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Trend nach rechts? 

15 Prozent der Studierenden an hessischen Hochschulen können als 
rechtsextrem gelten, auch wenn sie selbst nicht in diesem Sinne öf
fentlich auftreten oder sich politisch organisieren. Zu diesem Er
gebnis kommen Alex Demirovic und Gerd Paul vom Institut für So
zialforschung nach Interviews mit 1.400 Studenten an den fünf hes
sischen Universitäten. Offensichtlich immunisiert die akademische 
Bildung nicht grundsätzlich, wie noch in den sechziger Jahren ge
hofft, gegen antidemokratische Ideologie. Das politische Engage
ment der Studierenden hat in den neunziger Jahren deutlich abge
nommen: Statt eigener Aktivitäten setzen etwa 64 Prozent der Be
fragten auf eine Stärkung der "Kompetenz von Experten" und hof
fen auf einen staatlich herbeigeführten ökologischen Umbau der In
dustriegesellschaft. 

Die erste Blüte des Mathematischen Seminars 

Experimentierfreudig und liberal, so wirken in der Rückschau die 
Gründerjahre der Frankfurter Universität. Mit dem Mathematischen 
Seminar fand auch die Mathematik erstmals eine Heimat in der 
Stadt Frankfurt. Obwohl die Ausgangslage miserabel war - zu
nächst ein Weltkrieg, dann die Inflation - etablierte sich das Semi
nar schnell als eine erste Adresse der Mathematik. Der Wissen
schaftsjournalist Ulrich Thimm spürt den Bedingungen für diese be
merkenswerte Blüte zwischen den Weltkriegen nach. 

. . .. 
Grenzen - ein Phänomen der Farbe 

Zu einer visuellen Reise lädt der Künstler und Kunstpädagoge Till 
Neu die Betrachter ein. Dabei geht es besonders darum, wie das 
menschliche Auge Grenzen zwischen Farben und Formen erkennt 
und interpretiert. Die Wahrnehmungspsychologie hat uns gelehrt, 
daß unsere Wahrnehmung mit besonderer Aufmerksamkeit die 
Ränder der Dinge und Formen aufsucht, um dort Information und 
Orientierung zu finden. In den Werken der bei den Maler Josef AI
bers und Mark Rothko spielen Grenzphänomene eine besonders 
aufregende Rolle. Angeleitet von Till Neu wird die Betrachtung 
dieser Bilder zu einem innerlich bewegenden Erlebnis. 
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No-touch-Funktionsdiagnostik durch Atemtests 
mit stabilen, nicht-radioaktiven Isotopen 

Eine der häufigsten Ursache des Zwölffingerdarmgeschwürs ist 
eine Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori - das steht 
seit Ende der achtziger Jahre fest. Mit einer intensjven Antibiotika
Therapie läßt sich die bakterielle Infektion in den meisten Fällen sa
nieren, doch wie kann es diagnostisch nachgewiesen werden? Ein 
Atemtest unter Verwendung von l3e-markiertem Harnstoff spürt 
Helicobacter pylori auf. Als erste gastroenterologische Abteilung in 
Deutschland führte die Medizinische Klinik II am Frankfurter Uni
versitätsklinikum diese Art patientenfreundlicher No-touch-Funk
tionsdiagnostik mit stabilen, nicht-radioaktiven Isotopen ein. Über 
die wissenschaftliche und praktische Bedeutung dieses neuen Ver
fahrens berichten die Mediziner Barbara Braden, Bernhard 
Lembcke und Wolfgang Caspary. 

Rasterkraftmikroskopie: Die Kunst, Moleküle abzutasten 

Die Rasterkraftmikroskopie bietet Biologen die Möglichkeit, mi
kroskopische Vorgänge unter natürlichen Bedingungen zu studie
ren. Im Prinzip funktioniert ein Rasterkraftmikroskop wie ein Plat
tenspieler: Eine Spitze, die an einer Feder befestigt ist, tastet eine 
Oberfläche ab. Im Gegensatz zur traditionellen Mikroskopie, die 
den Licht-oder Elektronenstrahl zur optischen Darstellung von Ob
jekten benützt, verarbeitet das Rasterkraftmikroskop lokale mecha
nische Eigenschaften einer Objektoberfläche zu einem dreidimen-
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sionalen Bild. Hans-Jürgen Butt und die Arbeitsgruppe "Biophysi
kalische Chemie" am Max-Planck-Institut für Biophysik gelingt es 
mit dieser Technik, Strukturen in Zellmembranen abzubilden und 
die Kräfte an der Oberfläche dieser Membranen zu messen. 

Plädoyer für eine andere Lehre (Seite 66) 

In seinem Plädoyer für eine andere Lehre fordert der Erziehungs
wissenschaftler Horst Rumpf seine Kollegen auf, umzudenken und 
den Studierenden nicht nur standardisiertes Wissen zu vermitteln. 
Stattdessen ermutigt er die Lehrenden, "die Keime des Staunens 
und Nachdenkens in den scheinbar so problemlos gewordenen und 
gesicherten Wissensbeständen aufzuspüren und ernstzunehmen" . 
Ohne den Mut zum "fremden Blick", der im Selbstverständlichen 
das Unbekannte aufspürt, könne die "formale Belehrungstechnik" , 
deren Bestreben das effiziente Einspuren von Anfängern zu fixferti
gen Endzielen sei, nicht überwunden werden. 

Impressum und Abbildungsverzeichnis (Seite71) 

Rückkopplung: Aus der Werkstatt eines Aphoristikers 
(Seite 72) 

"Wer dieses Geschäft betreiben will, muß nicht nur die Welt ken
nen, sondern auch die Wörter, aus denen der trügerische Vorhang 
gewebt ist, hinter dem sie sich verbirgt." Der Politologe und Jurist 
Lothar Schmidt lüftet diesen Vorhang und beschreibt, wie man 
Geistesblitze einfängt. 
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Zur politischen . 
Orientierung der Studierenden 
an hessischen Hochschulen 

" ::r 
~ 

von Alex Demirovic und Gerd Paul 

D
ie fremdenfeindlichen Attacken 
und M;ordanschläge in der Bun
desrepublik seit 1991 bestimm

ten zunächst sehr die politische, publizi
stische und politische Diskussion über das 
Phänomen des Rechtsextremismus. Das 
öffentliche Bild war geprägt von gröhlen
den, kahlrasierten, den "deutschen Gruß" 
demonstrierenden Neonazis und Skins. Es 
schien so, als handelte es sich um Jugend
liche, die aufgrund ihrer miserablen so
zialen Situation und Perspektive sich in 
die Gewalt flüchteten, aber alles nicht so 
meinten. Doch vieles von dem, was bru
tal und in kurzen Parolen gebrüllt wurde, 
findet sich in feineren Formulierungen 
und subtileren Umgangsformen in allen 
sozialen Schichten, läßt sich in großen 
meinungsbestimmenden Zeitungen le
sen, in akademischen Schriften finden 
oder aus politischen Stellungnahmen 
heraushören. Die Rechtsextremismusfor
schung weist deswegen darauf hin, daß 
sich der Blick auf die Konfiguration von 
materiellen Bedingungen und politischen 
Konstellationen, Einstellungen und Deu
tungsmustem in der Bevölkerung, auf 
Wähler- und Politikerverhalten, Organi
sationsnetzwerke und den Bereich zivil
gesellschaftlicher Zusammenhänge, also 
die Zirkel von rechten Intellektuellen 
und ihre Praxis, Zeitschriften, Verlage, 
Musikszene und Sportclubs richten muß. 
Denn es ist die gesellschaftliche Norma
lität, in der sich die rechtsextremen 
Orientierungen ausbilden. 

Dies gab auch den Anlaß zu einer 
Studie zum rechtsextremen Potential un
ter Studierenden. Die Untersuchung 
wurde am Institut für Sozialforschung 
und mit finanzieller Förderung der hessi
schen Landesregierung durchgeführt. In 
einer Zufalls stichprobe wurden von uns 
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im Juni und Juli 1994 1.384 Studierende 
an den fünf hessischen Hochschulen 
Darmstadt, Frankfurt, Giessen, Marburg 
und Kassel weitgehend standardisiert be
fragt. Außerdem haben wir zahlreiche In
terviews und Gruppengespräche durch
geführt. Die nach vielen Aspekten zu dif
ferenzierenden Ergebnisse lassen den 
Schluß zu, daß es unter den Studierenden 
durchaus eine Kerngruppe von insgesamt 
15 Prozent gibt, die ihren Einstellungen 
nach als rechtsextrem gelten können, 

M 
auch wenn sie selbst nicht in diesem 
Sinrte öffentlich auftreten oder sich poli
tisch organisieren. 

"Mehr Demokratie wagen!" 

Seit der Protestbewegung der späten 
sechziger Jahre kann die Mehrheit der 
Studierenden an den deutschen Hoch
schulen als demokratisch und linksorien
tiert gelten. In jene damalige demokrati
sche Aufbruchstimmung wie in die darauf 

Konfrontation unter Studenten: In der heißen Phase der 68er Demos und Streiks an der Frankfurter Univer
sität versuchten lernwillige Studenten, linke Streikposten zu überrollen, um in das alte Hauptgebäude zu 
kommen. 
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folgenden neuen sozialen Bewegungen 
waren auch die Studierenden stark invol
viert, ein Engagement in unkonventionel
len politischen Beteiligungsformen war 
unter ihnen sehr verbreitet; der Campus 
wurde als ein Forum des gemeinsamen 
Experimentierens mit alternativen Le
bensentwürfen und neuen, emanzipatori
schen Lebens- und Verkehrsformen be
trachtet. 

Damit ging unverhofft etwas in Erfül
lung, was in der hochschulpolitischen 
Diskussion der fünfziger Jahre von vielen 
Seiten gewünscht wurde. So bat der da
malige Rektor der Universität Frankfurt, 
Max Horkheimer, in einer zum Winterse
mester 1952/53 gehaltenen Immatrikula
tionsrede die Studierenden, mit kompro
mißlosem Willen an "einer besseren Ein
richtung der Welt" mitzuarbeiten und sich 
an der studentischen Selbstverwaltung in 
Fachschaften, Studentenparlament und 
Asta zu beteiligen [Horkheimer 1988, S. 
418t]. Voll Sorge wurde nämlich vor dem 
Hintergrund der erst wenige Jahre zurück
liegenden NS-Diktatur beobachtet, daß 
die Studierenden wenig geneigt waren, 
sich politisch zu engagieren, die meist na
tionalistisch orientierten und autoritär or
ganisierten Burschenschaften wieder Zu
lauf erhielten und die Distanz gegenüber 
den demokratisch verfaßten politischen 
Institutionen sehr groß war. Es wurde be
fürchtet, daß eine bedeutsame Teilgruppe 
der Studierenden, aus denen sich die zu
künftigen Eliten der Bundesrepublik re
krutierten, die Demokratie nur so lange 
akzeptieren würde, wie sie von wirt
schaftlichem Erfolg getragen war. Anson-
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sten schienen sie aber bereit, eine schlei
chende Unterhöhlung demokratischer 
Spielregeln hinzunehmen und eine Dikta
tur zu unterstützen [vgl. Habermas u.a. 
1961]. 

