer war ge
ring, viele Soziologen waren noch 
nicht aus dem Exil zurückgekehrt. 
Daß zu diesem Zeitpunkt eine soziolo
gische Fachtagung stattfinden konn
te, ist nicht zuletzt dem amerikani
schen Universitätsoffizier Hartshorne 
zu verdanken. Sein Interesse rührte 
aus seinem Studium der Soziologie in 
den USA. Am Kongreß selbst konnte 
er nicht mehr teilnehmen: Er wurde 
von Wegelagerern erschlagen! 

Leopold von Wiese, der "Doyen 
der deutschen Soziologie in der Wei
marer Zeit", so Rolf Wiggershaus [3], 
hatte als siebzigjähriger den Vorsitz 
der Deutschen Gesellschaft für Sozio
logie übernommen (1946-1954). Ihm 
war wesentlich ihr Zustandekommen 
zu verdanken und dementsprechend 
groß war sein Einfluß innerhalb der so
ziologischen Profession. Er hielt den 
ersten Vortrag mit dem Titel "Die ge-

Manche Themen des 
Deutschen Soziologen-

i tages 1910 wirken heu
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te wie die Vorwegnah
me nationalsozialisti
scher Themen, zum 
Beispiel der Vortrag 
"Die Begriffe Rasse 
und Gesellschaft" von 
Alfred Plötz~ der die 
Soziologie für darwini
stische Konzepte zu 
vereinnahmen suchte. 
Trotz diesen - wohl 
nur vereinzelten - Zu
geständnissen an den 
Zeitgeist lösten die Na
tionalsozialisten 1933 
die Gesellschaft auf. 
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Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg hinter
ließen auch an der Universität - hier das Hauptge
bäude - tiefe Spuren. Dennoch konnte bereits im 
September 1946 eine Tagung der wieder gegrün
deten Deutschen Gesellschaft für Soziologie statt
finden. Dies war nicht zuletzt dem amerikani
schen Universitätsoffizier und ehemaligen Sozio
logie-Studenten Hartshorne zu verdanken. 

genwärtige Situation, soziologisch be
trachtet" . 

Darin kritisiert er jegliche "Is
men" als "Glaubenssätze, ... die völlig 
abhängig von den Residuen, den In
stinkten und Trieben sind". Gemeint 
ist damit vor allem auch der Marxis
mus, den er für überholt hält. Seine 
Utopie ist die eines "weltlichen Vati
kans", wo sich Praxis und Theorie der 
allgemeinen Administration wahr
nehmbar verbinden. Zum Faschismus 
äußert er sich folgendermaßen: "Und 
doch kam die Pest über die Menschen 
von außen, unvorbereitet als ein heim
tückischer Überfall. Das ist das Ge
heimnis, an das der Soziologe nicht 
rühren darf" [5]. Demgegenüber be
tont Heinz Maus in einem kritischen 
Diskussionsbeitrag die Bedeutung 
der Marxschen Theorie, deren Dog
matisierung zwar abzulehnen sei, auf 
die jedoch als ökonomische Analyse 
moderner Gesellschaften nicht ver
zichtet werden könne. Er weist auch 
auf die Vernachlässigung des Faschis
mus in der offiziellen Soziologie hin 
und empfiehlt auf Vorschlag Horkhei
mers (der nicht anwesend war) eine 
"Soziologie des Terrors". 

Obwohl von Wiese in Rechtferti
gung seiner Position auf Begriffe sei
ner Beziehungslehre verwies (Unifor
mierung, Ausbeutung etc.) und fest-
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stellte, "das ist eigentlich ausgespro
chene Kritik des Faschismus", blieb 
doch der Eindruck einer substantiel
len Mangelhaftigkeit dieser Faschis
mus-Analyse. 

Die übrigen der insgesamt sechs 
Vorträge auf dem Soziologentag von 
1946 deckten ein breites Spektrum 
ab, von der "Gesellungslehre" Graf 
Solms über "Naturrecht und Völker
recht" bis zur "Soziologie der deut
sehen Gewerkschaften". Das erste 
englischsprachige Referat auf einem 
Soziologentag wurde von Dilley gehal
ten und betraf "Economic Policy and 
the Monopoly Problem". 

An den Frankfurter Soziologentag 
von 1946 schlossen mit zweijährigen 
Abständen weitere Soziologentage 
an, unter Leopold von Wieses Vorsitz 
bis zum Jahr 1954. 1959 wurde auf 
dem Berliner Soziologentag das 50jäh
rige Jubiläum der Deutschen Gesell
schaft für Soziologie gefeiert. Auf 
dem Max-Weber-Soziologen tag 1964 
ahnte noch niemand die Wellen vor-

Leopold von Wiese, "der Doyen der deutschen So
ziologie in der Weimarer Zeit", war wie Theodor 
W. Adorno und Ferdinand Tönnies einst Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (1946 
bis 1954). 

aus, die die Studentenbewegung weni
ge Jahre später schlagen würde. Her
bert Marcuse, der spätere Mentor der 
Studentenbewegung, hielt sein Refe
rat über "Industrialismus und Kapita
lismus" noch ohne sichtbare Konse
quenzen. 

1968: Spätkapitalismus 
oder Industriegesellschaft? 

In einer gespannten Atmosphäre 
gesellschaftspolitischer Konflikte -
die Notstandsgesetze waren kurze 
Zeit vorher im Bundestag verabschie
det worden - fand vom 8. bis 11. April 
der 16. Soziologentag in Frankfurt 
statt. Unter dem Thema "Industriege
sellschaft oder Spätkapitalismus?" 
wurde er vom neuen Vorsitzenden 
der Deutschen Gesellschaft für Sozio
logie, Ralf Dahrendorf, eröffnet; den 
Einleitungsvortrag hielt der scheiden
de Vorsitzende Theodor W. Adorno. 
In seinem Referat hob Adorno her
vor, daß es bei dem Thema des Kon
gresses nicht um einen Streit über ver
schiedene "Termini" gehen könne, 
vielmehr müsse diskutiert werden, 
"ob noch das kapitalistische System 
nach seinem wie immer auch modifi
zierten Modell herrsche oder ob die in
dustrielle Entwicklung den Begriff 
des Kapitalismus selbst" hinfällig ge
macht habe [5]. In seiner Gesell
schaftsanalyse bezog er dezidiert Posi
tion für die Marxsche Theorie. Dah
rendürf reagierte darauf überwiegend 
mit skeptischen Fragen, in denen sei
ne konflikttheoretische Position an
klang, aber vor allem Belege für mar
xistische Thesen gefordert wurden. 

Auf dem 16. Soziologen tag trug un
ter anderem die Autorengruppe Joa
chim Bergmann, Gerhard Brandt, 
Klaus Kröber, Ernst Theodor Mohl, 
Claus Offe ihre Thesep zur Verknüp
fung vertikaler und ho~izontaler Un
gleichheit vor. Erwin K. Scheuch be
faßte sich mit methodischen Proble
men gesamtgesellschaftlicher Analy
sen, Rainer M. Lepsius betrachtete 
Demokratie in Deutschland als histo
risch-soziologisches Problem und Ni-
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klas Luhmann referierte über moder
ne Systemtheorien als Form gesamtge
sellschaftlicher Analyse. 

Am 28. Mai 1968 besetzten Studen
ten das Hauptgebäude der Frankfur
ter Universität. Einer ihrer Köpfe war 
der später bei einem Autounfall ums 
Leben gekommene Hans-Jürgen 
Krahl, einer der wichtigsten Theoreti
ker des Sozialistischen Deutschen Stu
dentenbundes (SDS) und Doktorand 
bei Adorno. Die Studenten wollten 
das Modell einer "Politischen Univer
sität" in die Praxis umsetzen [3], ein 
Versuch, der durch die Räumung des 
Gebäudes jäh beendet wurde. Die So
ziologen schienen von der Studenten
revolte überrascht worden zu sein. Sie 
hatten sie weder vorausgesehen, noch 
äußerten sie - mit wenigen Ausnah
men - differenzierte Einschätzungen 
oder gar Verständnis. 

Die Studentenrevolte machte mit 
ihrer entschiedenen Kritik nicht Halt 
vor dem Soziologentag und der Kriti
schen Theorie. Die Deutsche Gesell
schaft für Soziologie zog angesichts 
der Vehemenz der Kontroversen den 
Rückzug vor. "Irritiert durch die Poli
tisierung der Soziologie seitens der 
Studentenbewegung, irritiert aber 
auch durch das erstmals massiver auf
tretende Konzept des Marxismus ... ", 
so J ohannes Weyer [6], setzte sie die 
Soziologentage zunächst aus. Erst 
1974 wurde in Kassel wieder ein Kon
greß abgehalten, der unter dem Titel: 
"Zwischenbilanz der Soziologie" ei
nen neuen Anlauf für danach regelmä
ßig, in zweijährigen Abständen durch
geführte Soziologentage darstellte. 

Die Präsenz der beiden Frankfur-

Der 16. Soziologentag 
fand in den unruhigen 
68igern statt. Hier be
setzten Studenten das 
Hauptgebäude der Uni
versität. Die Studenten
revolte griff auch den 
Soziologentag an. Irri
tiert durch die Politisie
rung der Soziologie 
setzte die Gesellschaft 
ihre Tagungen für 
sechs Jahre aus. 

gen auf den Soziologentagen kehrte 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg im 
Vergleich zur Weimarer Republik 
um. Theodor W. Adorno trat erst
mals 1954 auf dem Heidelberger So
ziologentag mit einem Referat zum 
"Ideologie-Problem" auf und war 
dann am häufigsten von allen Frank
furtern dabei. Max Horkheimer hielt 
1959 beim fünfzigjährigen Jubiläum 
der Deutschen Gesellschaft für Sozio
logie sein Referat "Soziologie und Phi
losophie", als Diskussionsredner trat 
er auch 1956 und 1964 auf. Wie schon 
gesagt, war auch Herbert Marcuse 
1964 dabei. Die Lehrstühle der Frank
furter WiSo-Soziologen - die auf den 
Soziologen tagen nicht vertreten wa
ren - wurden erst spät wieder geschaf
fen: Walter Rüegg kam 1961, Fried
rich Tenbruck 1962, Thomas Luck
mann 1965. Im Unterschied dazu hat
te Max Horkheimer seine Professur 
seit 1949 inne, und das Institut für So
zialforschung wurde 1950 wieder er
öffnet. Es gab auch den politikwissen
schaftlichen Lehrstuhl von Carlo 
Schmid bereits seit 1952 und den von 
Iring Fetscher seit 1961. Der Frankfur
ter Sozialpolitiker Hans Achinger 
und der Sozialgeograph Ludwig Neun
dörfer vertreten beim 50jährigen Jubi
läum der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie ebenfalls die Frankfurter 
Universität. 

Seit 1979 gibt es innerhalb der Deutschen Soziolo
gischen Gesellschaft die Sektion "Frauenfor
schung". Ihr Ziel ist es, einen Überblick über die 
sozialwissenschaftliche Frauenforschung zu er
langen, und den Mitgliedern die Kontaktaufnahme 
zu erleichtern. Einen kleinen Erfolg können die 
Frauen inzwischen verbuchen: Sie bilden die Mehr
heit im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 

1990: "Die Modernisierung 
moderner Gesellschaften" 

Die Soziologen tage waren seit je
her eine Mischung von fachwissen
schaftlichem, internem Diskussionsfo
rum und Außendarstellung der Sozio
logie für die Öffentlichkeit, wobei ver
schiedene Kongresse die Akzente un
terschiedlich setzten. Unterschiedlich 
waren auch die Bestrebungen, auf all
gemeine Zustimmung unter den Wis
senschaftlern stoßende Ergebnisse 
der Soziologie hinzuweisen bezie
hungsweise gegensätzliche Paradig
men zu diskutieren. Aspekte der Mo
dernisierung der Soziologen tage sind 
in mehrfacher Hinsicht zu entdecken. 

Große Veränderungen vollzogen 
sich in der quantitativen Dimension 
der Soziologentage, und diese sind 
nicht zuletzt Indikator für den qualita
tiven Wandel der Soziologie in der 
modernen Gesellschaft. Insgesamt 
wurden auf dem ersten Soziologentag 
acht Referate gehalten - dies steht im 
Gegensatz zu den modernen Soziolo
gentagen, deren Referatzahl seit der 
Mitte der siebziger Jahre die Zahl 50 
überstieg und 1990 (bei etwa 2000 
Teilnehmern) wie schon auf dem vor
letzten Soziologentag in Zürich über 
300 liegt. 

Mit der quantitativen Ausdeh
nung der Soziologentage hat sich vor 
allem auch der Anteil von Frauen er
höht. Dies gilt sowohl für die Zahl der 
weiblichen Mitglieder der Deutschen 

ter soziologischen Theorieströmun- Soziologie. 
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Gesellschaft für Soziologie als auch 
für die Anzahl der Referentinnen. Im 
April 1979 wurde die Einrichtung der 
Sektion "Frauenforschung" vom Kon
zil der Deutschen Gesellschaft für So
ziologie einstimmig beschlossen. Als 
vorrangige Aufgabe galt es zunächst, 
einen Überblick über die sozialwissen
schaftliche Frauenforschung in der 
Bundesrepublik zu erlangen und den 
rund dreihundert Mitgliedern die 
Kontaktaufnahme untereinander zu 
erleichtern. Ein Erfolg ist sicher die 
Tatsache, daß sich der Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Soziolo
gie heute mehrheitlich aus Frauen zu
sammensetzt. Im Vergleich dazu be
steht jedoch einy erhebliche Unterre
präsentanz von 'Frauen in der Deut-

Wolfgang Glatzer (45) ist Professor für So
ziologie, Fachbereich Gesellschaftswis
senschaften, an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt. Er studierte 
in Frankfurt Soziologie, Ökonomie und So
zialpolitik und promovierte in Mannheim. 
Heute arbeitet er mit an dem Projekt "So
zialpolitisches Entscheidungs- und Indika
torensyst~m für die Bundesrepublik 
Deutschland (SPES)" und im Sonder
forschungsbereich 3 "Mikroanalytische 
Grundlagen der Gesellschaftspolitik" • Da
neben ist er Sprecher der Sektion "Sozia
lindikatoren" in der Deutschen Gesell
schaft für Soziologie. Professor Wolfgang 
Glatzer ist Autor beziehungsweise Mitau
tor folgender Bücher: "Soziologischer Al
manach" (1975), "Umverteilung im Sozial
staat" (1978), "Wohnungsversorgung im 
Wohlfahrtsstaat" (1980), "Lebensqualität 
in der Bundesret)ublik" (1984) und "Haus
haltsproduktion und Netzwerkhilfe" (1986). 
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sehen Gesellschaft für Soziologie. Ihr 
Anteil an der Gesamtzahl der Mitglie
der beträgt nur 15,6 Prozent - von ins
gesamt 936 Mitgliedern sind 146 Frau
en [7]. Ein ähnlicher Prozentsatz gilt 
auch für die Anzahl der Referentin
nen auf dem jetzigen Frankfurter So
ziologentag. 