Immatrikulationsfeier im Wintersemester 1952153: 
Als Rektor der Universität forderte Max Horkheimer 
die Studierenden auf, mit komprißlosem Willen an 
"einer besseren Einrichtung der Welt" mitzuarbei
ten und sich an der studentischen Selbstverwal
tung zu beteiligen. Das Foto zeigt Horkheimer bei 
der Verpflichtung einer Studentin per Handschlag. 

Resignation: Allmählicher 
Rückgang des Engagements 

Im Vergleich nun zu einer verbreiteten 
und intensiven studentischen Polidsierung 
und Partizipation seit' 68, in der die kriti
sehe Auseinandersetzung mit den autori
tär-etatistischen, nationalistischen und 
fremdenfeindlich-antisemitischen Tradi
tionsbeständen der deutschen Gesell-

schaft eine entscheidende Rolle spielte, 
wird in den vergangenen zehn Jahren ein 
keineswegs dramatischer, aber doch deut
licher Rückgang des politischen und 
hochschulpolitischen Interesses und En
gagements sowie eine allmähliche Verän
derung der politischen Orientierung fest
gestellt. 

Tino Bargel [1994] von der Konstan
zer Arbeitsgruppe Hochschulforschung, 
die seit 1982/83 regelmäßige Studenten
surveys durchführt, bezeichnet die Studie
renden des ersten Drittels der neunziger 
Jahre als im Vergleich zu früheren Stu
dentengenerationen konventioneller und 
pragmatischer, politisch apathischer und 
abstinenter, desinteressierter und gleich
gültiger. Diese verbreitete Haltung gründe 
jedoch keineswegs in Zufriedenheit, son
dern in Resignation. Ein Rückgang des 
politischen Interesses wird zwar von der 
1995 im Auftrag der "Zeit" durchgeführ
ten Studentenstudie bestritten. Doch be
stätigt auch sie die abnehmende Bereit
schaft, sich im Rahmen etablierter (hoch
schul-)politischer oder gesellschaftlicher 
Institutionen zu engagieren [Infratest 
Burke 1995, S. 34]. Ähnlich spricht Rai
ner Brämer im Zusammenhang mit der 
von ihm beobachteten Entpolitisierung 
der Studierenden davon, daß ein Rückzug 
aus der institutionalisierten Politik auf al
len Ebenen festzustellen sei [v gl. Brämer 
1993, S. 195]. Er betont, daß es sich nicht 
um das in Deutschland traditionell anzu
treffende Muster des Unpolitischen han
delt, der letztlich antidemokratisch und 
rechts orientiert ist. Ein nennenswerter 
Trend nach rechts sei nicht auszumachen. 
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Aktionen der Rechten 
an Universitäten 

An diesem Punkt setzt unsere Studie 
ein. Uns interessiert, ob dieser Befund ei
ner detaillierteren Nachfrage standhält. 
Denn Anlaß zur Beunruhigung gibt es 
durchaus . In einem an der Universität 
Münster durchgeführten Experiment 
wurde beobachtet, daß zahlreiche Studie
rende bereit waren, der Aufforderung 
Folge zu leisten, für "Ausländer" und 
"Deutsche" getrennte Eingänge in die 
Mensa zu benutzen [ vgl. FR vom 
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Konfrontation mit der Staatsmacht vor dem Stu
dentenhaus der Frankfurter Universität: Studenten 
versuchten 1971, die Ausweisung eines iranischen 
Kommilitonen zu verhindern. 

Heftige Diskussionen um das Hochschulrahmen
gesetz (1971) in der Frankfurter Universität: Der da
malige Bundesbildungsminister Klaus von Dohna
nyi (Mitte), Hessens Kultusminister Ludwig von 
Friedeburg (heute geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Sozialforschung) und der damalige 
Präsident der Universität, Erhard Kantzenbach 
(rechts), stellten sich der Auseinandersetzung mit 
den Studenten. 

21.4.1994]. In Hochschulgebäuden auch 
der Frankfurter Universität ließen sich 
zahlreiche antisemitische und fremden
feindliche Wandschmierereien feststellen. 
An der Universität Duisburg machte im 
November 1993 ein "Nationaler Studen
tenbund Deutschlands - Kampfgruppe 
Duisburg" mit einer schwarzen Liste von 
sich reden, die "volksschädliche Ele
mente" und solche "Emanzen" erfaßte, 
die abgetrieben hatten. Von Mitarbeitern 
der Zeitschrift "Junge Freiheit" wurde an 
den Universitäten München und Mann
heim eine studentische Liste "LUST" ge-

gründet, die dem Kulturbolschewismus 
den Kampf ansagte. Aus dem Umfeld der 
Zeitschrift und in Zusammenarbeit mit 
großdeutsch orientierten Burschenschaf
ten wird auch versucht, Lesezirkel, Dis
kussionsgruppen und jungkonservative 
Arbeitskreise zu organisieren. Die "Junge 
Freiheit" - die mit "Jedes Abo eine kon
servative Revolution" für sich wirbt - ist 
Teil eines Netzwerks von rechtskonservati
ven Kreisen, Zirkeln und Zeitschriften, die 
das Projekt einer nationalen Revolution 
verfolgen [vgl. auch Greß 1993]. Innerhalb 
dieses Netzwerks hat sie ausdrücklich die 
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Funktion, die Studierenden als Mitglieder 
der zukünftigen Eliten der Bundesrepublik 
für dieses Ziel zu gewinnen. 

Ausländerfeindliche Parolen - wie hier an einem 
Eingang zum Berliner Bahnhof Lichtenberg - ver
schmieren auch Wände, Aufzüge und Toiletten von 
Hochschulgebäuden. 

Es geht den Jungkonservativen 
darum, die von ihnen kritisierte linke He
gemonie an den Universitäten zu bre
chen, so daß die im Geiste der westlichen 
Demokratie und der Alliierten umerzo
genen Studierenden wie frühere Studen
tengenerationen wieder national denken. 

Die meist nationalistisch orientierten und autoritär 
organisierten Burschenschaften distanzieren sich 
zwar deutlich von "Bierhallen-Chauvinisten" und 
rechtsextremen Kadern, vertreten aber durchaus 
deutschnationales Denken. Das Foto zeigt Corps
Studenten beim Festkommers des Burschen- und 
Altherrentags 1991 in Eisenach. 

In einem an der Frankfurter Universität 
verteilten Flugblatt eines Jungkonservati
ven Arbeitskreises heißt es zur Emeritie
rung von Jürgen Habermas: "Jahrzehnte
lang hast Du versucht, die reine Lehre 
der Umerziehung zu bewahren. Kein 
Wunder bei Deinem Faible für die ameri
kanische Krüppelphilosophie der Nach
kriegszeit. Nation hast Du zum Unwort 
des Jahrhunderts gemacht." Gedroht 
wird mit einer tiefgreifenden Verände
rung der Universität durch die Rechten. 
Wie sie erreicht werden soll, sagt ein an
deres Flugblatt: Widerstand gegen die 
Diskriminierung von Eliten, gegen den 
Terror der 68er Opas, gegen die Linksex
tremisten und gegen die "AntiFa" . 

Konservative Revolution: 
ein antidemokratischer 
Nonkonformismus 

Die Autoren der "Jungen Freiheit" -
häufig Akademiker und Studierende -
nehmen für sich in Anspruch, demokrati
sche Rechte zu sein. Sie distanzieren sich 
von "Bierhallen-Chauvinisten", rechts ex
tremen Kadern sowie kurzhaarigen Ge
walttätern und versuchen, ein Lebensge
fühl zu vermitteln, das sich auszeichnen 
soll durch die Bereitschaft zu nonkonfor
mem, wagemutigem Denken, das aus dem 
Mainstream ausschert [vgl. dazu die 
Selbstdarstellungen in Bubik 1995]. 
Wenn sie von den Ideen der konservativen 

"Deutscher Gruß" beim 
Gautreffen Brandenburg 
der rechtsextremen "Deut
schen Alternative": Äu
ßerlich haben zwar diese 
jugendlichen Neonazis 
und Skins wenig mit den 
rechtsextremen Intellektu
ellen gemein. Doch vieles, 
was in kurzen Parolen 
skandiert wird, findet sich 
in feineren Formulierun
gen auch in akademi
schen Schriften. 



Das hochschulpoliti-
sche Engagement der 

Studierenden hat in den 
achtziger und neunziger 
Jahren deutlich nachge-

lassen. Solche Demon
strationen - wie hier im 
Dezember 1993 an der 

Humboldt-Universität in 
Berlin gegen drohende 

Lehrplankürzungen, 
Personalabbau und 

Streichung von Geldern 
- sind trotz der zuneh

menden Probleme 
seltener geworden. 

Revolution sprechen, meinen sie - ohne 
es so zu sagen - das antidemokratische 
Denken der zwanziger und dreißig er 
Jahre. Sie beziehen sich vor allem auf die 
Schriften earl Schmitts, der für eine völ
kische Staats- und Rechtsauffassung, die 
Beseitigung der Gewerkschaften und die 
Vernichtung der als Feinde des deutschen 
Volkes betrachteten jüdischen Deutschen 
eintrat sowie die diktatorische Willkür des 

Führers als Rechtssetzungspraxis vertei
digte. Ist, so unsere Frage, diese Mi
schung von oberflächlich-taktischen de
mokratischen Bekenntnissen und jung
konservativer Ideologie mit den für den 
Rechtsextremismus charakteristischen 
Elementen des Antidemokratismus, der 
elitären Haltung, des Nationalismus und 
des Rassismus unter den Studierenden 
verbreitet oder zustimmungsfähig? 

Interesse an studentischer 
Politik gering 

Das Interesse der hessischen Studen
ten an studentischer Politik ist klein. Etwa 
ein Viertel bekunden Interesse. Dem ent
spricht, daß die Beteiligungsquote an den 
Wahlen zu Studentenparlamenten an hes
sischen Hochschulen gegenwärtig bei 
etwa 20 Prozent liegt. Die Mitarbeit an 
den Gremien der studentischen Selbstver -
waltung ist gering. Etwa zwei Prozent der 
Studierenden in Hessen sind in politi
schen Studentengruppen engagiert, knapp 
vier Prozent arbeiten in Fachschaften mit. 
Nur zwei Fünftel der Befragten äußern 
ein starkes allgemeinpolitisches Interesse. 
Drei Viertel der Studierenden halten sich 
für teilweise oder sehr politikverdrossen. 
Allerdings handelt es sich bei der Politik
verdrossenheit nicht um Apathie, sondern 
eher um politisierende Politikdistanz und 
vor allem um eine Ablehnung der Parteien 
und des politischen Personals, weniger 
um eine solche der verfassungsmäßigen 
politischen Institutionen. Diese werden 
von der großen Mehrheit der Befragten 
,(78 Prozent) bejaht. 

Doch angesichts einer verbreiteten dü
steren Zukunfts erwartung vor allem hin
sichtlich der Umweltzerstörung und einer 
zunehmenden sozialen Polarisierung auf
grund des Abbaus des Sozialstaats besteht 
vielfach eine Enttäuschung über die man-

Über 60 Prozent der hessischen Studierenden be
zeichnen ihre politische Einstellung als "links von 
der Mitte". Doch weder diese politische Positions
bestimmung noch die deutliche Wahrnehmung von 
sozialen und ökologischen Problemen führen zum 
eigenen Engagement. 
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Die Mehrheit der befragten Studenten zeigt Sympa
thie für gesellschaftliche Oppositionsgruppen wie 
Kernkraftgegner, die hier für die sofortige Stille
gung des hessischen Atomkraftswerks Biblis de
monstrieren. 

gelnde Bereitschaft der Politik, Verände
rungen herbeizuführen. Entsprechend 
groß ist die Zustimmung zu Reformen, 
die auf eine Erweiterung der Beteiligung 
an den politischen Entscheidungen zielen. 
Unter der Mehrheit der Befragten läßt 
sich eine Bereitschaft zur Förderung von 
Minderheiten, die Zustimmung zu sozial
staatlichen Maßnahmen für sozial Schwa
che sowie die Sympathie für gesellschaft
liche Oppositionsgruppen wie Kemkraft
gegner, Kriegsdienstverweigerer und 
Frauengruppen feststellen. Ihrem Selbst
verständnis nach nehmen die Studieren
den im Vergleich zur Bevölkerung mehr
heitlich (61 Prozent) eine Position links 
von der Mitte ein. 

Expertenhandeln statt 
Eigenaktivität 

Weder diese politische Positionsbe
stimmung noch die deutliche Wahrneh
mung von sozialen und ökologischen Pro
blemlagen führen allerdings zum eigenen 

Engagement. Wie in ausführlichen Inter
views zum Ausdruck gebracht wird, ste
hen dem der Zeitmangel und die erwartete 
Einflußlosigkeit entgegen. Auch wird be
fürchtet, daß politisches Engagement be
rufliche Nachteile mit sich bringen 
könnte. Viele setzen ihre Hoffnung auf ei
nen staatlich herbeigeführten ökologi
sehen Umbau der Industriegesellschaft 
und vor allem auf eine Stärkung der 
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"Kompetenz von Experten" (64 Prozent). 
Die Konsequenzen für die demokratische 
Willensbildung und Kontrolle werden da
bei nicht immer mitbedacht, ein dezisioni
stisches Moment läßt sich feststellen. 
Denn immerhin 30 Prozent bejahen die 
Ansicht, daß eine starke politische Füh
nmg und/oder ein starker Staat zur Lö
sung politischer Probleme notwendig 
sein. 

.Sun 
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"Schluß mit dem nationa
len Selbsthaß": Die Rech
ten fordern eine Wieder
belebung eines positiven 
deutschen Nationenver
ständnisses, manche tra
gen diese Einstellung of
fen zur Schau, wie dieser 
jugendliche Neonazi bei 
einem Skinheadtreffen in 
Hagen. In den Interviews 
waren von 14 Prozent der 

" Studierenden solche Töne 
etwas abgeschwächter zu 
hören: "Das Ausland ver
sucht, zum eigenen Vorteil 
den Deutschen ein 
schlechtes Gewissen zu 
machen, obwohl sie auf
grund eigener Verbrechen 
dazu das Recht nicht 
haben." 

Im Streitgespräch über 
das Verhältnis von Kri

tischer Theorie und stu
dentischer Protestbe

wegung im Herbst 1968 
auf der Frankfurter 

Buchmesse: Theodor 
W. Adorno, Hans Jür

gen Krahl, Theoretiker 
des Frankfurter SOS 

und Schüler Adornos, 
K.D. Wolff, Bundesvor

sitzender des SOS, und 
Jürgen Habermas. 

Die demokratische Orientierung ei
nes Teils der Befragten ist also durchaus 
brüchig. Werden die Studierenden nach 
ihrem Verhältnis zu grundlegenden de
mokratischen Prinzipien befragt (Abb. 1) 
und die Zustimmungen auf alle vier Vor
gaben zusammengefaßt, so kann ein 
Viertel der Antworten als undemokra
tisch, weitere 40 Prozent können als la
bil demokratisch bewertet werden. Nach 
ihren politischen Präferenzen beurteilt, 
antworten häufiger diejenigen undemo
kratisch, die sich konservativen Richtun
gen zurechnen. 

Die Revision der deutschen 
Vergangen heit 

Für eine Einschätzung der antidemo
kratischen Orientierung unter Studieren
den und der möglichen Erfolge der jung
konservativen Strategie ist auch von Be
deutung, daß etwa ein Viertel der Befrag
tengruppe der Notwendigkeit einer star
ken Führungselite zustimmt, häufig ver
bunden mit naturalisierenden Argumen
ten: die Individuen werden als passive 
Masse und kopflose Herde betrachtet, die 
von Führern geleitet werden muß. Festzu
stellen ist auch in diesem thematischen 
Zusammenhang eine in den Interviews 
herausgestrichene mutige Haltung, die 
sich über gesellschaftliche Tabus hinweg-
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Wer glaubt, der Kampf durch den 
Tarifdschungel der Kartenanbieter sei das 
komplizierteste am Handykauf, der lag 
bisher falsch. Sehr schnell stellt man 
nämlich fest, daß die Nutzung des neuen 
Handys ohne eine Freisprecheinrichtung im 
Auto kaum möglich ist. Sie erleichtert das 
Telefonieren im Auto erheblich und kommt 
selbstverständlich auch der Verkehrs sicher-

heit zugute. Doch bisher fingen die Prob
leme bei der Suche nach einer geeigneten 
Freisprecheinrichtung erst an: Freisprech
einrichtungen sind nicht genormt. Es gibt 
zwar für fast alle Handys Einbausätze, doch 
die arbeiten dann auch nur mit einem 
speziellen Telephon zusammen. Das ist bei 
einer Anschaffung für immerhin rund 800,
DM (inkl. Einbau) äußerst ärgerlich. 

für viele, 
viele Handys 
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Was ist, wenn man sich später einmal ein 
neues Handy kauft? Kann auch ein 
Bekannter sein Handy im eigenen Auto 
nutzen? Auch die Fuhrparkverwalter großer 
Firmen oder Einkäufer von Mietwagen
firmen freuen sich nicht gerade über die 
Vielfalt auf dem Handymarkt. Mit dem Kauf 
einer Freisprecheinrichtung legte man sich 
zwangsläufig auf einen bestimmten Handy
typ fest. 

Inzwischen gibt es eine bessere Lösung: Die 
Bielefelder Firma Handy-Love bietet eine 
Universalfreisprecheinrichtung an, die 
automatisch den jeweiligen Handytyp 
erkennt, und ihn dementsprechend ansteuert. 
Selbstverständlich wird auch der zugehörige 
Akku-Typ (Nickel-Cadmium, Nickel
Metall-Hydrid und Lithium-Ion) richtig 
erkannt und mit passendem Ladestrom 
versorgt. Dabei sorgen ein Überladungs
schutz und bei Bedarf eine Erhaltungs
ladung für eine lange Lebensdauer. 

Das System besteht aus einer Uni
versalhalterung, die für alle gängigen 
Handys paßt, und einer mikroprozessor
gesteuerten Zentraleinheit, an die auch 
Mikrophon und Lautsprecher angeschlossen 
werden. Verbunden sind diese beiden 
Komponenten durch ein gerätespezifisches 
Adapterkabel. 

Mit dieser Neuerung können z.B. Miet
wagenfirmen Fahrzeuge anbieten, in denen 
die Kunden ihr eigenes Handy nutzen 
können. Die Abrechnung der Gesprächs
einheiten erfolgt über die Karte des Kunden 
und belastet nicht den Autovermieter. 

Updateservice 
Die Steuerbox selber kennt alle gängigen 
Handys und ist auch updatefähig. 

Die Entwicklungsabteilung von Handy
Love erweitert ständig das Wissen des Sys
tems über neu auf den Markt gekommene 
Telephone und bietet einen Updateservice 
an. 

Derzeit arbeitet die Handy-Love Freisprech
einrichtung mit folgenden Geräten zusam
men: Ericsson GH 337, Nokia 2110i, 
Siemens S3-Serie, Siemens S4, Motorola 
6200 / 8200 / Flare, Orbitel PPU 905, AEG 
9050 und alle baugleichen Geräte. 
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setzt. Früher nämlich wäre es nicht mög
lich gewesen, sich positiv über die Not
wendigkeit einer starken Führung zu äu
ßern - sei es wegen der '68er-Revolution, 
sei es wegen der Assoziationen des Elite
begriffs mit dem NS-Regime. Nun sei es 
wieder möglich, etwas Neues zu denken. 

Eine solche historisierende Neubewer
tung von gesellschaftlichen und politi
schen Verhältnissen könnte sich mit ei
nem Revisionismus der deutschen Ver
gangenheit insgesamt verbinden. Denn 
die Wiederbelebung eines positiven deut
schen Nationenverständnisses und eine 
daraus folgende großdeutsche Politik 
wird nach Auffassung der Rechten blok
kiert durch ein schlechtes Gewissen, ei-

1. In jeder demokratischen Gesellschaft gibt es 

nen »nationalen Selbsthaß«, der den 
Deutschen mit Hinweis auf NS-Verbre
chen von den alliierten Siegern, ihren lin
ken Helfern, dem Ausland und den Israe
lis eingeredet wurde. Deswegen halten so
wohl die alten Rechten wie die Jungkon
servativen es für geboten - wenn sie nicht 
ohnehin offen damit sympathisieren - das 
NS-Regime nicht als die Konsequenz ei
ner langen gesellschaftlichen Dynamik in 
Deutschland zu verstehen, sondern als 
eine kurze Periode zu relativieren, die 
nicht weiterhin als negative Folie der 
deutschen Politik betrachtet werden dürfe. 
Es müsse vielmehr auf der einen Seite auf 
die geschichtliche Kraft des volkhaften 
Instinkts der deutschen Stämme zurück-

Gesamt Zustimmung Ablehnung 
in Prozent in Prozent 

N=1364 5 90 
bestimmte Konflikte, die mit Gewalt ausgetragen 
werden müssen. 

2. Die Auseinandersetzungen zwischen verschie- N=1360 14 71 
denen Interessengruppen und ihre Forderungen 
an die Regierung schaden dem Allgemeinwohl. 

3. Aufgabe der politischen Opposition ist es nicht, N=1351 18 65 
die Regierung zu kritisieren, sondern sie in ihrer 
Arbeit zu unterstützen. 

4. Der Bürger verliert das Recht zu Streiks und N=1353 28 55 
Demonstrationen, wenn er damit die öffentliche 
Ordnung gefährdet. 

Abb. 1: Verhältnis zu grundsätzlichen demokratietheoretischen Prinzipien. 

gegriffen werden, um die deutsche Ein
heit herzustellen, auf der anderen die 
selbstquälerische Vergangenheitsbewälti -
gung beendet werden. Unserer Vorgabe 
"Unter die deutsche Vergangenheit gehört 
ein Schlußstrich" stimmen 28 Prozent der 
Befragten zu. Interviews bestätigen, daß 
auch unter Studierenden eine Vielzahl der 
revisionistischen Argumente verbreitet 
sind, die in der rechten Ideologiebildung 
eine zentrale Bedeutung haben. 