Soziologie und Öffentlichkeit 

Die Presseresonanz war vermut
lich 1910 besonders hoch. Damals 
wurde Georg Simmels Eröffnungsre
ferat gleich anschließend in der 
"Frankfurter Zeitung" abgedruckt 
und wie in einem Fortsetzungsroman 
erschienen Berichte über den Fort
gang der Vorträge und Diskussionen. 

Bärbel Weiß (37) ist wissenschaftliche Mit
arbeiterin von Professor Glatzer und mit
beteiligt an der Organisation des 25. Deut
schen Soziologentags. Während ihres So
ziologie-Studiums in Frankfurt beschäftig
te sie sich unter anderem mit der "Frauen
forschung" an der Johann Wolfgang Goe
the-Universität. Der Titel ihrer Diplomar
beit lautete: "Karrierefrauen stellen die 
Machtfrage - eine emanzipatorische 
Chance?". Zu diesem Thema hielt die So
ziologin auch Vorträge. Bevor sie in Frank
furt das Studium aufnahm, arbeitete sie ei
nige Jahre als Sozialarbeiterin, zum Bei
spiel als Gruppentherapeutin im Fachkran
kenhaus für suchtkranke Männer des Gut
templer-Sozialwerks Frankfurt oder als 
Leiterin der "sozialtherapeutischen Wohn
gemeinschaft" für haftentlassene Männer 
in Gelsenkirchen. 

Die Grußworte bei der Eröffnung 
des Soziologentags wurden seit der 
Weimarer Republik von Repräsentan
ten der Öffentlichkeit, zum Beispiel 
Ministern und Oberbürgermeistern, 
gesprochen. Auf den Frankfurter So
ziologentagen von 1946 und 1968 
brachten die Frankfurter Oberbürger
meister besonders hohe Erwartungen 
an die Soziologie zum Ausdruck. Wal
ter Kolb würdigte 1946 in seiner Be
grüßungsrede die Rolle der Soziolo
gie rückblickend: "Wenn die Lehren 
der Soziologie als richtungsgebend 
den Deutschen stets vor Augen ge
standen hätten und stets befolgt wor
den wären, (wäre) uns unendliches 
Elend und Unheil erspart geblieben" 
[4]. 1968 sagte Oberbürgermeister 
Will i Brundert in seiner Begrüßungs
rede: "Unbestritten ist nach meinem 
Dafürhalten diese junge Disziplin 
dazu aufgerufen, nicht nur im enge
ren wissenschaftlichen Raum Tiefen
wirkung zu erzielen, sondern einer 
breiten Öffentlichkeit Erkenntnisse 
zu vermitteln." [5]. lSl 
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Industrielle Rationalisierung 
und demokratische Kultur 

Die aktuelle Forschung 
des Instituts für Sozialforschung 

von Ludwig von Friedeburg 

Theodor w. Adorno an 
der Frankfurter Univer
sität. 1949 kehrte er an 
die Johann Wolfgang 
Goethe-Universität zu
rück und baute zusam
men mit Max Horkhei
mer das Institutfür 50-
zialforschung wieder 
auf. Die beiden leite
ten das Institut lange 
Jahre. 



I
n seinem Einleitungsvortrag zum 
16. Deutschen Soziologentag 1968 
in Frankfurt hatte Theodor W. 

Adorno die Position der kritischen 
Theorie zur Frage umrissen, ob in der 
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
von Spätkapitalismus oder von Indu
striegesellschaft zu reden sei. Die Auf
fassung, industrielle Arbeit sei "über
all und über alle Grenzen der politi
schen Systeme hinaus zum Muster der 
Gesellschaft" geworden und nicht 
ohne ihre Gebundenheit in die kapita
listischen Produktionsverhältnisse zu 
denken, war ein wesentliches Motiv 
für die Wahl empirischer Arbeitsfel
der des Instituts für Sozialforschung. 
Die Entwicklungsdynamik des Spätka
pitalismus beruhe, so Adorno, nicht 
auf der Ökonomie allein; diese könne 
nur wirksam werden durch staatliche 
Intervention und den Übergang zur 
Herrschaft unabhängig vom Marktme
chanismus, letztlich durch Verselb
ständigung des Systems der verwalte
ten Welt. 

Diese Sicht, die die Hoffnung auf 
politischen Wandel durch demokra
tisch legitimierte Teilnahme an Poli
tik nahezu ausschloß, war im Institut 
in den sechziger Jahren nicht unum
stritten, wie Überlegungen zur Wei
terentwicklung des liberalen zum de
mokratischen und sozialen Rechts
staat als Alternative zum autQritären 
Staatskapitalismus und genauere Ana
lysen des Staatsinterventionismus zei
gen. Dieser Strang der Gesellschafts
analyse ist in jüngster Zeit mit Stu
dien zur demokratischen Frage wie
deraufgenommen worden, in denen 
es um Interpretationen der Legitimi
täts- und Rationalitätskriterien demo
kratischer Politik geht. 

Die jüngsten Arbeiten des Insti
tuts sind durch die beiden genannten 
gegenläufigen Grundthesen gekenn
zeichnet, in denen auch politische 
Hoffnungen und Befürchtungen sicht
bar werden. Nach der einen These sei 
im modernen Kapitalismus, der gera
de jetzt in eindrucksvoller Weise sei
ne Stabilität erweise, der gesamte Ver
gesellschaftungsprozeß wesentlich 
durch die materielle und immaterielle 
Produktion der für den Markt produ
zierenden Unternehmen geprägt. Die 
entscheidende Kraft für die Entwick
lung dieser Produktion sei die auf An
wendung neuer Technologien, insbe
sondere der Informations- und Kom
munikationstechnologien, beruhende 
Rationalisierung. Die ständig fort
schreitende Rationalisierung als 
Hauptmoment der ökonomischen, kri-
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senhaften Dynamik verändere nicht 
nur in sehr direkter Weise die Situa
tion in den Unternehmen, vor allem 
die Situation der Arbeitskräfte, son
dern sie werde in die übrigen Berei
che der Gesellschaft übertragen und 
bilde dort als soziale Rationalisierung 
die dominante Triebkraft gesamtge
sellschaftlicher Modernisierung. 

Die Gegenthese meldet Zweifel 
an der Vorstellung einer ungebroche
nen Durchsetzung der Prinzipien kapi
talistischen Wirtschaftens an. Soziale 
Rationalisierung sei nicht als die Herr
schaft technisch-ökonomischer Ratio
nalität in allen gesellschaftlichen Be
reichen zu verstehen, sondern als wi
dersprüchlicher Prozeß, in dem verfe
stigte gesellschaftliche Strukturen 
ständig durch demokratisch legitimier
tes Handeln wie durch den Eigensinn 
kultureller Institutionen in Frage ge
stellt würden. 

Industrielle Rationalisierung 

In den empirischen Studien des In
stituts zum Verhältnis von Rationali
sierung und menschlicher Arbeit wur
de Ende der siebziger Jahre der Cha
rakter der Computertechnologien als 
Informations-, Organisations- und 
Steuerungstechnologie betrieblicher 
Abläufe sichtbar gemacht. Die Com
putertechnologien bieten neue Mög
lichkeiten der Bewältigung des zentra
len Problems unternehmerischen Han
delns, betriebsökonomische Anforde
rungen, die sich vor allem in der "Zeit
wirtschaft" niederschlagen, und An
forderungen des Marktes ständig aus
balancieren zu müssen. 

Was die historische Entwicklungs
dynamik der Rationalisierung an
geht, so wird gegenwärtig in der Dis
kussion häufig behauptet, die neuen 

Computertechnologien würden Grund
lage und Voraussetzung für den Über
gang von einer tayloristischen Form 
arbeitsteiliger Produktion zu nichttay
loristischen ganzheitlichen Arbeitsfor
men bilden. In Studien des Instituts 
zum Verlauf industrieller Rationalisie
rung in der Weimarer Republik und 
im Nationalsozialismus zeigte sich da
gegen eine Kontinuität der Entwick
lung, die darin besteht, daß unterneh
merische Strategien unter wechseln
den historischen Bedingungen immer 
einen Ausgleich von Produktionsöko
nomie und Marktökonomie anstre
ben müssen. 

Die Entwicklung industrieller Ra
tionalisierung ist geprägt durch die ela
stische innerbetriebliche und zwi
schenbetriebliche Kombination zwei
er sich ergänzender Muster des tech
nisch-organisatorischen Wandels: Ei
nerseits gibt es die tayloristische Mas-

Fast ein Bild aus alten 
Tagen - heute werden 
zunehmend Roboter in 
menschenleeren Fa
brikhallen bei der indu
striellen Produktion 
eingesetzt. Dem Sie
geszug von "High
Tech" muß sich auch 
die Soziologie anneh
men. 

senfertigung mit ihren Elementen der 
starren Mechanisierung und Automa
tisierung, der rigiden Arbeitsteilung 
und Trennung von Kopf- und Handar
beit und der Dequalifizierung und 
strikten Leistungskontrolle der Ar
beitnehmer. Auf anderen Seite steht 
die technIsch und organisatorisch 
hochkomplexe Einzel- und Kleinse
rienfertigung mit ihren Elementen 
der flexiblen Automatisierung und 
Spezialisierung, die Integration von 
Kopf- und Handarbeit, die Dezentrali
sierung von Planung und Kontrolle 
und der sorgfältige Umgang mit der 
menschlichen Arbeitskraft. Indem 
der Prozeß der industriellen Rationali
sierung begriffen wird als stets prekä
re und neu herzustellende Balance 
zwischen produktionsökonomischen 
Anforderungen ("wie wird etwas ko
stengünstig hergestellt") und markt-
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ökonomischen Zwängen (" wie und 
was wird am besten verkauft"), wird 
deutlich, daß betriebliche Rationali
sierungsprozesse aufs engste einge
bunden sind in Prozesse gesellschaftli
chen Wandels. 

Ein wesentliches Moment der indu
striellen Rationalisierung sind neue 
Methoden der Leistungsbewertung 
der Arbeitskräfte bei veränderten Ar
beitsformen. Eine vorrangige Bedeu
tung wurde in den Institutsarbeiten 
dem Wandel der Leistungsentloh
nung im Zusammenhang von kapitali
stischem Verwertungszwang, Tech
nik, Arbeitsorganisation und sozialen 
Kräfteverhältnissen zugemessen. Der 
durch die Rationalisierung seit etwa 
Mitte der siebziger Jahre ausgelöste 
Wandel der Arbeitsanforderungen 
und Tätigkeitsstrukturen hat zur Ero
sion der überkommenen ausdifferen
zierten analytischen Arbeitsbewer
tung entscheidend beigetragen. 

In dem Maße, in dem die Lei
stungspolitik autonomisiert wird und 
technisch vermittelte "Systemzwän
ge" den Intensitätsgrad der Arbeit 
vorgeben und sichern, verlieren die 
ökonomischen Funktionen des Lei
stungslohns - durch den Lohnanreiz 
die Arbeit zu rationalisieren und zu in
tensivieren - an Bedeutung. Das 
heißt, daß heute weniger Akkordar
beit, also Quantität, gewünscht wird, 
sondern daß der Arbeitsprozeß rei
bungslos funktioniert und Qualitäts
und Präzisionsarbeit geleistet wird. 
Globale Leistungsbezugsgrößen eröff
nen neue Wege zu Vereinbarungen 
über ein beiderseitig akzeptiertes Lei
stungspensum. In diesem Rahmen 
werden allgemeine Gerechtigkeitsnor
men und Vorstellungen über "a fair 
day's work" (ein fairer und zumutba
rer Arbeitstag) erneut zu einem zen
tralen Ansatzpunkt für die betriebli
che und gewerkschaftliche Leistungs
politik. 

Gerechtigkeitsvorstellungen und 
Interessen an einer nichtdiskriminie
renden Verteilung von Erwerbsar
beit, von Arbeitseinkommen und re
produktiver Familienarbeit zwischen 
den Geschlechtern sind die Themen 
von zwei Studien über die Interessen 
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Seit zehn Jahren befaßt sich das Institut für Sozial
forschung auch mit den Verhältnissen in der DDR 
und Ungarn. Aufbauend auf diesen Forschungser
gebnissen wird nun der Umbruch in den sozialisti
schen Ländern analysiert. 

von Frauen an Teilzeitarbeit: "Der 
Preis der Zeit" und über "Bedingun
gen und Möglichkeiten betrieblicher 
Frauenförderung in Industrie und 
Dienstleistungsgewerbe". Untersu
chungen des Zusammenhangs von Ar
beit und Geschlechterverhältnis ma
chen es notwendig, Chancengleich
heitskonzepte zu berücksichtigen, die 
die Chancen von Frauen nicht an die 
Übernahme männlicher Lebens- und 
Karrierekonzepte knüpfen, sondern 
den Lebenskonzepten von Frauen 
Rechnung tragen, die Arbeit in Beruf 
und Familie miteinander vereinbaren 
wollen oder müssen. 

Anknüpfend an eine Untersu
chung über "Leistungspolitik und Ar
beitsgestaltung in der DDR" aus den 
siebziger Jahren werden nun neuere 
Formen der Rationalisierung der Ar
beit im Staatssozialismus in einer Stu
die über die Arbeitspolitik in der 
DDR und in Ungarn diskutiert. Ihre 
Ergebnisse tragen dazu bei, den öko
nomischen Zusammenbruch jener Ge
seIlschaftssysteme besser zu vers te-

hen, weil sie den Zusammenhang zwi
schen staatlicher Wirtschaftszentrali
sierung, Zuteilung von Rohstoffen, 
Arbeitskräften etc. (Ressourcenallo
kation) und Leistungspolitik sichtbar 
machen. Das Wirtschaftswachstum in 
diesen Ländern wurde bisher durch 
das Angebot an verfügbaren Ressour
cen begrenzt. Der daraus resultieren
de Typ einer "angebotsrestringier
ten" Mangelökonomie in Produktion 
und Konsum beeinflußte die Lei
stungspolitik in den Staatsunterneh
men mit dem Effekt unterschiedlicher 
Formen und Grade der Entkopplung 
von Lohn und Leistung sowie von 
Lohn und privatem Verbrauch. Über
beschäftigung, niedrige Produktivität 
und geringe finanzielle Bewertung 
der lebendigen Arbeit hatten sich ge
genseitig bedingt. 