Etwa die Hälfte derer, die einen 
Schlußstrich unter die deutsche Vergan
genheit befürworten, stimmen auch einer 
Stärkung der nationalen Identität der 
Deutschen zu. Von diesen sind wiederum 
viele, nämlich ein Drittel, fremdenfeind
lich orientiert. Insgesamt beträgt der An
teil derjenigen, deren Antworten eine 
deutliche fremdenfeindliche oder gar ras
sistische Tendenz haben, 14 Prozent der 
von uns Befragten. Eine etwa ähnlich 
große Gruppe betrachten wir aufgrund 
ihres Antwortverhaltens als nationali
stisch. 

Akademische Bildung 
immunisiert nicht gegen eine 
antidemokratische Ideologie 

Insgesamt, so läßt sich zusammenfas
sen, finden sich bei den Studierenden 
Orientierungen, die es erlauben, von einer 
bemerkenswert großen Gruppe zu spre
chen, die in unterschiedlicher Intensität 
rechte Ideologeme vertritt. Jeweils etwa 

Zustimmung in Prozent 

Ableh- unent- Zustim- Kultur- Sozial- Jura Wirt- Natur- Mathe- Medizin Inge-
nung schieden mung wissen- wissen- schafts- wissen- matik nieur-

in in gesamt schaft schaft wissen- schaft Infor- wissen-
Prozent Prozent Psychol. schaft matik schaft 

Politisches Ziel : 
Stärkung des Zusammengehörig- 54 18 28 23 16 38 34 26 21 30 39 
keitsgefühls unter den Deutschen 

Politisches Ziel : 
Unter die deutsche Vergangenheit 60 11 28 18 19 26 35 30 25 28 31 
gehört ein Schlußstrich 

Politisches Ziel: 
Verhinderung von Werteverfall 24 23 53 47 43 55 64 54 43 59 63 

Vorgabe: 
Nichtanerkannte Asylbewerber sollte 50 18 34 19 18 41 51 34 35 31 44 
man sofort abschieben 

Vorgabe: 
Kriminelle Ausländer sollte man sofort 30 12 58 46 42 65 75 58 54 61 63 
ausweisen 

Vorgabe: 
Die deutsche Kultur und Sprache sind 58 16 26 27 20 25 22 26 23 26 28 
zu sehr amerikanischen Einflüssen 
ausgesetzt 

Abb. 2: Verhältnis zu rechten Ideologemen. 
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Buchtip 
Anlaß der von der hessischen Landes
regierung finanziell geförderten Unter
suchung von Studierenden waren Akti
vitäten von rechtsextremen Gruppen an 
deutschen Hochschulen. Es galt her
auszufinden, ob das erklärte Ziel von 
Vertretern der neuen Rechten, das na
tionale Lager zu intellektualisieren und 
Studierende für das politische Projekt 
einer konservativen Revolution und der 
Herausbildung einer neuen und ent
scheidungsstarken Elite zu gewinnen, 
auf Zustimmung stoßen würde. Im Juni 
und Juli 1994 wurden an den fünf hes
sischen Hochschulen Frankfurt, Darm
stadt, Gießen, Marburg und Kassel 
1.384 Studierende aller Fachrichtun
gen weitgehend standardisiert befragt. 
Darüberhinaus wurden zahlreiche In
terviews und Gruppendiskussionen 
durchgeführt. Untersucht wird, wie 
ausgeprägt das demokratische Selbst
verständnis der Studierenden ist und ob 
und in welchem Maße sie sich nationa
listisch, elitär und fremdenfeindlich 
orientieren. Die Ergebnisse dieser Un
tersuchung werden in dem im Juni er
schienenen Buch dokumentiert. 
Alex DemiroviClGerd Paul: Demokratisches 
Selbstverständnis und die Herausforderung von 
rechts. Student und Politik in den neunziger Jah
ren. Verlag Campus Frankjurf/New York 1996, 
Preis DM 29,-. 
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Dr. Gerd Paul (46) ist seit 1981 am Institut 
für Sozialforschung beschäftigt. Über sei
nen Arbeitsschwerpunkt Industrie- und 
Techniksoziologie ist er vielfach hinaus
gegangen, zuletzt mit einer Studie über 
Jugendliche und Computer (1989) [vgl. 
auch FORSCHUNG FRANKFURT 1/1992 
"Jugend und Computer: Der computer
isierte Weg in die Erwachsenenwelt" von 
Gerd Paul und Peter Noller]. Diese hat 

25 Prozent antworten undemokratisch be
ziehungsweise elitär, etwas kleinere 
Gruppen von jeweils etwa 15 Prozent na
tionalistisch oder fremdenfeindlich. Bei 
einer noch einmal kleineren Gruppe von 
etwa vier Prozent kommen alle diese 
Ideologeme zusammen und bilden eine 
zusammenhängende Ideologie (Abb. 2). 
Mit einer solchen statistischen Verteilung 
von Orientierungen entsprechen die Stu
dierenden dem, was auch allgemein in der 
Wahlbevölkerung beobachtet wird. Es 
wird angenommen, daß es unter den 
Wahlberechtigten etwa fünf Prozent 
"harte" und 15 Prozent tendenzielle 
Rechtsextremisten gibt [vgl. Falter 1994]. 
Offensichtlich immunisiert die akademi
sche Bildung nicht grundsätzlich, wie 
noch in den sechziger Jahren gehofft 
wurde, gegen antidemokratische Ideolo
geme. Dies gilt in besonderem Maße für 
die Fachgebiete Wirtschafts-, Ingenieur
wissenschaften und Jura. In diesem Be
reich, aus dem sich vor allem das Personal 
für Führungspositionen rekrutiert, lassen 
sich antidemokratische und rechte Ideolo
geme häufiger feststellen als unter Studie
renden vor allem der Sozial- und Kultur
wissenschaften. 

Empirische Daten aus einer einmali
gen Umfrage erlauben keine Prognosen. 
Berücksichtigen wir aber zahlreiche Be
merkungen von Studierenden aus Inter
views und Gruppengesprächen, dann ist 
doch anzunehmen, daß es zu einer weite-

auch das Interesse an der empirischen Er
forschung jugendsoziologischer Fragen 
geweckt. Entsprechende Fragestellun
gen, Hintergrundannahmen und empiri
sche Vorgehensweisen haben in die Stu
die über politische Orientierung der Stu
dierenden an hessischen Hochschulen 
Eingang gefunden. In ihr nähert er sich 
zum zweiten Mal dem Thema 'Student und 
Politik'; das erste Mal war in den siebziger 

ren Verschiebung nach rechts kommen 
wird. Denn immer wieder wird betont, 
daß es endlich möglich ist, etwas, was 
man sich vorher nicht traute, nun frei sa
gen zu dürfen. Und diese neu gewonnene 
Äußerungsfreiheit betrifft - ähnlich wie 
von der neuen Rechten propagiert - eine 
Ablehnung von Fremden, die Aufwertung 
der Nation und einer starken politischen 
Führung. 

Literatur: 
BargeI, Tino, 1994: Student und Politik im vereinten 
Deutschland, Bonn (hrsg. vom Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft). 
Brämer, Rainer, 1993: Studis in Vakuum; in: WSI 
Mitteilungen 4. 
Bubik, Roland, 1995: Wir '8ger. Wer wir sind und 
was wir wollen, Berlin. 
Greß, Franz, 1993: Die Neue Rechte - Zur ideologi
schen Erneuerung der Rechten in Europa; in: For
schung Frankfurt 1/1993. 
Infratest Burke, 1995: Student '95. Eine repräsenta
tive Umfrage von Infratest Burke GmbH Berlin im 
Auftrag der Wochenzeitung Die Zeit, Hamburg, 
HamburglBeriin. 
Falter, Jürgen w., 1994: Wer wählt rechts?, Mün
chen. 
Habermas, JürgenIFriedeburg, Ludwig v./Oehler, 
Christop/Weltz, Friedrich, 1961: Student und Poli
tik, Neuwied. 
Horkheimer, Max, 1988: Begriff der Bildung; in: 
ders.: Ges. Schriften, Bd. 8, Frankfurt am Main. 

Jahren mit der Staatsexamensarbeit, die 
den Titel hatte: "Die politische Sozialisa
tion von Studenten". 

Dr. Alex Demirovi~ (43) ist seit 1991 wis
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Sozialforschung und seit 1993 Privatdo
zent am Fachbereich Gesellschaftswis
senschaften der Frankfurter Universität. 
Er habilitierte sich mit einer von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Untersuchung zur Entwick
lung der gesellSChaftskritischen Intelli
genz in der Bundesrepublik am Beispiel 
der Kritischen Theorie nach der Rückkehr 
ihrer Vertreter Max Horkheimer und Theo
dor W. Adorno aus dem amerikanischen 
Exil. Die Beschäftigung mit staats- und 
demokratietheoretischen Problemen fand 
ihren Niederschlag in Monographien zur 
Staatstheorie von Nicos Poulantzas 
(1987), dem Demokratieverständnis der 
neuen sozialen Bewegungen und Grünen 
(1989) sowie einer mit Ulrich Rödel und 
Günter Frankenberg gemeinsam verlaB
ten Studie zum Verhältnis von sozialen 
Bewegungen und Öffentlichkeit (1994). 
Sein Forschungsinteresse an kulturellen 
und ideologischen Prozessen motivierte 
ihn, sich den Phänomenen des Rassis
mus und Nationalismus zuzuwenden. 
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DIE ERSTE BLUTE 
DES MATHEMATISCHEN 
SEMINARS von Ulrich Thimm 

xperimentierfreudig und liberal, so wirken in der 
Rückschau die Gründerj ahre der Frankfurter 
Universität. Zum ersten Mal gab es im Deut
schen Reich eine Universität, die weder vom 
Staat noch von einer Kirche gestiftet worden 

war. Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
war ein Novum und die Naturwissenschaftliche Fakultät im-

~-

. mer noch die große Ausnahme in der deutschen Universitäten
landschaft. Zumindest für Frankfurt neu war ein Mathemati
sches Seminar, für das es in der Stadt keine Vorläufer gab. 
Hier erlebte die Mathematik zwischen den Weltkriegen eIne 
bemerkenswerte Blüte. 

Bei ihrer Gründung 1914 erhielten die 
Frankfurter die an deutschen Universitä
ten übliche "Standardausstattung" an 
Lehrstühlen für die Mathematik: zwei Or
dinariate, die mit Arthur Schoenflies und 
Ludwig Bieberbach besetzt wurden, und 
ein Extraordinariat mit Ernst Hellinger. 
Die Versicherungsmathematik wurde vom 
Astronomen Martin Brendel gelesen. Als 
Grundstock der mathematischen Biblio
thek diente der Bestand des Versiche
rungswissenschaftlichen Seminars der 
ehemaligen Akademie für Sozial- und 
Handelswissenschaften, der keine einzige 
mathematische Fachzeitschrift enthielt. 

geblich mit der Bieberbachschen Vermu
tung gerungen, bereits mehrfach ist sie für 
gelöst gehalten worden, und immer hat je
mand einen Fehler in der Beweisführung 
gefunden. I 
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Die Bieberbachsche Vermutung 

In der Mathematik herrscht - im Ge
gensatz zu vielen anderen Wissenschaften 
- eine Fragekultur, man kann mit einer 
klugen Vermutung berühmter werden als 
mit einem phantasielosen Beweis. Die 
Vermutungen markieren die Grenze zum 
Nicht-Wissen. Sie dürfen weder trivial 
sein, noch darf es aussichtslos sein, sie 
mit den verfügbaren Methoden angehen 
zu wollen. 