Das Zurücktreten von Leistungs
politik hinter die Beschäftigungspoli
tik wurde durch staatliche Preis sub
ventionen im Grundbedarfsbereich 
weiter gefördert, weil sie die Bedeu
tung von Löhnen und Lohndifferen
zen minderten und neben der Beschäf
tigungsgarantie ein zweites Element 
staatlicher Existenzsicherung bilde
ten. In Ungarn hat die Entstehung der 
"zweiten Wirtschaft" das leistungspo
litische Dilemma in den Staatsunter
nehmen noch vergrößert, da sie den 
Beschäftigten ermöglichte, einen Teil 
ihrer Reproduktion unabhängig vom 
Staat zu sichern. Eine noch laufende 
Studie über "Ungarns Reformpolitik 
im Spannungsfeld dezentraler Interes
senkonstellationen" untersucht, in
wieweit die Anfang der achtziger J ah
re eingeleitete Politik verwirklicht 
wurde. 

Produktion und Reproduktion mo
derner kapitalistischer Gesellschaften 
werden immer stärker durch die in 
Technologien objektivierte Wissen
schaft geprägt. Die These von der uni
versalen Durchsetzung instrumentel
ler Vernunft legte den Schluß nahe , 
die neuen, verwissenschaftlichten im
materiellen Produktionsformen - mit 
anderen Worten "High Tech" - als Er
gebnis einer vom Kapital bestimmten 
und bestimmbaren Technik und Wis
senschaft zu betrachten. Im Anschluß 
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an neuere techniksoziologische Über
legungen untersuchen Einzelfallstu
dien die Entwicklung der Technik 
selbst als sozialen Prozeß. Beispiel da
für ist eine Untersuchung über ökono
mische, politische und kulturelle Ein
flüsse auf die Entstehung von Formen 
des "Plastikgeldes" , die der "elektro
nischen Zahlung" dienen. Eine der 
Fragen dabei ist, wie Wissenschaftler 
und Techniker bei der Entwicklung 
das Problem lösen, sowohl die Anony
mität des Käufers aufrecht zu erhal
ten als auch die Sicherheit des Zah
lungsablaufs und die Kontrolle des 
Kunden über seine Mittel zu gewähr
leisten. Mit der Suche nach techni
schen Lösungen wird auf ökonomi
sche und soziale Probleme geantwor
tet. Die Entwicklung von technischen 
Lösungen wird dann von der For
schung als Ergebnis vorausliegender 
Entwicklungen und gesellschaftlicher 
Einflüsse behandelt, die wesentlich 
durch regulierende institutionelle und 
organisatorische Arrangements ver
mittelt werden. 

Demokratische Kultur 

Schon in den fünfziger und sechzi
ger Jahren hat das Institut für Sozial
forschung die sich bildende demokra
tische Kultur der Bundesrepublik er
forscht. Die Studien "Gruppenexperi
ment" (1951) und "Student und Poli
tik" (1961), um nur die bekanntesten 
zu nennen, waren freilich noch ge
prägt von einer skeptisch-defensiven 
Einschätzung der Chancen einer Eta
blierung demokratischer Normen und 
Praktiken im politischen Bewußtsein 
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Die gängige Politikforschung ging davon aus, daß die "Protestkultur" unserer Zeit Krisensymptom der 
parlamentarischen Demokratie sei. Dagegen lautet eine Hypothese des Instituts für Sozialforschung, 
daß gerade diese Proteste einer offenen Auseinandersetzung über Legitimation und Rationalität demo
kratischer Politik dienen. 

der Deutschen. In Anlehnung an die 
großen Autoritarismus-Forschungen, 
die die Mitarbeiter des Instituts in der 
Emigration unternommen hatten, in
teressierten sich diese Studien vor
nehmlich für jene autoritären Poten
tiale der Bevölkerung, die die Bil
dung einer demokratischen Kultur be
hinderten, verzögerten oder gefährde
ten. Die Frage lautete damals in ver-

knappter Form: "Sind die Deutschen 
fähig zur Demokratie"? 

Die Kategorien und Methoden, 
die den Studien der fünfziger Jahre zu
grunde lagen, orientierten sich an ei
ner Wirklichkeit, in der die Chance 
demokratischer Willensbildung weit
gehend nur eine ideologische Behaup
tung, nicht eine praktizierbare Reali
tät war. Gegenüber dem damit nahege-
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In den letzten 15 Jahren sprossen Bürgerinitiativen wie Pilze aus dem Boden. Diese "politischen Gegen
machtspotentiale" untersucht das Projekt "Wandel des Demokratieverständnisses. Das Verhältnis von 
Demokratie und Öffentlichkeit in der Bundesrepublik seit dem Ende der siebziger Jahre". 

legten herrschaftstheoretischen und 
ideologiekritischen Blick auf die de
mokratische Kultur hat die kritische 
Gesellschaftstheorie heute eher einen 
emanzipationstheoretischen Akzent. 
Aus dieser Perspektive interessieren 
die Chancen politischer Gegenmacht -
potentiale , zum Beispiel in Form von 
Bürgerinitiativen. Es geht um die Fra
ge, was den Mißbrauch von Macht , 
insbesondere die Durchsetzung autori
tär-staatlicher Herrschaft verhindern 
kann, beziehungsweise in der Vergan
genheit verhindern konnte. Eben die
se Perspektive liegt dem ersten For
schungsprojekt des Schwerpunkts zu
grunde. Es trägt den Titel "Wandel 

Wir liefern Personalcomputer von: 

36 

des Demokratieverständnisses. Das 
Verhältnis von Demokratie und Öf
fentlichkeit in der Bundesrepublik 
seit dem Ende der siebziger Jahre". 
Darin wird der Wandel erforscht , den 
die politische Rhetorik und die Pro
testpraxis der neuen sozialen Bewe
gungen in der Bundesrepublik be
wirkt haben. 

Während die gängige Politikfor
schung solche Symptome einer "neu
en" politischen Kultur einhellig als 
Krisensymptome der parlamentari
schen Demokratie interpretiert, geht 
das Projekt von der Hypothese aus, 
daß diese politische Praxis den Weg 
zu einer offenen und öffentlichen Aus-

Zukunftssichere 
Computer-Investitionen 
sollten Sie vorher 
mit uns besprechen! 

Fordern Sie auch 
unseren neuen 
Schulungsplan an! 

einandersetzung über Legitimitäts
und Rationalitätskriterien demokrati
scher Politik geebnet hat. Der erste 
theoretische Zwischenbericht des Pro
jekts, der unter dem Titel "Die demo
kratische Frage" als Buch erschienen 
ist, hat eine nachhaltige innerwissen
schaftliche und publizistische Auf
merksamkeit auf sich gezogen. Gegen
wärtig gibt es im Institut Überlegun
gen , diese Fragestellung in Bezug auf 
die demokratischen Umbrüche in Ost
europa in Kooperation mit Kollegen 
aus der (ehemaligen) DDR, der 
CSFR, Polen und Ungarn verglei
chend zu erforschen. Zur Zeit er
scheint ein Sammelband mit Vorträ-

.. 
mRHR &. mULLER 
COmpUTER 
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gen, die am Institut für Sozialfor
schung über den Umbruch in Osteuro
pa gehalten wurden. 

Ein weiteres laufendes Forschungs
projekt trägt den' Titel "Legitimation 
in der Krise". In diesem Projekt wer
den nationalspezifische Ausprägun
gen von "Legitimationskulturen" un
ter dem Gesichtspunkt analysiert, auf 
welche fundamentalen Wertvorstel
lungen politische Eliten sich jeweils 
berufen, wenn sie strittige Entschei
dungen moralisch rechtfertigen wol
len. Das empirische Material, an dem 
diese Fragestellung untersucht wird, 
sind Debatten im deutschen Bundes
tag und in der italienischen Deputier
tenkammer. 

Das Wechselverhältnis von gesell
schaftlicher Rationalisierung und 
"Aneignung" des sozialen Wandels 
durch den einzelnen untersuchen 
zwei Studien anhand von Modernisie
rungsprozessen in der Stadt Frank
furt. Die Studien begreifen den gegen
wärtigen Modernisierungsprozeß als 
komplexen, krisenhaften Umbruch, 
der die Entwicklung der Technik und 
städtischer Arbeits- und Wohnungs
märkte, Verkehrsstrukturen, Frei-

Mit der AOK 

SOZIOLOGENTAG 

zeit- und Konsummöglichkeiten eben
so einschließt wie Veränderungen kul
tureller und politischer Orientierungs
muster. Dabei liegt der Schwerpunkt 
der einen Studie über "Neue Techno
logien , Technikleitbilder , Lebenssti
le und Urbanität" bei der Frage nach 
der subjektiven Aneignung der neu
en Technologien in einer informa
tionsgesellschaftlichen Konstellation 
wie im Frankfurter Bankenviertel. In
dem die Studie danach fragt, ob und 
welche spezifischen Lebensstile sich 
in Verbindung mit welchen "Techni
kleitbildern" bei den untersuchten 
Schlüsselgruppen städtischer Moder
nisierung entwickeln, ist sie auch ein 
Beitrag zur Analyse des widerspruchs
vollen Verhältnisses von gesellschaft
licher Rationalisierung und demokra
tischem Prozeß. Während in Frank
furt in der Nachkriegszeit die Stadt
viertel immer homogener wurden, 
entwickeln sie sich heute wieder aus
einander: die "Yuppies" ziehen ins 
Westend, während im Bahnhofsvier
tel immer mehr Ausländer wohnen. 

Die andere Studie über "Städti
sche Modernisierung, soziale Un
gleichheit und demokratische Ent-

wicklung" untersucht exemplarisch 
an zwei städtischen Berufsgruppen 
des öffentlichen Dienstes das Verhält
nis von sozialer Ungleichheit und de
mokratischer Entwicklung im Kon
text städtischer Modernisierung. Sie 
geht davon aus, daß der gegenwärtige 
Modernisierungsprozeß neue Formen 
sozialer Spaltung und Ausgrenzung 
hervorbringt und daß die bewußt for
cierte Weiterentwicklung Frankfurts 
zur europäischen Metropole und zur 
multikulturellen, demokratisch-offe
nen Stadtgesellschaft von zahlenmä
ßig relevanten Bevölkerungsgruppen 
als soziale Bedrohung erfahren wird. 
Die Untersuchung fragt, wie diese .Er
fahrung von "Armut im Reichtum" 
verarbeitet wird, unter welchen Be
dingungen antidemokratische und 
fremdenfeindliche Deutungs- und 
Handlungsmuster "gewählt" und wie 
Konflikte um den demokratischen 
und multikulturellen Entwicklungs
prozeß politisch bearbeitet werden. 

Um das Thema des diesjährigen 
Soziologentages aufzugreifen: die Mo
dernisierung moderner Gesellschaf
ten ist durch sich ergänzende und 
durch widersprüchliche Momente ei-
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ner historischen Entwicklungsdyna
mik gekennzeichnet, deren Zentrum 
die weitere Entfaltung kapitalisti
scher Produktion bildet. Zwei kom
plementären, über die Zeit sich durch
haltenden Mustern industrieller Ratio
nalisierung mit weitreichenden Um
brüchen in Qualifikation und Lei
stungsbewertung menschlicher Ar
beit stehen Veränderungen in der poli
tischen Sphäre gegenüber. Ob mit der 
verstärkten Auseinandersetzung um 
Legitimations- und Rationalisierungs
kriterien demokratischer Politik auch 
die Ziele und Folgen industrieller Ra
tionalisierung stärker problematisiert 
werden oder ob widersprüchliche Ten
denzen sich zu P~radoxien der Moder-
nisierung verdichten, bleibt f01 
gegenwärtig offerl. llftJ 
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Professor Ludwig von Friedeburg (66) ist 
seit 1966 Direktor des Instituts für Sozial
forschung an der Johann Wolfgang Goe
the-Universität Frankfurt. In dieser Zeit 
betätigte er sich auch in der Politik: als 
hessischer Kultusminister in den Jahren 

von 1969 bis 1974. Von Friedeburg stu
dierte Psychologie, Soziologie und Philo
sophie in Kiel und Freiburg. 1952 erfolgte 
die Promotion, 1960 die Habilitation für 
Soziologie. Zu dieser Zeit war er bereits 
Abteilungsleiter am Institut für Sozialfor
schung an der Frankfurter Universität. 
1962 verließ er die Johann Wolfgang Goe
the-Universität für vier Jahre und lehrte 
als Professor für Soziologie an der freien 
Universität Berlin, bevor er nach Frank
furt zurückkehrte. 
Das Institut für Sozialforschung, dem der 
Wissenschaftler heute vorsteht, wurde 
1923 aus Mitteln privater Stifter errichtet. 
Als das Institut 1933 von den Nationalso
zialisten geschlossen wurde, setzte es 
seine Arbeit überwiegend in den Vereinig
ten Staaten fort. Nach der Rückkehr aus 
der Emigration gründeten Max Horkhei
mer und Theodor W. Adorno 1950 das In
stitut erneut in Frankfurt. Es wird nun von 
einem Institutsrat geleitet, dem neben 
Ludwig von Friedeburg die Direktoren 
Helmut Dubiel und Wilhelm Schumm so
wie drei gewählte Mitarbeiter angehören. 
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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 Stiftungs universität 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 Förderern 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. 555 00-608 (BLZ 50010060) . BHF-BANK 6932 (BLZ 500 202 00) . Metallbank GmbH 2158384 (BLZ 502 204 00). 
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Auf dem Weg 
in eine andere Moderne 

Vorüberlegungen zum ; 
Soziologentagsthema 1990 

E rst Waldsterben, Tscherno-'
byl, Ozonloch, dann Um
bruch in Europa: demokrati

sche Revolutionen, neue"r Nationalis
mus , Wiedervereinigung langweilig, 
heißt es, wenn die Soziologie dazu 
nichts zu sagen weiß. Meldet sie sich 
zu Wort und tut dies nichtuflverständ
lieh genug, beweist das ihre Zeitgeist
hörigkeit. Gewiß, nur, eine Soziologie 
mit "Geleeprämissen" ist in der Lage, 
auf der Höhe der Zeit zu sein. Ande
re 'seits kann dies kaum den Begriffs
und Themenkonservatismus, den Ver
lust an Interessantheit und Öffentlich
ktlt rechtfertigen, den die Soziologie 
in Deutschland paradox erweise para
Ud mit ihrem Ausbau in den siebziger 
Jahren erlitten hat. 

Mir geht es darum, einen Beitrag 
zu ~ Öffnung der Soziologie für die Zu
kvnftsfragen der industriellen Ent
wicklung durch eine theoretische Un
tel scheidung zu leisten. Diese soll die 
Soziologie moderner Gesellschaften 
an ihren eigenen Prämissen über die 
bi\,herigen Konzeptionen von Moder
ninerung hinaus verlängern, und sie 
öf nen für das Maß an Ungewißheit, 
Labilität und Selbstgefährdung, die 
die Moderne in ihrem fortgeschritten
sten Stadium offenbar systematisch 
mi der Entfaltung von Produktivität 
und Wohlstand erzeugt: einfache und 
reflexive Modernisierung. 