1916 äußerte Ludwig Bieberbach eine 
Vermutung, die zu so etwas wie dem 
Mont Blanc der Mathematik wurde. Zahl
reiche Mathematiker haben seitdem ver-

Auch 68 Jahre später waren nur Ab
schätzungen bekannt: So läßt sich die Re
aktion des Dutzend Mathematiker verste
hen, die im März 1984 Post aus den USA 
von Louis de Branges von der Purdue 
Universität erhielten. Sicher, de Branges 
war ein anerkannter Mathematiker, und 
deswegen landeten die 385 getippten Sei
ten nicht gleich im Papierkorb wie so 
viele unerbetene Manuskripte, mit denen 
Berufsmathematiker belästigt werden. 
Aber alle Kollegen schrieben zurück, daß 
sie keine Zeit für ein Studium des Bewei
ses hätten. Das kann man ihnen nicht übel 
nehmen, denn wenn der Fehler subtil ist, 
müssen unter Umständen einige Monate 
Arbeit investiert werden. Die meisten 
zweifelten, daß es de Branges geschafft 
haben könnte, das Manuskript war 
schwierig zu lesen, und geringfügige Feh
ler fanden sich schon zu Beginn. 

Im Juni 1984 besuchte de Branges die 
Universität Leningrad. In dem Manu
skript, das keiner lesen wollte, hatte er 
eine noch stärkere Vermutung des russi
schen Mathematikers Milin bewiesen, aus 
der sich die Wahrheit der Bieberbach-
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schen Vermutung direkt ableiten ließ, wie 
Milin schon gezeigt hatte. Es fügte sich, 
daß Milin ebenfalls in Leningrad war, und 
die sowjetischen Gastgeber waren zwar 
auch skeptisch, aber geduldiger. In fünf 
Vorträgen zu jeweils vier Stunden trug de 
Branges seinen Beweis vor, alle warteten 
auf einen Fehler, aber es gab keinen! Mi
lin und seine Kollegen verkürzten den Be
weis auf 13 Seiten, und als diese ver-

schickt wurden, horchte die mathemati
sche Welt auf. 

Noch ein Zufall spielte eine Rolle. Der 
Beweis hing von einer Ungleichung über 
bestimmte spezielle Funktionen ab. Auf 
einem Großrechner hatte de Branges zu
sammen mit Walter Gautschi die Gültig
keit der Ungleichung bis zum 13. Koeffi -
zienten überprüft. Dieses Ergebnis war 
zwar ermutigend, bewies jedoch gar 

nichts. Gautschi und de Branges fiel erst 
danach auf, daß zwei andere Mathemati
ker die Gültigkeit dieser Ungleichung in 
einem völlig anderen Zusammenhang 
schon vor Jahren bewiesen hatten. Damit 
war de Branges' Beweis komplett. 
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Im Gedächtnis der Nachwelt bleiben 
die Namen Bieberbachs, der die Vermu
tung geäußert hat, und de Branges', der 
sie bewiesen hat. Dabei zeigt die Ge-
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schichte vom Beweis der Bieberbach
schen Vermutung, wie sehr Mathematik 
von der Vorarbeit der Kollegen abhängt. 
Zahlreiche Sherpas müssen sozusagen die 
Basislager errichten, damit einer den Gip
fel erklimmen kann. 

23 Probleme 

In den Institutsakten findet sich eine 
Denkschrift von 1917 an den Frankfurter 
Oberbürgermeister über die Zukunft eines 
Mathematischen Seminars in Frankfurt, 
verlaßt von Arthur Schoenflies, dem er
sten Ordinarius der Mathematik in Frank
furt. Man kann sie mit einem Wort zusam
menfassen: Göttingen! Das Erfolgsmodell 
Göttingen galt es für Frankfurt zu kopie
ren, Schoenflies ging sogar soweit, sich 
zum "bewußten Göttinger" zu erklären 
und die Organisation des Seminars von 
der Bibliotheksordnung bis zur Konzep
tion der Studienpläne an dem Göttinger 
Vorbild zu orientieren. 

Arthur Schoenflies, der erste Ordinarius für Mathe
matik an der Frankfurter Universität, wurde in sei
nem letzten Amtsjahr auch der erste Mathematiker 
im Amt des Rektors. Er hatte das erste Lehrbuch 
der damals jungen Mengenlehre verfaßt. 

In Göttingen saß die Elite, allen voran 
David Hilbert. Hilbert war sogar mathe
matischen Laien bekannt geworden mit 
einem Vortrag, den er 1900 auf dem 
Zweiten Internationalen Mathematiker
kongreß in Paris gehalten hatte. Er sprach 
damals über "Mathematische Probleme", 
stellte jedoch keine Problemlösungen vor, 
sondern 23 bis dahin ungelöste Probleme. 
Hilbert hatte sich nicht alle diese Pro-
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bleme selbst ausgedacht, aber in allen Fäl
len kannte selbst er die Lösung nicht, 
konnte oft nicht einmal einen Lösungs
weg vorschlagen, doch hielt er alle Pro
bleme für lösbar. Es ist nicht übertrieben 
zu sagen: Hilbert gab in Paris seinen Kol
legen die Hausaufgaben für das neue Jahr
hundert. 

Alle Hilbertschen Probleme haben 
sich tatsächlich als schwierig erwiesen, 
und alle Probleme waren fruchtbar: Sie 
brachten Erkenntnisfortschritte, sie führ
ten zur Ausarbeitung neuer mathemati
scher Theorien und haben die mathemati
schen Disziplinen weiter vernetzt. Hilbert 
führte auch einen neuen Arbeitsstil in die 
Mathematik ein, den er so beschrieb: 
"Nicht selten wurden wir mit Kopfschüt
teIn betrachtet, wenn wir uns voller Ver
ständnislosigkeit über die strengen Rang
unterschiede hinwegsetzten und zwangs
los mit Privatdozenten und gar Studenten 
verkehrten." Zwischen 1898 und dem 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs sind 
nicht weniger als 59 Mathematiker bei 
Hilbert promoviert worden. Auch das er
klärt den Einfluß Hilberts auf die Mathe
matik, der vielleicht am ehesten mit dem 
Einfluß Einsteins in der Physik zu verglei
chen ist. 

Ein erster Hilbert -Schüler in Frankfurt 
war Ernst Hellinger, der 1907 mit einer 
Arbeit über Integralgleichungen bei ihm 
promoviert worden war. Er erhielt bei 
Gründung der Universität Frankfurt das 
Extraordinariat, ging aber gleich 1915 als 
Kriegsfreiwilliger an die Westfront. 1920 
wurde er zum ordentlichen Professor er
nannt. 

Keine Lösung ist 
auch eine Lösung 

Ein Hilbertsches Problem zu lösen 
war seit der Jahrhundertwende die 
Chance für einen Mathematiker, bekannt 
- vielleicht sogar berühmt - zu werden. 
Max Dehn eröffnete den Reigen mit der 
Lösung des dritten Problems. Er war 
ebenfalls bei Hilbert promoviert worden 
und wurde 1921 Ordinarius in Frankfurt 
als Nachfolger von Bieberbach, der nach 
Berlin weitergezogen war. 

Mit Zirkel und Lineal läßt sich ent
scheiden, ob zwei Dreiecke gleichen Flä
cheninhalt haben, man muß dazu also 
nicht auf Integralrechnung oder ähnliche 
Verfahren zurückgreifen. Hilbert fragte in 
seinem dritten Problem, ob das auch für 
räumliche Figuren gelte, insbesondere, ob 
man auch den Inhalt eines Tetraeders defi
nieren könne, ohne die Integralrechnung 
zu benutzen. Dehn konnte zeigen, daß es 
unmöglich ist, und auch das ist schließlich 
eine Art von "Lösung" eines Problems. 
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Knotentheorie - Eine Spezialität von Max Dehn 

D ie Knotentheorie ist ein Gebiet 
der Topologie, das um die Jahr

hundertwende aufgeblüht ist. Anders 
als der Knoten im Schnürsenkel muß 
eine verknotete Schnur in der Mathe
matik immer in sich geschlossen sein, 
damit ihn die Knotentheoretiker über
haupt analysieren können - offene 
Knoten lassen sich schließlich immer 
auflösen. Das Verwirrende an Knoten 
ist, daß das "Verknotetsein" keine Ei
genschaft der Schnur ist. 

E ine Ameise, die eine Schnur ent
langkrabbelt, spürt nichts von 

Knoten in der Schnur; sie stellt nur Der Ring ist ein trivialer Knoten. 

fest, daß sie nach einiger Zeit wieder 
Dies ist auch ein trivialer Knoten, was schon nicht 
mehr so leicht zu erkennen ist. Zieht man an ihm, 
so hält man einen Ring in der Hand. am Ausgangspunkt eintrifft - sie hätte 

genauso gut einen Ring entlang laufen 
können. Das "Verknotetsein" hängt 
von der Lage der Schnur im Raum ab, 
und nur in einem dreidimensionalen 
Raum läßt sie sich überhaupt verkno
ten. In einem zweidimensionalen 
"Raum" wäre nicht genug Platz, damit 
Schlingen übereinander zu liegen kom
men; im vierdimensionalen Raum -
der sich im Phantasiereich der Mathe
matik ohne Schwierigkeiten konstruie
ren läßt - kann jeder Knoten aufgelöst 
werden. 

D er einfachste Knoten ist ein Ring, 
er heißt deswegen auch "trivialer 

Knoten". Erst 1910 konnte Max Dehn 
beweisen, daß es so etwas wie nicht
triviale Knoten überhaupt gibt! Bis da
hin wäre es theoretisch immer noch 
möglich gewesen, daß jeder Knoten 
sich zu einem Ring auflösen läßt. 

K notentheoretiker fragen sich, 
wann Knoten äquivalent sind. Das 

ist bei komplizierten Knoten gar nicht 
so einfach zu entscheiden, denn viel
leicht muß man nur genügend an einem 
Knoten zerren, um ihn aufzudröseln. 
Alle Umformungen sind erlaubt, nur 
zerschneiden darf man die Schnur 
nicht. Dehn konnte zum Beispiel zei-

A. Krüss Werkstätten für Optik, 
Feinmechan ik und Elektronik GmbH 
Aisterdorfer Str. 220 . 22297 Hamburg 
Tel. 040/518008 . Fax 040/512522 

22 

Max Dehn fand heraus, daß ein Kleeblattknoten nicht ohne Zerschneiden in sein Spiegelbild umgeformt 
werden kann. 

gen, daß ein Kleeblattknoten nicht 
ohne Zerreißen in sein Spiegelbild 
überführt werden kann. Man kann das 
geometrische Problem der Knoten in 
ein algebraisches Problem überführen 
und die Knoten mit Gleichungen dar
stellen, mit denen sich auch rechnen 
läßt. Dehn entdeckte eine Methode, 
wie man aus dem Diagramm eines be
liebigen Knoten eine algebraische Be
schreibung des Knoten ableiten kann. 
Leider lassen sich mit seiner Methode 

nicht sämtliche Knoten voneinander 
unterscheiden. 