Die Soziologie einfacher Moderni
sie!l1ng, die die Zukunft der Industrie
gesellschaft aus deren Gegenwart und 
Vergangenheit ableitet, bleibt eigen
tünlich begriffsblind gegenüber den 
Fo gen industriellen Wachstums, die 
reflexiv die Grundkategorien und -re
zepte der Industriegesellschaft selbst 
veralten lassen. Am deutlichsten wird 

von Ulrich Beck 

Eines der großen 
Probleme unserer 

Zeit: die Umweltver
schmutzung. Hier ein 

Fischsterben im Main, 
am Frankfurter 

Osthafen. Die Sozio
logie zeigte sich 

bisher gegenüber der 
ökologischen Frage 

blind. Doch gerade sie 
muß sich den 

Zukunftsfragen der 
industriellen Entwick

lung und ihren 
Folgen öffnen. 

dies an der Abstinenz gegenüber der 
ökologischen Frage. Sie läßt sich gera
de nicht hinreichend als Naturzerstö
rung fassen oder als Problem techni
scher Anpassung isolieren und schon 
gar nicht auf das Gleis der massenme
dial aufgebauschten Kulturkritik ab
schieben. Im Wechselspiel zwischen 
Bewußtwerdung und Verdrängung 
wird vielmehr das alte industrielle 
Konfliktszenario durch ein neues 
überlagert und verdrängt: durch das 

(noch wenig durchdachte und er
forschte) Negativsummen-Spiel kol
lektiver Selbstschädigung, in dem der 
angestrebte Nutzen sich letztlich in 
der Abwehr von Folgen, Folgendefini
tionen und Folgenzurechnungen er
schöpft. Einerseits werden auf diese 
Weise industrielle Märkte, Branchen 
und Kapitalinvestitionen eingebun
den in die sensible, schwankende, öf
fentliche Wahrnehmung und Drama
turgie von Folgen und Gefahren. An-
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dererseits werden (Welt)-Märkte um
geschichtet, neue geöffnet und ande
re Abhängigkeiten zwischen neuen 
Akteuren mit anderen Einflußchan
cen gestiftet. 

Dieses Verschieben der Koordina
ten vollzieht sich in Zentraleuropa im 
Milieu hochentwickelter Sicherheits
bürokratien, zugleich aber mit einem 
Instrumentarium "rationaler" Folgen
kontrolle, das sich zu den in Gang ge
setzten Gefahren verhält wie die Fahr
radbremse zum Interkontinentalflug
zeug: Alle Grundbegriffe des Risiko
managements in Wissenschaft, Recht 
und Politik (Unfall, Versicherungs
schutz, Verursacherprinzip, Haftung, 
Zurechenbarkeit) versagen im 
Atom-, Chemie- und Gen-Zeitalter 
angesichts von Folgen und Zerstörun
gen. Diese lassen sich gerade nicht 
mehr wie frühindustrielle Betriebs
und Arbeitsplatz-Unfälle räumlich , 
zeitlich und sozial eingrenzen und ent
sprechend berechnen und kompensie
ren. Eine Soziologie, die die Brisanz 
und Eigenlogik dieses spätindustriel
len ökologischen Gesellschaftskonflik
tes innerhalb und zwischen Ländern 
und Ländergruppen verkennt, ver
fehlt zentrale Variablen der gesell
schaftlichen Entwicklung , die in Zu-. 
kunft eher bedeutungsvoller werden 
dürften. 

Diese Begriffsblindheit einfacher 
Modernisierungssoziologie gegenüber 
reflexiven Veränderungen industriel
ler Rahmenbedingungen zeigt sich 
auch im ureigensten Feld der Kontinui
tätsdiagnose. Wo Unschärfen, Abwei
chungen , Unübersichtlichkeit in der So
zialstruktur die Regel werden, wird 
eine empirische Forschung, die sich 
der alten Kategorien bedient, seltsam 
abstrakt gegenüber den Wirklichkei
ten, in denen die Menschen denken 
und handeln. Durch den Ausbau des 
Sozialstaates nach dem zweiten Welt
krieg, Bildungsexpansion, aufbrechen
de Gegensätze zwischen Männern und 
Frauen, Flexibilisierung von Erwerbs
arbeit, steigende Scheidungsraten (al
les Momente reflexiver Modernisie-
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rung) werden die industriegesellschaft
lichen Schlüsselbegriffe - Klasse oder 
Schicht, Familie , Beruf - gleichsam un
terdifferenziert. Die Gesellschaft spal
tet sich auf in ein in den Institutionen 
geltendes Selbstbild , das die alten Si
cherheiten und Normalitäten der Indu
striegesellschaft konserviert , und der 
Vielfalt lebensweltlicher Realitäten, 
die sich immer weiter davon entfernen. 
Frei nach Brecht: politische Parteien 
oder Gewerkschaften könnten sich 
bald gezwungen sehen , ihre Wähler 
und Mitglieder zu entlassen , weil diese 
dem institutionalisierten Bild von ih
nen einfach nicht mehr gehorchen wol
len. 

Noch ist unklar , wie in sich indivi
dualisierende Gesellschaften mit ver
blassenden kollektiven Identitäten 
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und CH20 
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- Meßstellenumschalter 

der für politische Entscheidungen 
mehr denn je notwendige Konsens ge
sichert werden kann. Dies gilt in be
sonderem Maß für Demokratien mit 
wachem Partizipationsbewußtsein 
und angesichts von technischen U m
wälzungen , die an den Bestand des 
Menschenbildes rühren und deren 
Folgen und Gefahren heute von nie
manden abgeschätzt werden können. 

Alle diese Herausforderungen lie
gen quer zu den großen Kontrover
sen, die die Nachkriegssoziologie be
schäftigt haben. Sie widersprechen 
der Krisentheorie, weil sie Ausdruck 
gewachsenen Wohlstands und blühen
der industrieller Expansion sind. Sie 
widersprechen dem Normalfunktiona
lismus , weif diese Selbstdenormalisie
rung im funktionalistischen Drehbuch 
der Industriegesellschaft nicht vorge
sehen ist. Auch sind sie nicht etwa 
Wasser auf die Mühlen der Postmo
dernisten, weil sie von der Weiter
und Durchmodernisierung industriel
ler Gesellschaften künden. Sie mar
kieren auch keine ökologischen oder 
sozialen Grenzen der Modernisie
rung, sondern verändern gerade de
ren Koordinatensystem. Insofern ir
ren wir Soziologen in Diskussionskäfi
gen falscher Alternativen umher , die 
die schon heute erkennbaren Entwick
lungs- und Konfliktlinien eher verdek
ken als aufdecken. 

Denn die Gegensätze zwischen ein
facher und reflexiver Modernisierung 
bringen auch einen politischen Grund
konflikt im sich herausbildenden 
Deutschland und Europa nach dem 
Ende des kalten Krieges zur Sprache: 
Die aus dem Zusammenbruch des Sta
linismus neue Kraft ziehende Praxis 
des industriellen "Weiter-so" trifft 
auf Folgenbremser , Zweifler und Um
denker in allen Bereichen , Etagen 
und Themen gesellschaftlicher Ent
wicklung , die nach Wegen in eine an
dere Moderne suchen. Diesen Kon
flikt für alle Seiten verständlich zu ma
chen , dürfte , vorsichtiger: könnte 
eine wesentliche Aufgabe zukünf- 101 
tiger Soziologie werden. ~ 
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G e f a h r durch 

gentechnisch hergestellte Medikamente? 

Die V i r u s s ich e r h e i t gentechnologischer Produkte 

zur pharmazeutischen Verwendung 

von Holger Rabenau, 
Jindrich Cinatl und Hans Wilhelm Doerr 

Die noch recht junge Geschichte der Gentech
nologie ist von sehr konträren Emotionen be
gleitet. Den großen Erfolgen in der Medizin 

und hoffnungsvollen Perspektiven bei der Entwick-
1ung von neuen Medikamenten stehen die Ängste 
vor denkbaren Gefahren gegenüber. 

Mit der Gentechnologie (auch DNS-Rekombina
tionsmethode) ist es möglich, durch Synthetisierung 
und Manipulation von Nukleinsauren (den Trägern 
der Erbinformation), Gene nutzbar zu machen. Die
se Gene tragen die Erbinformationen für Produkte 
mit verstärkter biologischer Aktivität und geringeren 
Nebenwirkungen oder vollkommen neuen Eigen
schaften. Medizinisch relevante Substanzen, deren 
Gewinnung aus "natürlichen" Quellen äußerst auf
wendig war beziehungsweise ist können jetzt in gro
ßen Mengen produziert werden. 

Zu den bekanntesten Beispielen dieser Produktpa
lette zählt das Insulin, das zur Therapie bei Diabeti
kern eingesetzt wird. Das menschliche Gen, das die 
Information zum Aufbau des Insulins trägt, konnte 
in das Erbgut von Mikroorganismen eingebaut wer
den. Dadurch bilden diese - völlig gegen ihre Natur
das Protein Insulin. 
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Früher mußte Insulin aus der 
Bauchspeicheldrüse von Schweinen 
und Rindern gewonnen werden. 
Doch der Weltbedarf von circa zwei 
Tonnen pro Jahr verursachte Kopfzer
brechen: Um nur hundert Gramm In
sulin zu gewinnen, benötigte man 800 
Kilogramm tierische Bauchspeichel
drüsen. Diese Menge entspricht in 
etwa 1.800 Rindern. Durch die Gen
technologie sind solche Engpässe nun 
vermeidbar, denn bereits in einem Re
aktionsgefäß (Ferment er) mit 2.000 
Litern Bakterienlösung kann die glei
che Menge Insulin erzeugt werden. 
Zusätzlich ergaben sich bei der her
kömmlichen Gewinnung Probleme 
auf Grund struktureller Unterschiede 
von humanem und tierischem Insulin: 
tierische Eiweißstoffe können allergi
sche Reaktionen bei manchen Patien
ten auslösen. 

Ein anderes wichtiges Therapeuti
kum ist das Erythropoietin (EPO), 
eine körpereigene Substanz, die beim 
Erwachsenen vorwiegend von der Nie
re gebildet wird und die Bildung von 
roten Blutkörperchen anregt. Bei nie
rengeschädigten Patienten kann es 
zur verminderten oder keiner Bildung 
von Erythropoietin kommen , wo
durch eine Blutarmut (die sogenannte 
renale Anämie) hervorgerufen wird. 
Eine Ausgleichtherapie war bisher 
nicht möglich, da das Hormon aus 
menschlichem Urin nur in geringen 
Mengen zu gewinnen ist. Durch gen
technologische Verfahren ist es inzwi
schen gelungen, genügend Erythro
poietin zu produzieren und den Pa
tienten zu verabreichen, um deren Ge
sundheitszustand und Lebensqualität 
entscheidend zu verbessern. 

Die industrielle Nutzung der Gen
technik begann 1972 mit der Grün
dung der Firma Genentech (USA) , 
die es sich zur Aufgabe gestellt hatte, 
mit Hilfe der DNS-Rekombinations
methoden Arzneimittel zu erzeugen. 
In diesem expandierenden For
schungs- und inzwischen auch Wirt
schaftszweig konnte seit 1984 eine 
Vielzahl verschiedener Produkte ent
wickelt werden. So waren bereits 
1988 weltweit unter der Beteiligung 
von einigen hundert Firmen 259 bio
technologische Projekte in Bearbei
tung (Tab. 1). Davon waren in den 
USA bis dato 81 im Stadium der klini
schen Prüfung; für fast ein Dutzend er
teilte die amerikanische Food and 
Drug Administration (FDA) eine Zu
lassung. Von ·diesen 81 Substanzen wa
ren allein 40 für die Krebstherapie 
oder Krebsdiagnostik vorgesehen und 

11 als Impfstoffe, zum Beispiel gegen 
Malaria und Hepatitis B. 

Methoden der Gentechnologie 

Bei der gentechnologischen Her
stellung von Pharmazeutika werden 
häufig Bakterien verwendet (Abb. 1) . 
Unter virologischen Gesichtspunkten 
ergeben sich bei dieser Technik keine 
Sicherheitsrisiken. Auch aus allge
meinbiologischer und umweltpoliti
sGher Sicht sind auf Grund der gerin
gen Überlebenschancen, die diese 
Bakterien in der freien Natur haben, 
keine besonderen Gefahren zu ver
zeichnen. Jedoch ist die Fähigkeit von 
Mikroorganismen, Proteine mit Koh
lenhydratseitenketten in derselben 
Form (Tertiärstruktur) wie höhere Le
bewesen zu bilden, sehr begrenzt. 
Weiterhin können die von Bakterien 
gebildeten Proteine zwar aus densel
ben Bausteinen (Aminosäuren) wie 
die Proteine der höheren Lebewesen 
aufgebaut sein, sie besitzen allerdings 
nicht die Möglichkeit zusätzliche Mo
leküle (zum Beispiel Zuckergruppen) 
anzufügen. Doch gerade dadurch er
langen viele Proteine erst ihre eigentli
che Funktion. 

Inzwischen stehen auch Zellen 
von höheren Lebewesen - meist von 
Hefepilzen oder Säugetieren - als 
"Proteinfabriken " zur Verfügung. 
Bei den sogenannten Zellkulturen tre
ten die erwähnten Nachteile der Bak
terien nicht auf. Zellkulturen haben 
daher in der Biotechnologie in den 
vergangenen Jahren stark an Bedeu
tung gewonnen und sind gleichzeitig 
zu einer der wichtigsten Werkzeuge in 
der molekularbiologischen, virologi
schen und immunologischen For
schung geworden. Die hohe Synthese
leistung von Zellkulturen für Proteine 
mit komplexer Proteinstruktur und 
die von den Zellen - analog zu den na
türlichen Gegebenheiten etwa im 
menschlichen Körper durchgeführten 
nachträglichen Veränderungen am 
Protein, gewährleisten eine größtmög
liche Übereinstimmung zwischen den 
von ihnen gebildeten Proteinen und 
den entsprechenden körpereigenen 
Wirksubstanzen. Hierdurch sind Un
verträglichkeitsrisiken (zum Beispiel 
Allergien) oder umständliche Aufbe
reitungen, wie dies bei der Gewin
nung von Proteinen aus Bakterien auf
treten kann , nicht zu verzeichnen. 

Als Kultursysteme werden zur 
Zeit vorwiegend Nagetierzellen von 
Mäusen und Hamstern (murine Zel
len) verwendet. Um die fremden 
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Laufende Projekte der Biotechnologie 
im Bereich der Humanmedizin 

Produkttyp 

Blutplasmaprodukte 
Blutgerinnung~
hemmstoffe 
Fibrinolytika 

Sonstige 

Vakzinen 

Insgesamt 

.' 
IteispieIe Zahl der 

Substanzen 
ZabIder 
Firmen
projekte 

23 101 

12 25 

62 

129 

20 42 

32 131 

44 81 

101 

259 728 

Tab. 1: Gen- und Hybridomtechnik weltweit, Stand 1988. 

Gene mit der Information zum Auf
bau der gewünschten Proteine in die 
Zellen einzuschleusen , werden oft Vi
ren als Vektoren ("Gen-Fähren") ver
wendet. Durch die besondere Kon
struktion der Vektoren sind die virolo
gischen Risiken bei entsprechend 
sorgfältigen Vorarbeiten und Kontrol
len gering. Dagegen könnten die ver
wendeten Zellkulturen selbst von Vi
ren befallen sein, und sind somit als 
ein potentielles Risiko. anzusehen . 

Gleichzeitig bedeutet dies , daß die 
Problematik der Infektionssicherheit 
eine neue Dimension erlangte. 

Theoretische Risiken 
aus virologischer Sicht 

Die gentechnologische Synthese 
neuer Pharmaka mittels murinet Zell
kulturen birgt theoretisch die Gefahr 
einer Verunreinigung des Endproduk
tes mit Viren von Nagetieren , die 
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möglicherweise bei Menschen zu Er
krankungen führen. Auch kommen 
Viren , die während des Herstellungs
verfahrens unbeabsichtigt und unbe
merkt durch Mitarbeiter in die Zell
kulturen eingebracht werden und sich 
dort vermehren , als potentielle Gefah
renquelle in Betracht. 

Prinzipiell stellt die Kultivierung 
von Zellen im Laboratorium außer
halb des Spenderorganismus kein grö
ßeres Problem mehr da. Damit die 
notwendigen Nährstoffe ausreichend 
vorhanden sind , werden in den kon
ventionellen Techniken der Zellzüch
tung tierische Seren (Blutplasma) als 
Zusatz zu Zellkulturmedien routine
mäßig eingesetzt. Gewöhnlich stam
men diese vom Hausrind. Auch sie 
können ..:... wenn auch relativ selten -
Quellen für virale Verunreinigungen 
sein. Daher sind neben murinen Vi
ren auch Rinderviren (bovine Viren) 
als mögliche Gefahren zu berücksich
tigen. 

Diese Risiken beziehungsweise all
gemein das Problem der pharmazeu
tisch-virologischen Sicherheit wurde 
insbesondere durch die AIDS-Epide-
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Abb. 1: Prinzip der 
Gentechnologie, hier 
am Beispiel von Bakte
rien. Teile der Erbanla
gen (blaue Kreise) wer
den isoliert und mit Hil
fe von sogenannten 
Restriktionsenzymen 
aufgeschnitten. Nun 
fügt man fremde Gene 
ein, zum Beispiel eines 
das die Information für 
Insulin trägt. Die neu 
konstruierten Erbanla
gen, auch Vektoren ge
nannt, werden wieder 
in die Wirtszellen ein
geschleust. Unter be
stimmten Vorausset
zungen "verwirkli
chen" die Wirtszellen 
dann die fremde Erbin
formation, das heißt 
wenn zum Beispiel ein 
Insulin-Gen einge
pflanzt wurde, bilden 
die Zellen - wider ihre 
Natur - den Eiweiß
stoff Insulin. 

mie und die Erkenntnis , daß das verur
sachende Virus, das Humane Immun
defizienz Virus (HIV) , durch Blut
transfusionen beziehungsweise Blut
produkte wie Gerinnungsfaktoren 
(zum Beispiel Faktor VIII) übertrag
bar ist , in das Bewußtsein der breiten 
Öffentlichkeit gebracht. Doch nicht 
nur Blutprodukte , sondern eben 
grundsätzlich jedes, aus biologischem 
Material hergestellte Pharmakon 
muß als potentiell mit Viren verunrei
nigt gelten. 

Auch durch scheinbar harmlose Vi
ren, das heißt solche , an derien Men
schen normalerweise nicht erkran
ken , kann es theoretisch zu zusätzli
chen Gefährdungen kommen: Wer
den gentechnisch hergestellte Produk
te zum Beispiel direkt in die Blutbahn 
gespritzt , können sie möglicherweise 
eine der wichtigsten Abwehrschran
ken des Menschen, den Magen
Darm-Trakt , umgehen. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß es in der 
betroffenen " "Wirtszellpopulation" , 
zum Beispiel Blutzellen, zu veränder
tem, unkalkulierbarem, (weil bislang 
unbekanntem) Verhalten der Viren 

kommt. Diese könnten insbesondere 
bei Patienten, deren Immunabwehr 
geschwächt ist , zu einer zusätzlichen 
Belastung oder Gefährdung des Orga
nismus führen . Der Gesetzgeber for
dert daher heute nicht nur die Kontrol
le auf mikrobielle , sondern auch auf 
virale Verunreinigungen. 

Maßnahmen zum 
Ausschluß von Viren 

Um Gefährdungen der Medika
menten-Empfänger durch Viren, die 
normalerweise Tiere befallen, insbe
sondere murine Viren , zu minimie
ren , sind mehrere Vorgehensweisen 
möglich. Zu den vorbeugenden Maß
nahmen zählt die strenge Kontrolle 
der Spender-Tierkolonien auf Virus
freiheit. Man zieht die Tiere , von de
nen die Zellkulturen gewonnen wer
den , in keimfreier Umgebung auf. Da
neben sind der direkte Virusnachweis 
in der Produktionszellinie , also der 
Zellkultur , und die Überprüfung der 
Reinigungseffizienz des Herstellungs
verfahrens wichtige Schritte zur Ge
währleistung der infektiologischen Si
cherheit. 

Verfahren zum Nachweis 
von Viruskontaminationen 

Die Natur der Viren bringt es mit 
sich, daß sie häufig schwerer nachzu
weisen sind als andere Krankheitserre
ger. Im normalen Lichtmikroskop 
sind Viren nicht zu erkennen: ihre 
Größe beträgt nur 20 bis 300 N anome
ter - ein Nanometer ist ein Millionstel 

~ t~~ ~-p---
Tisch Mount Everes t 
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Abb. 2: Darstellung der Größenverhältnisse von Vi
ren. Der optische Nachweis ist auf Grund der gerin
gen Größe dieser Erreger (20 bis 300 Nanometer) 
nur mittels eines Elektronenmikroskopes zu füh
ren. 



Millimeter (Abb. 2). Zum anderen 
sind sie für ihre Vermehrung auf le
bende Zellen angewiesen, so daß sie 
nicht in künstlichen Nährböden wie 
beispielsweise Bakterien wachsen 
und damit zu erfassen sind. Für ihren 
Nachweis werden statt dessen Indika
torzellen, immunologische und elek
tronenoptische Verfahren (Abb. 3) 
eingesetzt. 

Die heute verwendeten virologi
schen Techniken sind meist gut ausge
reift, unterliegen aber der prinzipiel
len Einschränkung, daß sie unbekann
te Viren in der Regel nicht erfassen 
und durch die zugrunde liegende Me
thodik oftmals nur infektiöse Viren 
oder nur solche, die in bestimmten 
Mindestmengen vorliegen, anzeigen. 
Sofern es sich nur um geringe Konta
minationen handelt, kann es zusätz
lich zu Problemen durch mangelnde 
Empfindlichkeit der Testverfahren 
und - statistisch betrachtet - ungenü
gend große Prüfvolumina kommen. 
Die Zellindikatorsysteme bieten ge
genüber anderen Techniken meist 
eine erhöhte Empfindlichkeit und er
lauben theoretisch den Nachweis ei
nes einzelnen infektiösen Virusparti
kels. In der Praxis treten jedoch sehr 
große Unterschiede auf. So ist die De-
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Abb. 3: Elekronenmikroskopische Aufnahme ei
nes Herpes-simplex-Virus. Der Durchmesser des 
Partikels beträgt etwa 180 Nanometer (Millionstel 
Millimeter). Der Innenkörper (Kapsid) des Virus 
wird von einer Proteinhülle ("envelope") umgeben 
(Färbung: "negativ staining" mit Phosphorwolf
ramsäure, Vergrößerung: 200.00Ofach) 

tektionswahrscheinlichkeit unter an
derem abhängig von der Probenmen
ge, der Intaktheit der Viren und der 
Empfänglichkeit der Zellinien. 

Dabei gibt man verdächtiges Un
tersuchungsmaterial auf Indikatorzel
len und untersucht, ob an diesen nun 
krankhafte (zytopathogene) Verände
rungen wie etwa Zellabrundungen 

oder Zellfusionen auftreten (Abb. 4). 
Zudem können virale Strukturprotei
ne (Hämagglutinine) an der Zellober
fläche zum "Festkleben" von zugesetz
ten roten Blutzellen führen. 

Da die meisten Viren ein zum Teil 
stark eingeschränktes Wirtszellspek
trum besitzen, wird bei diesen Versu
chen eine Vielzahl verschiedener Indi
katorzellen unter anderem humanen, 
murinen und bovinen Ursprungs ein
gesetzt. Nicht zytopathogene und 
nicht hämadsorbierende Viren lassen 
sich in Zellkulturen anhand von vira
len Proteinen (Antigenen) durch die 
Verwendung antigen spezifischer Se
ren, und bestimmten immunologi
schen Testverfahren (Abb. 5) nach
weisen. Mittels molekularbiologi
schen Methoden lassen sich mit soge
nannten "Gen-Sonden" virusspezifi
sche Gene erfassen. Zusätzlich kann 
durch Kokultivierung der zu prüfen
den Zellinie mit verschiedenen ande
ren Zellinien humanen und tierischen 
Ursprungs, die Freisetzung von infek
tiösen Viruspartikeln aus Zellen, die 
eine "ruhende" Virusinfektion aufwei
sen, angeregt werden. 

Zur Optimierung dieses Systems 
zielen die Bemühungen unserer Ar
beitsgruppe darauf ab, Interferenzfak-

Hier soll einmal vom Thema 
Öffnungszeiten die Rede 
sein. Die sind nämlich bei der 
Post anerkanntermaßen 
günstig. Und das 6 x in der 
Woche, bei allen Postämtern 
und Poststellen, überall im 
Land, in manchen Städten 
auch sonntags, zum Teil so
gar nachts. 

Das macht Kurzentschlosse
ne leicht flüssig, für ein 
Wochenend-Schnäppchen 
etwa oder für einen spon
tanen Kauf am späten Nach
mittag. Einfach zum näch
sten Postamt gehen und das 
blaue Buch mitnehmen. 

Natürlich ist Postbank
Sparen auch offen für andere 
Wünsche: etw~ dem nach 
erstklassigen Zinsen. 

Wollen Sie mehr erfahren, 
gehen Sie zu Ihrem Postamt! 
Dort nennt man Ihnen 
auch Ihren Postbankberater, 
der Sie gern berät. 

Die clevere Alternative. Q Postbank 
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toren möglichst . auszuschließen. Als 
einer dieser Faktoren kann der be
reits erwähnte Zusatz von Rinderse
rum gelten , der bei einer eventuellen 
Viruskontamination zu einer erhebli
chen Veränderung des Zellsystems 
führen kann. Auch kann durch soge
nannte neutralisierende Antikörper 
im Rinderserum der Nachweis von Vi
ren empfindlich beeinflußt werden. 
Durch die in unserem Labor etablier
ten Zellkulturen, die sich nicht nur in 
serum-, sondern auch in proteinfreien 
Medien züchten lassen, sind diese 
Störfaktoren weitestgehend beseitigt. 

Versuchstiere als Testobjekte 

Diese Experimente dienen zum 
Nachweis viraler Verunreinigungen 
von zum Teil in Zellkultur nicht an
züchtbaren Viren. In besonderen Un
tersuchungen werden hierzu embryo
nierte Hühnereier und für diese Viren 
empfängliche Mäuse mit dem Unter
suchungsgut beimpft. Da die Emp
fänglichkeit gegenüber bestimmten 
Viren bei neugeborenen Mäusen (jün
ger als 24 Stunden) höher ist als bei er-
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Abb. 4: Virusbedingte 
Schädigung von 
T-Iymphoiden Zellen 
(Vergrößerung: 
40Ofach, Färbung: 
May-Grünwald/Giem
sa). Bildausschnitt A 
zeigt eine uninfizierte 
Zell kultur, bei der die 
Zellränder und -kerne 
deutlich zu erkennen 
und differenzieren 
sind; in Ausschnitt B 
ist eine durch das Her
pes-Hominis Typ 6-Vi
rus (HHV 6) bedingte 
Zellverschmelzungen 
(Riesenzellen, mit in
einander übergehen
den Zellkernen, aber 
ohne genaue ZeIlgren
zen) zu erkennen. 

wachsenen Mäusen , werden Tiere bei
der Altersgruppen verwendet. Die 
Impfung erfolgt an verschiedenen 
KörpersteIlen: unter die Haut (subku
tan) , in die Schädelhöhle (intracrani
al), in die Bauchhöhle (intraperitone
al) und in die Muskulatur (intramus
kulär). 

vertiefungen 
einer Mikro
titerplatte 

• Virus-
• antigen 

-< 
-< 

Abb. 5: Grundprinzip des Virusantigen-Direktnach
weises mittels Enzym-Linked Immunosorbent As
say (ELlSA) in Mikrotiterplatten: An die Festphase 
gebundene virusspezifische monoklonale Antikör
per (MAK) erfassen selektiv Virusantigene (virus-

Dies gewährleistet den Nachweis 
auch von Viren , die nur ganz bestimm
te Organe befallen . Nach entsprechen
der Inkubationszeit werden die Tiere 
auf virusbedingte Veränderungen un
tersucht. Sind Erkrankungen festzu
stellen , werden serologische Tests, 
also der Nachweis von Antikörpern 
gegen bestimmte Viren, vorgenom
men . Ähnliches gilt auch für die 
Beimpfung von Meerschweinchen, 
die teilweise an anderen Viren erkran
ken und den Vorteil bieten , größere 
Mengen an Untersuchungsmaterial 
.verabreicht bekommen zu können. 

Alternativ beziehungsweise ergän
zend hierzu kann der "Mouse-Antibo
dy-Production-(MAP)-Test" durchge
führt werden. Hierbei werden emp
fängliche Mäuse geimpft und nach 
vier Wochen Inkubationszeit die Im
munan twort (An tikörper -Produk
tion) der Versuchstiere gegen be
stimmte Antigene mit Hilfe serologi
scher Tests überprüft. 