I nzwischen läßt sich Knotentheorie 
auch praktisch anwenden. Es hat 

sich herausgestellt, daß das fadenför
mige Molekül namens DNS, das die 
Erbinformationen speichert, durchaus 
kompliziert verknotet sein kann. Die 
Spannung, unter der die DNS dabei ge
halten wird, spielt eine Rolle bei der 
Entscheidung, welche Gene abgelesen 
werden. 
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Hilbert hatte in der Einleitung zu seiner 
Problemliste ausdrücklich bemerkt, ein 
Problem könne auch dadurch "erledigt" 
werden, "daß die Unmöglichkeit seiner 
Lösung dargetan wird." Wenn aber erst
mal der Beweis der Unlösbarkeit erbracht 
ist, ist die weitere Suche nach einer Lö
sung so sinnlos, wie am Südpol nach dem 
Weg nach Westen zu fragen. 

Max Dehn kam dem Klischee vom 
selbstvergessenen Mathematiker gefähr
lich nahe. Willy Hartner - später Profes
sor für Geschichte der N aturwissenschaf
ten in Frankfurt - erzählt aus der "Frosch
perspektive" des Studenten, daß Dehn es 
liebte, "zu improvisieren und sich der 
Überfülle der auf ihn einstürmenden Ge
danken zu überlassen, was zuweilen zur 
Folge hatte, daß er plötzlich abbrach und 
mit raschem Griff zum Schwamm quasi 
zu sich selbst sagte: 'Nein, das ist ja alles 
Unsinn', um dann wieder dort anzuknüp
fen , wo die Intuition ihn übermannt 
hatte." 

Die Transzendenz von 2~ 

Der erste Ordinarius der Mathematik 
in Frankfurt, Arthur Schoenflies, wurde 
von 1920 bis 1921 auch der erste Mathe
matiker im Amt des Rektors, bevor er mit 

Erreichen der Altersgrenze ementlert 
wurde. Er war ein bedeutender Vertreter 
der damals jungen Mengenlehre und hatte 
eine erste Zusammenfassung dieser Diszi
plin geschrieben. Außerdem interessierten 
ihn die Geometrie, speziell die Kristallo
graphie, und seine "Einführung in die ma
thematische Behandlung der N aturwis-
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\:.11\\11:.'0.\ SU'iI'ilIW,,, \:.\\1\\1:.0.\ S\U\lle" 

~ 

\\\\\""""""'~ ........ ..... ..... 

FF 2/96 

Willy Hartner - später Professor für Geschichte der 
Naturwissenschaften - gewährte während der No
vember-Pogrome 1938 jüdischen Kollegen Unter
schlupf. Nach dem Krieg sorgte er dafür, daß viele 
Emigranten auf ihre Lehrstühle zurückkehren 
konnten. 

senschaften" wurde in elf Auflagen ge
druckt. 

1922 gab es für das ganze Mathemati
sche Seminar nur einen einzigen Assi
stenten, der nebenbei die Geschäftsfüh
rung zu erledigen hatte, als der gerade 
25jährige earl Ludwig Siegel als Nach
folger von Schoenflies berufen wurde: 
"Es war wohl etwa 1924, [ ... ] ich erinnere 
mich, daß ich in einer höheren Vorlesung 
insgesamt nur zwei Hörer hatte. Diese ka
men dann einmal beide zu spät ins Kolleg 
[ ... ] und waren etwas erstaunt darüber, 
daß ich schon ohne sie begonnen hatte 
und an der Tafel ein ganzes Stück voran
gekommen war." 

In jedem Semester gab es ein Seminar 
und ein Proseminar. Die Aufnahme war 
von einer "kleinen" Prüfung abhängig: 
"Dies hatte die Wirkung, daß nur einiger
maßen tüchtige Leute ihr mathematisches 
Studium in Frankfurt beenden konnten, 
und die von uns Abgewiesenen pflegten 
dann ihr Examen an gewissen benachbar-
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ten Universitäten zu machen oder sogar 
dort durchzufallen." 

earl Ludwig Siegel war vor dem 
Zweiten Weltkrieg der alles überragende 
Mathematiker in Frankfurt, dessen Me
thoden in der Zahlentheorie heute noch 
verwendet werden. Er hatte das Zeug, 
selbst einen Hilbert zu überraschen. Der 
Göttinger hatte zur Schwierigkeit seiner 
Probleme Vermutungen angestellt. Den 
Beweis dafür, daß 2-fi eine transzendente 
Zahl ist (die Aufgabe ergibt sich aus dem 
siebten Problem), hielt Hilbert für "äu
ßerst schwierig". In einer Vorlesung An
fang der zwanziger Jahre meinte er, er 
dürfe vielleicht noch den Beweis der Rie
mannschen Vermutung erleben, die jünge
ren seiner Hörer mochten noch den Gro
ßen Satz von Fermat bewiesen sehen, 
doch keiner von ihnen werde wohl den 
Beweis für die Transzendenz von 2-fi erle
ben. Unter seinen Hörern war damals Sie
gel, der ihn schon wenige Jahre später 
führen sollte, während der Beweis für die 
Riemannsche Vermutung noch heute aus
steht. 

Eine Schülerin Siegels, Hel Braun, er
innert sich an ihren Doktorvater: "Die 
Kehrseite bestand natürlich in den Stun
den in denen er vor sich hin starrte und 
grübelte. Und als Ausweg hieraus dienten 
die Spaziergänge, eine gewisse Natur
schwärmerei und vielleicht auch seine 
ziemlich menschenfeindlichen Überle
gungen. Er war niemals milde, höchstens 
sentimental. Bevor er intensiv Mathema
tik trieb und auch so ab 50 Jahren, litt er 
häufig unter Depressionen. [ ... ] Und diese 
Apathie konnte dann plötzlich in Eupho
rie, Sentimentalität, Weltschmerz, Men
schenhass je nachdem - überkippen. Aber 
er hat es, jedenfalls so viel ich weiss, stets 
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geschafft sich am eigenen Schopf heraus
zuziehen, sich an den Schreibtisch zu set
zen und sich etwas zu überlegen. Ich habe 
allerdings nicht erlebt, daß er dabei zu
frieden sein und sozusagen ein Lächeln 
dabei haben konnte." 

"Diese Herren haben doch 
gar keine Würde" 

Die erste Blüte des Mathematischen 
Seminars fällt in eine Zeit, die wirtschaft
lich ein Alptraum war. 1923 fiel die Mark 
ins Bodenlose eines Billionstels ihres 
Vorkriegswerts. Die Deutschen mußten 
mit Zahlen umgehen lernen, mit denen 

earl Ludwig Siegel trat die Nachfolge von Arthur 
Schoenflies an und war vor dem Zweiten Weltkrieg 
der alles überragende Mathematiker in Frankfurt. 
Seine Methoden in der Zahlentheorie sind noch 
heute aktuell. 

sonst nur Mathematiker hantieren. Mit 
Brief vom 15. September 1923 beantragte 
Max Dehn beim Kuratorium einen außer
ordentlichen Zuschuß für das Mathemati
sche Seminar von 250 Millionen Mark, 
am 8. Oktober einen weiteren Zuschuß 
von 2,5 Milliarden Mark, der anstandslos 
bewilligt wurde. 

Zum Pflichttermin der Mathematiker 
wurde der Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, 
wenn Dehn, Hellinger und Siegel sich mit 
ausgewählten Studenten zum "Seminar 
über Geschichte der Mathematik" trafen. 
Dazu kam Paul Epstein, der 1921 in ein 
neugeschaffenes Extraordinariat berufen 
worden war. Dehn hatte dieses Seminar 
angeregt, das dreizehn Jahre lang laufen 
sollte. Die Quellen wurden im Original 
studiert und reichten von den Klassikern 
der griechischen Antike bis ins 17. Jahr
hundert. "Erst später, nachdem wir in alle 
Welt zerstreut waren," erinnert sich Sie
gel, "wurde mir [ ... ] klar, welch ein selte
nes Glück es ist, wenn die Fachkollegen 
sich uneigennützig und ohne persönlichen 
Ehrgeiz zu einer Gemeinschaft vereini
gen, anstatt nur von ihrem Lehrstuhl aus 
zu dirigieren." Anderswo wurde dieser 
Vorzug der jungen Frankfurter Universität 
als Zumutung empfunden: "Diese Herren 
haben doch gar keine Würde", ist als 
Kommentar eines Bonner Professors 
überliefert. 

"Ehe ich diesen Menschen in 
die Hände falle ... " 

Das siebte Hilbertsche Problem hat 
schließlich der Frankfurter Student Theo
dor Schneider 1934 in seiner Dissertation 
vollständig gelöst: Eine irrationale und al
gebraische Potenz einer algebraischen 

Der Wissenschaftsjournalist Ulrich Thimm 
(34) bedauert, daß im Wissenschaftsjour
nalismus die Mathematik wie ein Stiefkind 
behandelt wird. Falls überhaupt, werden 
mathematische Leistungen von ihren An
wendungen her gewürdigt, was der Motiva
tion reiner Mathematiker kaum gerecht 
wird, die ihre Wissenschaft eher als die 
höchste aller Geisteswissenschaften ver
stehen. Und professionelle Historiker verir
ren sich kaum jemals in die Mathematikge
schichte, obwohl diese Wissenschaft - zu
gegeben auf sehr subtile Weise - unse 
Jahrhundert geprägt hat wie keine andere. 
So kommt es, daß sich Fachwissenschaft
Ier in ihrer Freizeit mit der Geschichte ihres 
Fachs auseinandersetzen müssen, wie die 
Professoren Wolfgang Schwarz, Jürger 
Wolfart und Joachim Weidmann für di~ Ge 
schichte der Mathematik an der Universitä 
Frankfurt. Ohne ihre Hilfe - und die Mitar 
beiter des Universitätsarchivs - wäre vo -
liegender Bericht unmöglich gewesen. 
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Zahl - mit Ausnahme von 0 und 1 - ist 
transzendent. Schneider war ab 1935 au
ßerplanmäßiger Assistent am Seminar, 
und man sollte denken, daß er sich mit 
dieser Arbeit als kommender Meister aus
gewiesen hätte. Der Dekan aber verwei
gerte die Annahme der fertiggestellten 
Habilitationsschrift, da Schneider - im 
Sinne des Nationalsozialismus - keine 
Führungsqualitäten habe. 

1932 wurde die Universität aus Anlaß des 100. To
destages nach Johann Wolfgang Goethe benannt, 
ausgerechnet nach einem Mann, dem vor allem Ma
thematischen graute: "Die Mathematiker sind eine 
Art Franzosen : Redet man zu ihnen, so übersetzen 
sie es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald 
ganz etwas anderes." 

Mit der Machtergreifung war es in 
Frankfurt zweitrangig geworden, ob je
mand ein Hilbertsches Problem lösen 
konnte. Am schlimmsten aber führte sich 
in Berlin der alte Kollege aus Frankfurter 
Tagen auf, Ludwig Bieberbach, der ana
log zur "Deutschen Physik" eine "Deut
sche Mathematik" etablieren wollte. 