Nachweis von Retroviren 

Retroviren sind eine spezielle 
Gruppe unter den Viren, zu denen 
auch der Erreger von AIDS gehört. 
Ihre genetische Information ist nicht 
wie bei allen anderen Lebewesen auf 
der DNS (Desoxyribonukleinsäure) 
festgeschrieben, sondern auf der RNS 
(Ribonukleinsäure). Sie regen die 
Wirtszelle zur Produktion der Rever
sen Transkriptase an , ein Enzym, das 
RNS in DNS umschreibt. Zum Nach
weis von Retroviren existieren speziel
le Testverfahren , mit denen der beson
deren Natur dieser Viren Rechnung 
getragen wird. Untersuchungen auf 
diese Viren sind durch ihre Komplexi-

Substrat
zugabe 

monoklonale 
Antikörper 

photometrische 
Auswertung 

enzymmarkierte 
Antikörper 

spezifische Proteine). In einem zweiten Schritt 
wird ein ebenfalls spezifischer MAK zugesetzt, 
dessen enzymatische Markierung durch Substrat
zugabe gefärbt und mittels Photometer quantita
tiv bestimmt wird. 



tät inzwischen als eigenständiges wis
senschaftliches Fachgebiet zu bewer
ten. 

Als Nachweisverfahren für Retro
viren werden neben dem Einsatz der 
Elektronenmikroskopie , spezielle 
Zellkulturtests durchgeführt. Hier
durch werden nicht nur ecotrope Vi
ren, das heißt solche, die sich nur im 
natürlichen Wirt beziehungsweise 
Zellkulturen diesen Ursprungs ver
mehren, sondern auch xenotrope und 
amphotrope Retroviren erfaßt. Mit 
diesen Begriffen werden Viren be
schrieben, die sich nicht in Zellen der 
eigentlichen Wirtsspezies (xenotrop) 
oder sich sowohl in der Zelle des na
türlichen Wirtes als auch in denen an
derer Spezies (amphotrop) vermeh
ren lassen. 

Zu den bekanntesten Nachweis
tests für Retroviren zählt der "Rever
se-Transcriptase-Assay". Bei diesem 
Test wird das für Retroviren charakte
ristische Enzym, die Reverse Trans
kriptase detektiert. Diese kann unab
hängig von der Infektiosität gefunden 
werden. Als letztes Verfahren ist die 
Nukleinsäure-Hybridisierung zu er
wähnen. Der Test dient zum N·ach
weis retroviraler RNS-Stücke. Hierzu 
wird die RNS auf einem Nitrozellulo-

Qualität und Know-how 
für Ihren Erfolg 
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Glossar 
ampbotrope Retroviren: Retrovi::
ren, deren Vermehrung sowohl auf 
Zellen · der Wirts spezies (homo
log), als auch auf denen anderer Ar
ten (heterolog) möglich ist. 
bovin: von Rindern stammend. 
ecotrope Retroviren: Retroviren, 
die sich in vitro (im Reagenzglas) 
nur auf homologen Wirtszellen ver
mehren. 
Food and Drug Administration: 
amerikanische Zulassungsbehörde 
unter anderem für pharmazeuti
sche Produkte. 
DNS: Desoxyribonukleinsäure. 
Träger der Erbinformation und 
"Baumaterial" der Gene. 
murin: von Nagetieren stammend. 
RNS: Ribonukleinsäure. Aus ihr 
bestehen normalerweise "Abschrif
ten" der Gene. Die .. Kopien dienen 
zur Umsetzung · der · Etbinforma
tion. 
xenotrope Retroviren: Retroviren, 
die sich·in vitro auf Wirtszellen ver
schiedenen Ursprungs (heterolo-g) 
vermehren. 
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se-Filter fixiert und mit verschiede
nen radioaktiven, viralen RNS-Son
den zusammengebracht (Abb. 6). So
fern die gesuchten . RNS-Stücke vor
handen sind, entstehen auf dem Nitro
zellulose-Filter radioaktive Banden. 
Durch den Einsatz neuerer Verfah
ren, wie der Polymerase-Kettenreak
tion, ist die Nachweissensitivität die
ses Tests bis um das hundertmillionen
fache zu steigern! 

Validierung des 
Herstellungsprozesses 

Prinzipiell läßt sich die Abwesen
heit einer Virusverunreinigung in Zell
kulturen nicht beweisen: Maßgeblich 
sind hier nicht nur die Sensitivität der 
Indikatorsysteme, sondern auch noch 
biometrische Berechnungen, bei de
nen wahrscheinlichkeitstheoretische 
Überlegungen zur Verteilung eventu
ell vorhandener Viren innerhalb der 
Prüfsubstanz sowie notwendige Prüf
mengen einfließen müssen. Da bei die
sen Überlegungen in der Regel festzu
stellen ist, daß zur vollständigen Si
cherheit 100 Prozent des produzierten 
Materials für Prüfzwecke verbraucht 
werden müßte, also für die Anwen
dung am Patienten nichts mehr zu Ver-

Raum Ton Kunst 
Hi-Fi Studios GmbH 

Neue Kröme 29 
I Sondhofpassage ) 
6000 Frankfurt 1 
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Abb. 6: Schema einer 
nicht-radioaktiv detek
tierten DNS-DNS-Hy
bridisierung zum Nach
weis viralen Genoms 

Behandlung mit 
Natronl a uge 
( Denatur ierung ) 

Renaturierung 
( Bildung v on 
Hybr id-DNA ) 

Na c hwe is v on 
markiert er 
DNA mittels 
Av idin 
Enymkomplex 

in Zellen. Die biotin
markierte Sonden
DNS bindet sich nach 
Denaturierung und Ein
zelstrangbildung an 
die gesuchte DNS-Se
quenz. Die sich mit 

nach zu
weisende DNA 

biotin
markierte 
DNA 

Avid i n 
Enzymkornplex 

fügung stände, wird durch eine Über
prüfung des Reinigungsverfahrens 
während der Aufbereitung der Pro
dukte, die notwendige Sicherheit ge
liefert. Bei dieser "Validierung" wer
den Testviren in den Produktionspro
zeB eingesetzt und nach Abschluß al
ler Arbeitsgänge untersucht, wie viele 
Viren noch vorhanden sind. Durch 
eine entsprechende Unterteilung in 
eine Vielzahl von Einzelreinigungs
schritten sind hier zum Teil sehr hohe 
Reduktionswerte zu erreichen. 

Zur Gewährleistung der Infek
tionssicherheit besteht folglich als 
wichtige Ergänzung zur allgemeinen 
Virusdiagnostik die Möglichkeit der 
Verfahrensvalidierung und/oder der 
zusätzlichen Behandlung mit Viren 
abtötenden Substanzen. 

Unbekanntes Restrisiko 

Zusammenfassend läßt sich aus vi
rologischer Sicht sagen, daß pharma
zeutische Produkte, die aus animalen 
Zellkulturen gewonnen werden, bei 
entsprechender Vorgehensweise und 
dem heutigen Stand des Wissens und 
Könnens als hinreichend sicher zu be
trachten sind. Auch entsprechend der 
klinischen Erfahrungen, die man in 
den letzten zwanzig Jahren mit Impf
stoffen, die mittels Zellkulturen her
gestellt wurden, gewonnen hat, sind 

der Ziel-DNS bilden
den DNS-Doppelsträn
ge (Hybride) werden 
über einen Avidin-En
zymkomplex und an
schließender Substrat
zugabe farblich sicht
bar gemacht. 

Dr. Holger Rabenau (32) ist wissenschaftli
cher Mitarbeiter am Zentrum der Hygiene 
der Universitäts-Klinik Frankfurt. Er be
faßt sich in erster Linie mit der Virussicher
heit von bio(techno)logischen Produkten 
und der Laboratoriumsdiagnostik von vira
len Infektionskrankheiten. Rabenau stu
dierte an der Johann Wolfgang Goethe
Universität Biologie mit Schwerpunkt Zoo
logie und wechselte nach Erhalt des Di
ploms 1985 an das Zentrum für Hygiene in 
die Arbeitsgruppe von Professor Doerr, 
wo er sich dann kleineren Studienobjek
ten, den Viren, widmete. 
Dr. Jindrich Cinatl (32) studierte ebenfalls 
Biologie, allerdings an der Karls-Universi
tät in Prag. In seiner Diplomarbeit unter
suchte er das Wachstum von Zellkulturen 
in serumfreien Medien. Ein Jahr nach sei
ner Promotion siedelte der Wissenschaft
ler in die Bundesrepublik über und kam in 
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potentielle Risiken als gering einzu
ordnen. 

Dennoch ist klar zu sagen, daß ein 
(unbekanntes) Restrisiko nie vollstän
dig ausgeschlossen werden kann. Um
gekehrt ist es aber möglich, durch die 
gentechnologische Produktion be
stimmter Pharmaka, die bisher aus hu
manem Ausgangsmaterial hergestellt 
wurden (zum Beispiel der Blutgerin
nungs-Faktor VIII), produktbezoge
ne Gefahren, wie die Verunreinigung 
mit HIV, auszuschließen. Bei einer 
Nutzen/Risiko-Analyse fällt diese aus 
virologischer Betrachtungsweise da
her zu Gunsten der gentechnologi
schen Produkte aus. ~ 

die Arbeitsgruppe von Professor Doerr. 
Hier forscht er weiter an der Optimierung 
von Zellkulturen für die Virusdiagnostik 
und' der Herstellung von biotechnologi
schen Produkten. 
Professor Wilhelm Doerr (45) leitet die Ab
teilung Medizinische Virologie am Zen
trum der Hygiene. Sein Medizin-Studium 
führte ihn über Heidelberg, Kiel und Mün
chen. Er arbeitete als wissenschaftlicher 
Assistent an den Universitäts-Hygiene-In
stituten in Freiburg und Heidelberg. 1981 
wurde der Mediziner in Heidelberg zum 
Professor ernannt, vier Jahre später wech
selte er an die Frankfurter Uni klinik. Dort 
sind seine Arbeitsgebiete die Diagnose, 
Behandlung und Verbreitung von viralen 
Infektionskrankheiten, zum Beispiel Her
pes, Hepatitis oder AIDS, die Entwicklung 
von Zell kulturen und die Virussicherheit 
von bio(techno)logischen Produkten. 

zacemClcH 
Zahntechnik 
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Schnelle Hilfe 

Frankfurter Versicherungs-AG 

Die Schadenregulierung 
der Allianz ist beispiel
haft. Im Schadenfall, 
wenn Sie Ihre Versiche
rung besonders 
dringend brauchen, 
helfen wir Ihnen rasch 
und unbürokratisch. 

Wir helfen Ihnen mit 
Sicherheit. Mehr als drei 
Millionen Mal im Jahr. 
Wir sorgen dafür, daß 
Sie rasch zu Ihrem Geld 
kommen, 

• wenn Sie ein Allianz 
Versicherter geschädigt 
hat, 

• wenn Sie selbst · 
bei der Allianz versichert 
sind, 

• wenn Sie die pünkt
liche Auszahlung Ihrer 
Allianz Lebensversiche
rung erwarten. 

Allianz @ 



BOTANIK 

Abb. 1: Eigenhändiges Aquarell Goethes von einer Jungpflanze der Gartenbohne, flankiert von zwei jungen Maispflanzen. Aus Troll (1926). 
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Goethes "Urpflanze" 
- ein Ende als Anfang 

Vom Gestaltwandel der Pflanzen 

W ir freuen uns, wenn etwas 
Gestalt annimmt. Erst als 
Gestalt wird es uns anschau

lich, begreiflich und kenntlich. Erst 
als Gestalt können wir es beschrei
ben, vergleichen und unterscheiden. 
Erst so finden und bestimmen wir sei
ne Identität und belegen sie mit ei
nem Namen. Dadurch wird uns die 
Gestalt ein Gegenstand der Vernunft, 
und die Vernunft kann mit ihr theore
tisch und praktisch umgehen. Eine 
der Formen eines solchen Umgangs 
nennen wir Forschung. 

Wie die Vernunft, so hat auch die 
Forschung eine Geschichte. Diese Ge
schichte läßt sich darstellen als eine 
Entwicklung von Fragen zur Aufklä
rung der Natur, die uns vieldeutig, 
aber auf Gedeih und Verderb gegen
übertritt, und deren Bestandteil wir 
zugleich sind. Dementsprechend 
reicht die Geschichte der Forschung 
von frühen, mit ehrfürchtiger Scheu 
gestellten Fragen an die Natur bis zu 
solchen, bei denen wir von uns selber 
- gleichsam "in höherem Auftrag" -
absehen, und die sich durch äußerste 
Zuspitzung und Verschärfung der Ein
dringlichkeit auszeichnen. 

Waren die frühen Frager darauf 
bedacht, sich mit der Natur zu be
freunden ("Naturbetrachtung" im Sin
ne des Pflanzen physiologen Erwin 
Bünning), so unterstellen die neuen 
Frager der Natur eine Art widerspen
stige Verschlossenheit, die es appara
tiv aufzubrechen gilt. Die gewünschte 
Information wird nicht mit Geduld er
wartet, sondern mit Ungeduld er
zwungen (ein "imperialistischer An
griff auf die Natur" in der Sicht des 
Biochemikers Erwin Chargaff). 

Diese "neue Art" der Natur Fra
gen zu stellen, wurde mit der Galilei-

von Klaus Ulrich Leistikow 

sehen Wende um 1600 eingeführt. Sie 
hat - offen erklärt - Naturbeherr
schung zum Ziel und ist gleichbedeu
tend mit "moderner N aturwissen
schaft" überhaupt. Ihr nicht zugerech
net wird die Lehre von der Gestalt 
und dem Gestaltwandel. Der Grund 
dafür: Goethes Urheberschaft. Wie 
das? 

Goethe suchte die 
Wesenseinheit der Pflanzen 

Im Herbst 1775 verläßt Goethe sei
ne Vaterstadt Frankfurt und lebt fort-

Johann Wolfgang Goethe, der Namenspatron der 
Frankfurter Universität, war ein Universalgenie. 
So betätigte er sich auch als Naturwissenschaftler 
und suchte die "Wesenseinheit" der Pflanzen. 

an in Weimar. Am 22. April 1776 er
hält er von seinem Dienstherrn und 
Freund, dem Großherzog Carl Au
gust, ein Gartenhaus zum Geschenk 
mit einem Gelände, auf dem er seinen 
Garten anlegt. Er nimmt - nicht als 
Fachgelehrter, aber mit vollem Ernst 
und Eifer - botanische Studien auf. 
Sie konzentrieren sich bald auf die Su
che nach dem Prinzip, das der Fülle 
pflanzlicher Erscheinungsformen zu
grunde liegt, ein ihnen allen Gemein
sames, dessen Vorhandensein uns der
art einleuchtet, daß wir sie nicht als 
Tausenderlei, sondern als eine Ein
heit, eben als Pflanzen erkennen. 

Linnaeus, der Begründer der 
Pflanzensystematik, an dessen Schrif
ten Goethe sich schult, hatte das Pflan
zenreich ("Regnum vegetabile") zwar 
auch als eine Einheit, aber als eine 
Ordnungseinheit gesehen, die er 
durch Gruppierung der Formen in ei
ner Rangfolge nach abgestuften Ähn
lichkeiten bestimmter Kriterien sei
ner Klassifikation gegliedert hatte, so 
wie man ein politisches Reich stufen
weise absteigend in Provinzen, Krei
se, Gemeinden, Stände und so weiter 
gliedert. 

Um eine solche Ordnungseinheit 
der Pflanzen ging es Goethe nicht. Er 
bemühte sich vielmehr, durch eigene 
Anschauung dereh Wesenseinheit zu 
erfassen, das Pflanzenhafte an ihnen, 
das Pflanzliche schlechthin, ihr Le
bensprinzip. Er nannte es im Geist sei
ner Zeit wie im Rückgriff auf Platos 
Urgrund aller Bildungen "Urpflan
ze". Sie wird nach Goethes Vorstel
lung von jeder Pflanze verwirklicht, 
ist aber mit keiner einzelnen allein je 
identisch. Goethe konnte also die "Ur
pflanze" an einem Beispiel, etwa der 
Gartenbohne, veranschaulichen, je-
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Gestaltwandel einer einjähri-gen Pflanze vom 
ruhenden Samen bis zur nächsten Samenbildung 

Abb. 2: Ruhende Samen der Gartenbohne. 

Abb. 4: Blühende Gartenbohne etwa vier Wochen 
nach Aussaat. 

doch ohne die Absicht, damit die Gar
tenbohne zur "Urpflanze" zu erklä
ren. Was heißt das? 

Die Gartenbohne erscheint uns als 
solche in vielerlei, aber gesetzmäßig 
geordneter Gestalt: als ruhender, 
dann als keimender Samen, darauf als 
Keimpflanze, als Jungpflanze, als her
anwachsende Pflanze in verschiede
nen Stadien, später als blühende und 
zuletzt als fruchtende, das heißt in 
den von ihr gebildeten Samen aufge
hende Pflanze, deren gesamte vorheri
ge oder übrige Organisation und da
mit Gestalt hinfällig wird und ver
schwindet (Abb. 1-5). 

Gestalt und Gestaltwandel der 
Pflanzen sind also im Leben unlösbar 
miteinander verbunden. Unsere 
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Abb. 5: Aufgeklapptes Fruchtblatt der Gartenboh
ne mit ansitzenden, noch unreifen Samen etwa 
sechs Wochen nach Aussaat. 

Wahrnehmung wählt freilich Phasen 
dies.er in der Natur immer wiederkeh
renden Umläufe aus wie Standbilder 
aus einer gleitenden Bilderfolge und 
bestimmt sie (nach tiefen Vorprägun
gen unseres Intellekts) zu Normen 
der Erscheinung der ganzen, den vol
len Umlauf einschließenden Pflanze 
in ihrem allgemeinen Verständnis. 
Das gelingt umso eher, je länger der 
Lebensumlauf einer Pflanze dauert, 
an dem ja, etwa bei einer Eiche oder 
gar einem Mammutbaum die Lebens
zeit eines Menschen nur flüchtig vor
überstreicht. 

Goethe hatte mit voller Absicht 
bei seinen Studien vor allem einjähri
ge Pflanzen im Auge, also solche, de
ren Lebensumlauf vom Samen zur 

nächsten Samenbildung sich inner
halb eines Jahres vollzieht, oft sogar, 
wie bei der Gartenbohne, in wenigen 
Wochen. So läßt sich die Aufeinander
folge der Erscheinungen des Gestalt
wandels leicht überblicken und, wie 
Goethe selbst es tat, beschreiben und 
abbilden. 

Sein botanisches Manifest, die klei
ne Schrift von 1790, betitelt "Versuch 
die Metamorphose der Pflanzen zu er
klären", ist - das besagt der Begriff 
"Metamorphose" - dem Gestaltwan
del gewidmet und verfolgt ihn für die 
durchgehend, wenn auch nicht für je
dermann erkennbare Organisation 
des Blattes von den Keimblättern an 
über die ersten und folgenden Laub
blätter, danach die Hochblätter bis zu 
den Kelch- und Kronblättern der Blü
tenhülle und den der geschlechtlichen 
Fortpflanzung dienenden Staub- und 
Fruchtblättern. Daß diese auch Blät
ter sind, hat Goethe als Erster und un
widerlegbar erfaßt. 

Goethe prägte den 
Begriff der Morphologie 

Obwohl die Schrift - zu Goethes le
benslang anhaltender, tiefer Enttäu
schung - nur "laue Aufnahme" fand 
und -von der Mehrheit der Botaniker 
wohl bis heute als ein außenseiteri
sches Einsprengsel der Fachliteratur 
mißachtet oder geringgeschätzt wird, 
hat sie doch posthum eine ungemein 
nachdrückliche, allerdings nur von 
Wenigen gerechterweise dem Autor 
zugesprochene Wirkung gezeitigt. Sie 
führte nämlich zur Typensetzung in 
der Gestaltlehre der Pflanzen, der 
Morphologie - auch dieses Wort von 
Goethe, geprägt 1796, veröffentlicht 
1817. 

Goethe selbst hatte früh erkannt, 
daß Gestalt und Gestaltwandel erst 
nach Auffindung oder autoritativer 
Setzung eines Typus für den Ver
gleich von Beschaffenheiten tauglich 
und nur so in der Bewertung ihrer 
wechselnden Gefüge und Lebenslei
stungen einer wenigstens relativ zu
treffenden Deutung zugänglich wer
den. Insofern kann man Goethes "Ur
pflanze" am Beispiel der Gartenboh
ne genommen, als eine Art "Urme
ter" auffassen, dessen Konstruktion 
und Einteilung uns die Zuordnung 
oder Ableitung aller Ausgestaltungen 
erlaubt, in denen die drei Grundorga
ne der in der Gegenwart herrschen
den Landpflanzen: Sproß, Blatt und 
Wurzel, vorkommen mögen. Jeden
falls hat sie sich in dieser Form wissen-



schaftsgeschichtlich über Julius 
Sachs, Wilhelm Troll und Werner 
Rauh die Geltung als Typus in den 
Lehrbüchern der Botanik verschafft 
(Abb.6). 

Erst durch den Vergleich mit dem 
Typus werden uns also nicht nur die 
Abwandlungen der Gestalt verständ
lich, die sich während des Lebensum
laufs einer Pflanze abspielen, und mit 
deren Beobachtung und Schilderung 
Goethe begann, sondern alle diejeni
gen, deren Erforschung in viel höhe
rem Maße heute unsere Aufmerksam
keit gehört , weil von ihrer Kenntnis 
unsere eigene Existenz abhängt: die 
Wuchs- und Lebensformen. 

Seit Darwins Theorie, eine Gene
ration nach Goethes Tod veröffent
licht, ist uns deutlich , daß die von der 
Pflanze ererbte und weiter vererbba
re Information der Gestaltbildung 

"Urpflanze" 

Abb. 6: Lehrbuchdarstellung des morphologi
schen Typus der "Urpflanze" , der auf Goethe zu
rückgeht, am Beispiel einer zweikeimblättrigen 
einjährigen Sproßpflanze (Gartenbohne). ' Aus 
Troll 1973. 

Die Kunst des japanischen Kochens wird erst 
durch stilvolles Accessoir zum erlesenen Genuß. 
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nur die eine Seite dieses Prozesses dar
stellt. Auf der anderen Seite wirken 
die "äußeren Faktoren", das heißt die 
Lebensbedingungen am Lebensort. 
Ihre Gunst oder Ungunst entscheidet 
wie eine Zulassungsbehörde über die 
tatsächliche Verwirklichung des Mög
lichen der Erbinformation in den Di
mensionen von Raum und Zeit. Als 
Anpassung an bestimmte solche An
forderungen , denen das Erbgut der 
Pflanzen entsprechen muß, können 
wir nun gestützt auf den Typus als 
eine "neutrale Größe", alle Umgestal
tungen von Sproß, Blatt und Wurzel 
deuten , die sonst kaum oder gar nicht 
als eben diese Organe erkennbar wä
ren: die unterirdischen Sproßknollen 
der Speisekartoffel, mit denen wir die
ses Grundnahrungsmittel vermehren, 
die unterirdischen Hauptachsen des 
Spargels und des Maiglöckchens oder 
der wegen dieser Wuchs- und Lebens
form so unsäglich schwer zu bekämp
fenden Quecke , die saftigen Nieder
blätter der Küchenzwiebel oder die 
speichernde Wurzel der Zuckerrübe. 
Alle diese Umbildungen von Grund
organen dienen den Pflanzen an ihren 
Wuchsorten, die sie ja nicht verlassen 
können, zur Überdauerung lebens
feindlicher Zeiten. 

Als Krönung solcher Einrichtun
gen kann man den Samen ansehen , 
eine Umbildung aller Grundorgane 
auf einmal , dem allerdings ein Sexual
akt (mit eigener Geschichte) voraus
gehen muß. Der Samen besteht aus ei
nem Keimling, einem Nährgewebe , 
zu dessen Anfangsversorgung, und ei
ner Samenschale als schützender Hül
le. Ihre Quellung leitet die Keimung 
ein. Der Keimling selbst zeigt bereits 
("in nuce") die Grundorganisation 
des Typus. Einzig in Form des Sa
mens überdauern alle Einjährigen. Er 
erlaubt oft jahrelange und unregelmä
ßige Unterbrechungen der Entfaltung 
des Pflanzenkörpers· auch an extre
men Standorten wie etwa der nur gele
gentlich und spärlich befeuchteten 
Wüste. 

Alle übrigen , mehrjährigen Sa
menpflanzen überdauern außer in der 

IN TRADITIONELLER 
SCHÖNHEIT 

UND MODERNEM 
DESIGN 

"Urlandpflanze" 

X"iechfpiebe 

Abb. 8: Typus der "Urlandpflanze" von Walter Zim
mermann am Beispiel eines schematisierten 
Nacktfarns aus dem schottischen Unterdevon (et
wa 400 Millionen Jahre). Durch willkürliche Verkür
zung der "Kriechtriebe" (Hauptachsen) hat Walter 
Zimmermann die aufrechten Seitenachsen über
betont und fehlinterpretiert. Aus Zimmermann 
1959. 

Form ihrer Samen auch noch mit et
was spezifisch Pflanzlichem: ihren 
Knospen. Dies sind kleine, wenn nö
tig sehr gut zu schützende Einheiten 
der Sprossung, in denen die Gesamt
organisation der Pflanze sich rein ve
getativ , das heißt ungeschlechtlich er
neuert und damit wiederholt und ver
mehrt. Knospen werden bei den Ge
hölzen über der Erde gebildet , bei 
den Stauden an oder in der Erde. Die 
Sprosse , an denen die Knospen ste
hen , die überdauern, nennen wir 
Hauptsprosse , das vegetative Kontinu
um, zum Unterschied von den kurzle
bigen saisonalen Sprossen , die nur für 
eine Vegetationsperiode oder wenig 
länger erscheinen und - technisch wie 
einjährige Pflanzen - den Fortbestand 
auf geschlechtlichem Wege , durch Sa-
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• LACKWARE 
• BESONDERES 
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menbildung, sichern. Raunkiaer hat 
diese Wuchs- und Lebensformen 1904 
in ein , inzwischen von Ellenberg und 
Müller-Dombois erweitertes und ver
feinertes, System gebracht. Mit seiner 
Hilfe erfassen wir nach dem Vorbild 
Alexander von Humboldts die großen 
Aspekte der Vegetation: Wälder , Hei
den, Steppen und so weiter. Deren Er
scheinungsbild wird eben von den 
Wuchs- und Lebensformen der Pflan
zen geprägt, unbeschadet ihrer geneti
schen Verwandschaft. 

Die erdgeschichtliche 
Vergangenheit tritt ans Licht 

Bei alledem befinden wir uns In 

der erdgesGhichtlichen Gegenwart , 
und für die meisten Menschen hat es 
damit auch sein Bewenden. Indessen 
bedeutet sie ja nicht mehr als die Vor
derfront einer ungeheuren Tiefe erd
geschichtlicher Vergangenheit , die 
Galilei uns mit seiner "neuen Optik" 
eröffnet hat , und in die auch das Pflan
zenleben eingebettet ist. Das wurde 
offenbar mif der industriellen Revolu
tion, einer direkten Folge des , auf Na-
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Abb. 7: Erster Stamm
baum des Pflanzen
reichs. Prinzipiell sind 
die Pflanzen nach Ähn
lichkeiten ihrer Gestalt 
und dem Gestaltwan
del in erdgeschichtli
cher Zeit gruppiert. 
Dies entspricht Dar
wins Theorie, deren 
Vorkämpfer Haeckel 
war. Eine Unterbre
chung des Stammes 
bei "x" bezeichnet die 
Stelle der noch unbe
kannten "Urlandpflan
zeu als dem fehlenden 
Verbindungsglied (mis
sing link) zwischen 
Wasser- und Land
pflanzen. Aus 
Haeckel1866. 

turbeherrschung und -ausnutzung ge
richteten, kosmologischen · Program
mes von der Art Galileis. 

Die Erfindung (1765) und Vervoll
kommnung der Dampfmaschine 
(1776 bis 1788) durch James Watt 
brachte den Zugriff auf fossile Ener
gie mit sich und führte zur großtechni
schen Erschließung der gewaltigen 
Steinkohle-Lagerstätten West- und 
Mitteleuropas. Dabei wurden in an-

Abb. 10: Frühentwick
lung eines Laubmoo

ses (Funaria), Aufsicht 
im Durchlicht. Eine 

Moosspore keimt zu
erst zu unregelmäßig 

radialen, stark ver
zweigten Zellfäden 

aus (erstes, grünalgen-
ähnliches Stadium). 

Danach sprossen aus 
knospenartigen Seiten
fäden die dreidimensio-
nalen Moospflänzchen 

auf (zweites Stadium 
des Vorkeims). Wäh
rend der ganzen Zeit 
erfolgt das Gesamt-

wachstum nach Art ei
nes sogenannten 

"Hexenringes" . 

fangs unermeßlicher Fülle versteiner
te Pflanzen der die Steinkohle zur 
Zeit ihrer Bildung begleitenden Flora 
zutage gefördert. Ihre Fremdartigkeit 
zog wissenschaftliches Interesse auf 
sich. Es entstand ein neues Fach: die 
Paläobotanik. Sie erbrachte , ausge
hend von der Kenntnis heutiger Pflan
zen , aber Hand in Hand mit der Geo
logie und Paläontologie , ein immer 
deutlicheres Bild von einem bis dahin 
unerwarteten Gestaltwandel der 
Pflanzen in erdgeschichtlicher Zeit. 
Es setzt sich zusammen aus Lebens
zeugnissen, die weit vor die Bildungs
periode der Steinkohle Europas zu
rückreichen und die sich bis an die Ge
genwart heran bergen, bearbeiten 
und interpretieren lassen. 