1933 war etwa ein Drittel der Hoch
schullehrer der Universität Frankfurt jüdi
scher Abstammung, in der Mathematik 
die Professoren Max Dehn, Paul Epstein, 
Ernst Hellinger und Otto Szasz. Arthur 
Schoenflies hatte 1928 noch geachtet in 
Frankfurt sterben dürfen. 

Szasz hatte sich bei Gründung der 
Universität in Frankfurt habilitiert und 
wurde 1921 außerordentlicher Professor, 
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ein Fachmann für Fourieranalysis. Sofort 
mit der Machtübernahme der Nationalso
zialisten wurde ihm die Lehrbefugnis ent
zogen, und Szasz emigrierte in die Verei
nigten Staaten. 1935 traf ihn Willy Hart
ner - später Professor für Geschichte der 
Naturwissenschaften in Frankfurt - als 
Gastprofessor am Massachusetts Institute 
of Technology wieder, "wo er von einem 
Jahresgehalt von 1.000 Dollar wie der 
ärmste Student zu leben gezwungen war". 
Ab 1936 lehrte Szasz an der Universität 
Cincinnati in Ohio. 

Dehn, Epstein und Hellinger durften 
zunächst bis 1935 weiter lesen, weil sie 
im Weltkrieg gedient hatten. Als gute 
Deutsche fühlten sich wohl alle: Hellinger 
war Kriegsfrei williger gewesen und trug 
wie Epstein das Eiserne Kreuz II. Klasse, 
Dehn das Ehrenkreuz für Frontkämpfer. 
Dehn wurde gemäß § 6 des Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamten
turns in den Ruhestand versetzt, sein 
Lehrstuhl aufgelöst. 

Erst mit den Nürnberger Gesetzen im 
Herbst 1935 wurde auch Hellinger aus 
dem Dienst gedrängt, Epstein zog es vor, 
seine Entlassung selbst zu beantragen. 
Von Hellinger und Dehn ist überliefert, 
wie sie ihre Bücher für zehn Pfennig pro 
Band an einen Antiquar verkauften, der 
sie dann zum fünfzig- bis hundertfachen 
Betrag Mathematikstudenten anbot. 

Alle drei Professoren blieben bis 
1939 in Frankfurt, so mußten sie auch 
den Tenor der Pogromnacht vom 9. No
vember 1938 miterleben. Hellinger 
wurde zunächst in die Festhalle abtrans
portiert, später ins Konzentrationslager 
Dachau, wo er sechs Wochen lang einge
sperrt blieb. Er kehrte mit geschorenen 
Haaren zurück. Mit Hilfe seiner Schwe
ster in Amerika konnte er im Februar 
1939 emigrieren und kam an der North
western University in EvanstonlIllinois 
unter. 

Dehn wurde verhaftet, aber noch ein
mal in seine Wohnung zurückgeschickt, 
weil in Frankfurt kein Platz mehr für Ge
fangene war. Er floh mit seiner Frau zu 
Willy Hartner nach Bad Homburg, später 
über Hamburg und Kopenhagen an die 
Technische Hochschule von Trondheim in 
Norwegen. 1940 wurde auch Norwegen 
von deutschen Truppen besetzt. Dehn 
tauchte bei einem norwegischen Bauern 
unter und floh 1941 mit seiner Frau über 
die streng bewachte norwegisch-schwedi
sche Grenze durch Finnland, die Sowjet
union, Japan und über den Pazifik nach 
San Francisco. Auf der langen Fahrt 
durch Sibirien erkrankte er lebensgefähr
lich an Lungenentzündung. Im Sommer 
1941 trafen sich Siegel, Dehn und Hellin
ger in den Vereinigten Staaten wieder. 

Die SA drang im November 1938 
auch in Epsteins Wohnung ein, ließ aber 
von dem 68jährigen ab, weil er wegen ei
ner chronischen Krankheit nicht trans
portfähig war. Als er von der Geheimen 
Staatspolizei vorgeladen wurde, vergiftete 
er sich am 11. August 1939 mit einer töd
lichen Dosis Veronal. Er hinterließ einen 
Zettel: "Ehe ich diesen Menschen in die 
Hände falle, tue ich diesen letzten 
Schritt". 
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Das neue Göttingen 

Als einziger Professor der Mathema
tik blieb zeitweise Georg Aumann übrig, 
der Hellingers Lehrstuhl eingenommen 
hatte. Die Dehn-Schülerin Ruth Moufang 
durfte zwar 1936 den Titel "Dr. habil." er
werben, als Frau aber nicht die Lehrbe
fugnis [vergleiche "Das hübsche Integral
zeichen" auf Seite 28]. Sämtliche Mathe
matikprofessoren jüdischer Abstammung 
waren in die Flucht oder den Selbstmord 
getrieben worden, der Extraordinarius Ri
chard Neuendorff 1935 bei einem Auto
unfall tödlich verunglückt, und Carl Lud
wig Siegel widerte die Situation in Frank
furt so an, daß er sich zum 1. Januar 1938 
nach Göttingen versetzen ließ. Die viel
versprechenden Schüler wie Theodor 
Schneider und Hel Braun holte er als As
sistenten nach, so daß sich Schneider 
1939 wenigstens noch in Göttingen habi
litieren konnte. 

Siegel gelang noch im Frühjahr 1940 
die Emigration in die Vereinigten Staaten, 
als einer der letzten von etwa zweitausend 
deutschen Gelehrten und Künstlern, die 
dieses Land aufnahm. Er erhielt ein For
schungsstipendium, später eine feste An
stellung am Institute for Advanced Study 
in Princeton. Die Nationalsozialisten hat
ten es geschafft, Princeton zum neuen 
Göttingen zu machen, wo so berühmte 
Naturwissenschaftler und Mathematiker 
wie Kurt Gödel, Hilberts Nachfolger Her
mann Weyl, John von Neumann, Rein-
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A m 19. Oktober 1914 immatriku
lierte sich die erste Studentin an 

der Universität Frankfurt im Studien
gang "Naturwissenschaften und Ma
thematik". Ruth Moufang, die hier die 
erste Professorin werden sollte, stu
dierte ab 1925 Mathematik in Frank
furt und wurde 1930 bei Max Dehn 
promoviert, von 1934 bis 1936 erhielt 
sie einen Lehrauftrag. Eine spätere 
Kollegin, Hel Braun, studierte in dieser 
Zeit Versicherungsmathematik in 
Frankfurt. Um das Studiengeld von 
200 Mark zu sparen, mußte sie soge
nannte Fleißprüfungen bestehen, die 
sie auch bei "Fräulein Moufang" ab
legte: "Meine zwei Fleisszeugnisse bei 
ihr waren insofern angenehm als ich 
viele Formeln aufsagen konnte, unan
genehm jedoch weil sie sich so nah ne
ben einen setzte. Damals wusste ich 
noch nicht, wie schwerhörig sie war. 
Es wurde als Geheimnis behandelt. Sie 
hatte eine sehr schöne Altstimme, kor
pulent war sie auch ein wenig und wäre 
gern Opernsängerin geworden. Aber 
die Schwerhörigkeit hatte sie daran ge
hindert. Ich erinnere mich an ein länge
res Gespräch mit ihr - heute würde 
man sagen 'über die Diskriminierung 
der Frau'. Mich hat das nie auf die Bar
rikaden getrieben, irgend wie habe ich 
wohl gar keinen Kampfgeist. Aber Frl. 
Moufang war 9 Jahre älter als ich und 
dieses Naziverhalten 'Kinder und Kü
che' versperrte ihr die Möglichkeit der 
Habilitation. Sie ging notgedrungen, 

sehr unglücklich in die Industrie, stand 
dort ihren Mann und kam erst nach 
dem Krieg zurück an die Frankfurter 
Universität. Ich selbst hatte es in dieser 
Beziehung besser, im Krieg brauchte 
man die Frauen für Männerberufe und 
ich konnte mich 1940/41 habilitieren." 

H el Brauns Erinnerungen sind un
genau: Ruth Moufang konnte sich 

zwar 1936 habilitieren, erhielt aber 
nicht die Lehrbefugnis, obwohl sich 
sogar der Rektor für sie beim Ministe
rium einsetzte. Selbst als die Mathema
tik in Frankfurt nur noch durch Georg 
Aumann vertreten wurde, kam eine 
Professur für eine Frau nicht in Frage, 
wie ein Brief des Reichs- und Preußi
schen Ministers für Wissenschaft, Er
ziehung und Volksbildung an sie vom 
9. März 1937 belegt: "Da dem Dozen
ten im Dritten Reich außer seinen wis
senschaftlichen Leistungen wesentlich 
erzieherische und Führereigenschaften 
voraussetzende Aufgaben zufallen und 
die Studentenschaft fast ausschließlich 
aus Männem besteht, fehlt dem weibli
chen Dozenten künftig die Vorausset
zung für eine ersprießliche Tätigkeit. 

Die Reichs-Habilitations-Ordnung h t 
mit Einführung des Gemeinschaftsla
gers (Wehrsportlager und Dozenten
Akademie ) bereits einen ausschließlich 
männlichen Hochschullehrernach wuch 
im Auge gehabt. Bei dieser Sachlage ist 
es mir leider nicht möglich, Ihnen die 
Erteilung einer Dozentur in Aussicht zu 
stellen. Gegen eine forschende Tätigkeit 
an einer Hochschule oder in einer For
schungsanstalt bestehen jedoch keine 
Bedenken." 

R uth Moufang ging im November 
des Jahres an die Forschungsanstalt 

von Krupp in Essen, ab Juni 1942 leitete 
sie dort die Abteilung für Angewandte 
Mathematik und Mechanik. Im Septem
ber 1946 gelang es, sie aus Essen zu
rückzuholen. Die ganze Last des Unter
richts in der Nachkriegszeit wurde von 
ihr und Wolfgang Franz' getragen. Erst 
1951 erhielt sie das planmäßige Extraor
dinariat, das 1957 in einen ordentlichen 
Lehrstuhl umgewandelt wurde. Ruth 
Moufang war damit immer noch die er
ste und auf lange Zeit einzige Professo
rin der Universität. Ihr Name ist verbun
den mit den Moufang-Ebenen, Mou-

Die Frankfurterin Hel 
Braun, später Mathematik 
Professorin in Göttingen 
und Hamburg, studierte 
ab Sommersemester 1933 
Versicherungsmathematik 
in Frankfurt. Zu ihren Leh
rern gehörte neben earl 
Ludwig Siegel auch Ruth 
Moufang. Sie hat ihre Er
fahrungen als Mathema
tikstudentin zu Anfang de 
dreißiger Jahre bis zu ih
rer Habilitation 1940 nach 
ihrer Emeritierung nie er
geschrieben [Hel Bra n: 
Eine Frau und die Mat e
matik 1933-1940 - Der Be
ginn einer wissenschaftli
chen Laufbahn, Springer 
Verlag Berlin, Heidelberg 
1990]. Das Foto zeigt Hel 
Braun 1949 bei einer Vor
lesung in Göttingen. 
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Die erste Professorin an der Universität Frank
furt: Ruth Moufang. Die Nationalsozialisten hat
ten ihr noch die Lehrbefugnis verweigert, so 
war sie gezwungen, bei Krupp in Essen zu arbei
ten, und konnte ihre wissenschaftliche Lauf
bahn erst 1946 fortsetzen. 