Die Forschungen waren so inten
siv und die Befunde so zahlreich , daß 
Ernst Haeckel schon 1866 in seiner 
"Generellen Morphologie" den Ver
such unternahm, den erdgeschichtli
chen Gestaltwandel der Pflanzen als 
einen Stammbaum darzustellen. Er 
trug damit der Erkenntnis Rechnung, 
daß die Pflanzenformen in ihrer zeitli
chen Abfolge Tendenzen der Entwick
lung von ursprünglich einfacher zu im
mer komplizierter zusammengesetz
ter ("höherer") Organisation zeigen 
und stützte damit Darwins Evolutions
theorie. Ihr zufolge mußten alle Ent
wicklungslinien der Landpflanzen 
rückwärts gesehen auf eine erste , eine 
"Urlandpflanze" zulaufen. Da sie un
bekannt war , markierte Haeckel in 
seinem Stammbaum ihren hypotheti
schen Ort durch eine Lücke und das 
Zeichen "x" und löste so eine anhal
tende Suche aus (Abb. 8). 

Einer der Sucher, Walter Zimmer
mann , glaubte 1930, in der Gattung 
Rhynia , einer blatt- und wurzellosen, 
aus "nackten", großenteils gabelteili
gen Einheitsachsen ("Telomen") be-



stehenden , rund 400 Millionen Jahre 
alten Landpflanze aus dem schotti
schen Unterdevon , den "Typus" der 
Urlandpflanze gefunden zu haben 
und bildete ihn 1959 als solchen ab 
(Abb.7). 

Idealistische und 
realhistorische Urpflanze 

Im Gegensatz zu Goethes "ideali
stisch" genannter "Urpflanze" be
zeichnete Walter Zimmermann den 
von ihm eingeführten Typus als "real
historisch" . Dabei entging ihm , wie 
sehr er sich von der Suggestivkraft des 
idealistischen Typus hatte leiten las
sen, als er bei der Schaffung seines 
realhistorischen Typus der tatsächlich 
überlieferten Gestalt früherer Land
pflanzen erheblichen Zwang antat. 
Sie wuchsen nämlich nicht nach Art 
einjähriger Pflanzen , zum Beispiel 
der Gartenbohne , im wesentlichen 
aufrecht, sondern mit ihrer Hauptach
se (dem "vegetativen Kontinuum") 
horizontal. Aufrecht nur mit ihren Sei
tenachsen und nur in dem Maße, in 
dem das stabile Gleichgewicht durch 
tiefliegende Massenschwerelinien ge
wahrt blieb. Nur so vermochten diese 
noch wurzellosen Pflanzen ohne den 
Auftrieb, den das Wasserleben ge
währt, gleichzeitig ihre Ortsfestigkeit 
zu erlangen und die Wirkung der 
Schwerkraft auf dem Land zu kom
pensieren. Mit dieser Begründung 
führten wir unsere Betrachtungsweise 
1975 in die Geschichte der Landpflan
zenentstehung ein. Sie geht auf Ri
chard Wettstein (1903) zurück und 
sieht sogenannte verschiedenfädige 
Grünalgen des Süßwassers und süß
wassergetränkten Erdreichs als Vor
fahren höherer Landpflanzen an 
(Abb. 9). Ein wichtiges Argument da
für liefert die sonst unerklärliche 
Zweistufigkeit der Moos-Vorkeime. 
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Das "eigentliche" Moospflänzchen 
(Stufe Zwei) geht durch wenige Um
orientierungen der Zellteilung aus 
der verschiedenfädigen Stufe Eins her
vor. In gleicher Weise kann sich der 
Übergang von zweidimensionalen fä
digen zu dreidimensionalen Pflanzen
körpern (wie denen der Nacktfarne) 
zu Beginn der Landpflanzengeschich
te ereignet haben (Abb. 10). 

Die Wirkung der Schwerkraft sei 
nur ein , allerdings markantes Beispiel 
für die Widrigkeiten , die dem Pflan
zenleben an Land von vornherein ent
gegenstanden. Grundsätzlich tragen 
alle Konstruktionen , mit denen die 
Pflanzen sie überwanden , den Charak-
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ter von Behelfen und Kompromissen, 
denn kein Faktor wirkt hier für sich al
lein. Insgesamt vollzog sich der Ge
staltwandel der Landpflanzen aber 
so , daß man ihn als ständige Nähe
rung verschiedener und verschieden
stufiger Anpassungsvorgänge an be
stimmte , relative Optima des Über
dauerns verstehen kann. Dabei unter
scheiden wir zwei große , vielfältig auf
einander rückbezügliche Bereiche: 
den vegetativen (Ausbildung und Er
haltung des Pflanzenkörpers ) und den 
generativen (geschlechtliche Fort
pflanzung) . 

Im generativen Bereich gipfelt der 
Gestaltwandel in der Verlegung des 

. r f,""op "r !JW TYJ.I'!JOr "\ 

"ilh ..... \II!iI.\" T1111.111I1 

Abb. 9: Erste Darstellung der Landpflanzenentwicklung aus süßwasserbewohnenden Grünalgen mit ur
sprünglich horizontaler Organisation. Verdeutlicht wird, daß die vollständige Anpassung an die Lebens
bedingungen des Landes erst mit der Verlegung des Sexualaktes ins Pflanzeninnere erreicht ist. Aus 
Wettstein 1903. 
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Abb. 11: Schema der horizontalen Organisation 
früher Landpflanzen am Beispiel der Bärlapparti
gen (links) mit Förderung der Peripherie und ab-

ursprünglich an Wasser im Außenme
dium gebundenen Sexualaktes ins 
Pflanzeninnere. In höchster Vollen
dung geschieht dies bei den bedecktsa
mig genannten Pflanzen (Angiosper
men). Sie wurden dadurch von ei
nem, die geschlechtliche Fortpflan-
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sterbendem Zentrum. Demgegenüber die Ausbil
dung einer Baumform (rechts) als Folge der Förde
rung des Zentrums. Aus Leistikow 1990. 

zung durch Wassermangel in einern 
äußerst kritischen Moment bedrohen
den Risiko befreit und so erst zur Aus
bildung von Wuchs- und Lebensfor
men für alle, besonders die trockenen 
Lebensräume der Erde befähigt. Da
durch dominieren sie heute. 

Im vegetativen Bereich steht zu
nächst das Fußfassen der Pflanzen auf 
dem Land obenan, dann folgt der Auf
richtungsprozeß der horizontal gerich
teten Sproßachsen unter zunehmen
der Flächen-, beziehungsweise Raum
konkurrenz. Am Beispiel der Bärlapp
verwandtschaft läßt sich das Wechsel
und Widerspiel von Förderung der Pe
ripherie und von Förderung des Zen
trums eines radial kriechenden Sproß
verbandes studieren und zur Erklä
rung der Entstehung einer Baumform 
(unter mehreren möglichen) heranzie
hen. (Abb. 11-13) 

Zwar verbürgt die Baumform lan
ge Selbstbehauptung an einem Ort, 
verkörpert aber durch übermäßige Er
zeugung toter Holzmasse für nichts 
weiter als den eigenen Bau, über die 
Bedürfnisse der Statik hinaus (wie 
man an hohlen Bäumen sieht) und 
durch die späte Geschlechtsreife ein 
wenig produktives biologisches Prin
zip. 

Altertümlich und in der Zukunfts
perspektive überholt erscheint es uns 
im Vergleich mit den in ihrer Stoff
wechselbilanz viel ökonomischer ge
stalteten krautigen Wuchs- und Le
bensformen der Angiospermen. Mit 
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Abb. 12: Horizontale Organisation eines Lebensbaums mit noch vorhande
nem Hauptstamm (Zentrum) und einem ersten Ring von Seitenstämmen. 
Exemplar im Grüneburgpark in Frankfurt am Main. 

Abb. 13: Horizontale Organisation einer vielstämmigen Kaukasischen Flügel
nuß (ein Exemplar!) mit bereits abgestorbenem Zentrum und lebhafter Förde
rung der Peripherie. Diese natürliche, anderswo oft leider durch drastischen 
Rückschnitt auf das Zentrum verunstaltete Wuchsform, ziert hier den Solms
park in Frankfurt-Rödelheim. Höhe: etwa 22 Meter, Durchmesser: etwa 60 Meter. 

fortschreitender Miniaturisierung der 
Vegetationskörper verzichten sie auf 
die Bildung von Holz. Dies geschieht 
zugunsten einer schnellen flächendek
kenden Ausbreitung ("Ausläufer
pflanzen", etwa bei Gräsern). Auch 
bewirkt die Abkürzung des Lebens
umlaufs eine frühe Geschlechtsreife 
und eine häufigere Bildung von Sa
men (wie bei den Einjährigen). Zu
letzt erweist sich also die Gartenboh
ne und mit ihr der Typus von Goethes 
"Urpflanze" . als ein Ergebnis und 
nicht als die Ausgangsform des Ge
staltwandels der Pflanzen. fil 
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Professor Klaus Ulrich Leistikow (61) ist 
Sprecher des Arbeitskreises Paläobota
nik des Botanischen Instituts in Frankfurt. 
Er studierte Naturwissenschaften und Phi
losophie an den Universitäten Köln, Tübin
gen und Glasgow. 1962 erhielt er in Tübin
gen die Promotion in den Fächern Bota
nik, Geologie-Paläontologie und Chemie. 
Er arbeitete dort dann als wissenschaftli
cher Assistent und als Konservator am Bo
tanischen Garten. Im Jahre 1969 wurde er 
Akademischer Oberrat, kurze Zeit später 
ging er als Gastprofessor für Paläobota
nik für zwei Jahre nach Brasilien. Seit 

1973 ist der Naturwissenschaftler Profes
sor für Botanik an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt. Dabei rei
ste er immer wieder zu Forschungsaufent
halten ins Ausland, so nach Brasilien und 
an die Londoner Universität. Von 1986 bis 
1989 leitete er als Geschäftsführender Di
rektor das Botanische Institut und den Bo
tanischen Garten und 1988 wurde er zum 
Vorsitzenden der Gesellschaft der Freun
de des Palmengartens gewählt. Für die 
Frankfurter Bundesgartenschau 1989 war 
der Botaniker Bevollmächtigter des Präsi
denten der Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität. 
Professor Leistikow befaßt sich insbeson
dere mit der Botanik fossiler Pflanzen und 
vergleicht diese mit den heute vorkom
menden Pflanzen, um so ihre Stammesge
schichte aufzuklären. Weitere Arbeitsge
biete sind die Forschungsgeschichte der 
Botanik, Wuchs- und Lebensformen der 
Pflanzen, das Paläoklima-Projekt "Hölzer 
am Oberrhein" und Botanische Gärten. 
Auf dem Foto befindet sich der Wissen
schaftler im Anzuchtgelände des Botani
scher Gartens im Kreise seiner Mitarbeite
rinnen, Diplom-Biologin Franziska Kok
kel, Doktorandin (links), und der Techni
schen Assistentin Ulrike Feickert (rechts), 
die das Labor leitet und seit 1976 im Ar
beitskreis Paläobotanik mitarbeitet. 

.., 
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Arbeitsplatz auch für die Freizeit eine 
Menge zu bieten hat. 
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Bei aller Bescheidenheit: 

Wir wurden ausgezeichnet 

Viele Unternehmen tun etwas bewährt - als ein Weg, der Ziele erreichbar 

für den Umweltschutz - bei Boehringer macht. 

Mannheim hat dieses Engagement Tra- So sah es der Bundesverband der Deut-

dition. Heute ist Umweltschutz bei schen Industrie (Bdl). Er vergab in der Kate-

Boehringer Mannheim "Chef-Sache" und gorie "Umweltorientierte Unternehmens-

umfaßt als Ouerschnittsfunktion alle führung" in diesem Jahr den 1. Preis an 

Unternehmensbereiche. Unser Konzept Boehringer Mannheim. Und darauf sind 

"Integrierter Umweltschutz" hat sich wir stolz - bei aller Bescheidenheit ... 

Gesundheit ist unsere Aufgabe - Umweltschutz unsere Pflicht. 
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Die zweitbeste Methode, 
Insulin zu produzieren. 

Mit Hilfe des 
Bakteriums 
"Escherichia 
Co li " kann reines 
Human-Insulin in 
beliebiger Menge 
produziert 
werden. 

Der beste Insulin-Produzent träglichkeit des Insulins ver- Behandlung einen grofien 
ist zweifellos unser eigener bessern. Fortschritt. Auch auf anderen 
Körper. Genauer gesagt, Um jedoch eine mögliche Gebieten öffnet sie neue 
unsere Bauchspeicheldrüse. Verknappung bei der Ver- Chancen, Medikamente zur 
Produziert sie allerdings zu sorgung mit Insulin zu ver- gezielten Therapie zu ent-
wenig oder gar kein Insulin, meiden, suchte man nach wickeln. Wir setzten uns für 
so führt dies zu der lebens- neuen Methoden, wie man die verantwortungsbewufite 
bedrohlichen Krankheit ohne tierische Drüsen aus- Anwendung dieser Wissen-
Diabetes. Doch mit Diabetes kommen könnte. schaft ein, weil sie so grofie 

kann man heute ®H h · h h Chancen eröffnet, 

~~:;;;::a~~:re oec st HI9 G em t~:~~e~ ~:S~er 
Weise Insulin zugeführt wird. Der Durchbruch gelang mit zu verstehen und Medika-

1923 gelang es Hoechst Rille der Gentechnik. mente herzustellen, die der 
Forschern, Insulin aus Bauch- Die Erbanlagen von Bakte- Körper normalerweise selbst 
speicheldrüsen von Schweinen rien werden so programmiert, produziert. Auch dafür steht 
und Rindern herzustellen. da13 sie Stoffe produzieren, Hoechst High Chem. 
Dies war der erste Schritt zur die normalerweise in ihrem Hoechst AG, InfoService 
Versorgung hunderttausender Stoffwechsel nicht vorkommen 6230 Frankfurt am Main. 
Patienten mit dem lebens- - beispielsweise Human-
rettenden Hormon. Im Laufe Insulin. 

g; der Jahrzehnte konnte Die Gentechnik bringt 
~ Hoechst wiederholt die Ver- nicht nur für die Diabetes- Hoechstt'B 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068