fang-Loups und dem Moufangschen 
ElastizitätstensOf. 

el Braun mußte nach Göttingen 
umziehen, um sich zu habilitie

ren. Für sich selbst faßt sie - die später 
Professorin in Göttingen, Princeton 
und Hamburg wurde - zusammen: 
"Und damit das ganz klar ist: Wenn 
heutzutage immer wieder Frauen sich 
benachteiligt fühlen, dann kann ich 
zwar mitfühlen, aber ich selbst habe 
mich nie benachteiligt gefühlt. Immer 
wieder habe ich gesagt, daß die Mathe
matiker von jedem Frauenzimmer be
geistert sind, das ein hübsches Integral
zeichen an die Tafel schreiben kann. 
Jedenfalls ist das meine langjährige Er
fahrung. Und diese Rede, daß eine 
Frau doppelt so viel leisten müsse wie 
ein Mann um eine bestimmte Position 
zu erreichen? Na, die zeigt ja wohl nur, 
wie sehr sich manches Lebewesen 
überschätzt. " 

o gering der Frauenanteil in der 
Mathematik auch ist, so läßt sich 

doch - auch an der Geschichte anderer 
Universitäten - nachweisen, daß die 
wenigen Frauen früher als in anderen 
Fächern eine Chance erhielten. Heute 
steht zum ersten Mal in den 105 Jahren 
ihres Bestehens eine Frau an der Spitze 
der Deutschen Mathematiker-Vereini
gung: die Wuppertaler Mathematikpro
fessorin Ina Kersten. Ein Signal des 
Aufbruchs? Wohl kaum. Nur vier Pro
zent aller Mathematiker in Deutsch
land sind Frauen, an der Universität 
Frankfurt gibt es derzeit eine Professo
rin für Mathematik. 
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hold Baer, Albert Einstein und Carl Lud
wig Siegel arbeiteten. 

Die in Deutschland gebliebenen Ma
thematiker waren während des Krieges 
gut beschäftigt. Von den beiden Direkto
ren des Mathematischen Seminars wurde 
Georg Aumann für die Chiffrierabteilung 
des Reichsluftfahrtministeriums beur
laubt, William Threlfall - der Nachfolger 
von Siegel- erhielt einen Forschungsauf
trag an der Luftforschungsanstalt Her
mann Göring in Braunschweig. 

Ein Mathematiker von Rang kam erst 
wieder mit Wolfgang Franz nach Frank
furt. Er war 1930 mit "Untersuchungen 
zum Hilbertschen Irreduzibilitätssatz" in 
Kiel promoviert worden. Franz wurde 
zwar schon 1943 als außerplanmäßiger 
Professor nach Frankfurt berufen, konnte 
aber erst nach Kriegsende kommen, weil 
er von 1940 bis 1945 die Chiffrierstelle 
beim Oberkommando der Wehrmacht in 
Berlin leitete. Andere Frankfurter Mathe
matiker arbeiteten am Ballistischen Insti
tut der Technischen Akademie der Luft
waffe oder beim Wetterdienst. 

Aus der Zeit des Nationalsozialismus 
geblieben ist der Diplomabschluß, der in 
vielen kriegswichtigen Fächern einge
führt wurde. Der Reichsminister für Wis
senschaft, Erziehung und Volksbildung 
setzte ab 1. November 1942 die Diplom
Prüfungsordnung Mathematik in Kraft. 
Die neue Ära begann gleich mit einer 
Ausnahmeregelung, nach der nur ein Stu
dium von sieben Semestern und vier Mo
nate praktische Tätigkeit verlangt wurden. 

Mathematisches Kolloquium 1-947 bei Professor 
Wilhelm Lorey: "In meinem Arbeitszimmer sind 
sämtliche Wände mit den bis oben gefüllten Rega
len meiner großen mathematischen Bibliothek be
setzt. Diese Bibliothek wird sehr oft an Ort und 
Stelle benutzt, da die Stadtbibliothek vollständig 

Wertpapiere 

William Threlfall spekulierte während 
des Krieges - geduldet von der Universi
tätsleitung - mit einer besonderen Art von 
Wertpapieren: mathematische Fachbücher 
und -zeitschriften. Hatte das Seminar bei 
seiner Gründung keine einzige Fachzeit -
schrift besessen, so erwarb Threlfall sogar 
noch von Braunschweig aus doppelte und 
dreifache Exemplare, die nach dem 
Kriege, wie er in einem Brief vom 6. 
April 1944 offen begründete, von be
trächtlichem Wert sein würden. Sie wur-

Der Lektor Ludwig Sauer hielt unmittelbar nach 
Kriegsende den Betrieb im Mathematischen Semi
nar aufrecht. 

vernichtet ist. Selbstverständlich fördere ich, na
türlich unentgeltlich, alle derartigen wissenschaft
lichen Bestrebungen und veranstalte daher auch 
seit Pfingsten 1945 in meinem Arbeitszimmer ein 
unentgeltliches mathematisches Kolloquium, das 
von 15 bis 18 Teilnehmern besucht wird." 
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den nur vorläufig in einem besonderen 
Verzeichnis inventarisiert, ohne daß sie 
gestempelt wurden. Nach dem Kriege bil
deten sie tatsächlich ein Startkapital, der 
Erlös wurde 1948 ordentlich abgerechnet. 

Bei Kriegsende war vom Mathemati
schen Seminar in der Schumannstraße 58 
das Erdgeschoß mit der Bibliothek geblie
ben. Das Badezimmer diente als Unter
kunft für auswärtige Gäste. Die Studenten 
verzehrten ihr Mittagsmahl auf dem ver
kohlten Dach des Instituts, sofern sie 
nicht hungerten. 

Der Lektor Ludwig Sauer hielt das Se
minar in Gang, Wolfgang Franz kehrte 
auf einem Lastwagen nach Frankfurt zu
rück. Im Sommersemester 1946 gaben die 
bei den den gesamten mathematischen 
Unterricht für 61 Hauptfachmathematiker. 
Im September kam Ruth Moufang aus Es
sen zurück, und erhielt sofort die Lehrbe
fugnis, die ihr zehn Jahre zuvor vorenthal
ten worden war. 1949 wurde Wolfgang 
Franz auf den einzigen verbliebenen 
Lehrstuhl berufen. 

Bei der Gründung der Bundesrepublik 
gehörte das Mathematische Seminar zu 
den am schlechtesten ausgestatteten Ma
thematischen Instituten Deutschlands. 
Man behalf sich mit Lehraufträgen an die 
Kollegen von den Nachbaruniversitäten in 
Mainz und Darmstadt. 

Die zweite Blüte 

Für die Zeit von Januar bis März 1953 
gelang es, Reinhold Baer aus UrbanaJIlli
nois für Gastvorlesungen in Frankfurt zu 
gewinnen. Ihm gefiel es in Frankfurt, und 
als der 1935 gestrichene Lehrstuhl von 
Max Dehn wieder eingerichtet wurde, 
nahm er den Ruf nach Frankfurt an und 
kehrte so nach 23 Jahren Emigration - er 
hatte zuletzt in Halle gelehrt - nach 
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Reinhold Baer ist es zu verdanken, daß die Frank
furter Universität nach dem Krieg in der Mathematik 
eine weitere Blüte erleben konnte: " ... die Freude 
des Erkennens wird ergänzt durch den eitlen 
Spruch, daß in einigen Gebieten unserer Wissen
schaft die Lehrbücher dadurch anders geworden 
sind, daß ich geträumt habe." Er gehörte zum Kreis 
der Spitzenwissenschaftler, die Princeton Anfang 
der vierziger Jahre zu der Hochburg der Mathema
tik machten. 

Deutschland zurück. Baer war ein unge
heuer produktiver Mathematiker mit Ar
beiten zur Topologie, Körper- und Grup
pentheorie. In seiner Frankfurter Zeit 
hatte er fast 30 Doktoranden, und bildete 
damit neben Behnke in Münster eine der 
bei den großen mathematischen Schulen 
der Bundesrepublik. Für Frankfurt fast 
noch wichtiger war seine glückliche Hand 
bei der Beschaffung von Geld und Stel
len, doch das ist eine Geschichte röl 
für sich. llHJ 
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Mit Wolfgang Franz kam 1964 zum zweiten Mal ein 
Mathematiker in das Amt des Rektors [Foto: Franz 
mit Amtskette und Talar rechts auf den Treppenstu
fen beim Festzug an läßlich der 600-Jahr-Feier der 
Universität Wien]. 
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Mit feinster Spitze zum Weltmarktführer 
---------------------------

NANOSENSORS Dr. OlafWolter GmbH 
gewinnt den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 

mit Siliziumsensoren für die Raster-Sonden-Mikroskopie! 

Innovationspreis für 
"Start-up"- Unternehmen 
gestiftet von der KjW 

Mit dem Innovationspreis der deutschen 
Wirtschaft werden Unternehmen für her
ausragende innovative Leistungen prä
miert. Neben den Innovationspreisen für 
Großunternehmen und mittelständische 
Unternehmen wird seit 1994 der von 
der KfW Kreditanstalt für Wieder
aufbau gestiftete Innovationspreis für 
neugegründete Unternehmen (soge
nannte "Start-Ups", die nicht älter als 5 
Jahre sind) verliehen. Dabei sind tech
nologischer Neuigkeitsgrad, Nutzen für 
Gesellschaft und Umwelt, Anwendungs
orientierung, Ausstrahlung auf andere 
Branchen und das Innovationsmanage
ment von Bedeutung. 

Preisträger in der Kategorie 
"Start-up"-Unternehmen: 

Eine neue Gruppe moderner Mikroskope 
benutzt nicht mehr Licht, sondern tastet 
die zu untersuchenden und vergrößert 
darzustellenden Oberflächen in einem 
kleinen Bereich mit Hilfe ultrafeiner 
Siliziumsensoren mechanisch ab. 
Im Vergleich zu Saphiernadeln alter 
Schallplatten spieler ist die Spitze der 
Siliziumnadeln 1.000 - 10.000mal fei
ner, so daß damit bisher nicht erkennbar 
gewesene Oberflächenstrukturen erfaßt 
und mit Hilfe von Computerprogram
men als virtuelle Abbildungen darge
stellt werden können. Auf diese Weise 
können z.B. Gene, Viren und Bakterien, 
ja Atome sichtbar und der Aufbau von 
Nervenzellen für das menschliche Auge 
erkennbar dargestellt werden. 
Heute wird mehr als jedes zweite welt
weit ausgelieferte Mikroskop mit den 
Siliziumsensoren von NANOSENSORS 
Dr. Olaf Wolter GmbH, Aidlingen, aus
gerüstet. 

Was wird durch die Inno
vations-Förderung der KjW 
mitjinanziert? 

• Investitions- und laufende Kosten in 
der Forschungs- und Entwicklungs
phase; für kleinere Unternehmen 
zusätzlich auch Markteinführungs
kosten. 

• Unternehmensgründungen und 
Beteiligungen an Unternehmen, die 
neue Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen entwickeln und am 
Markt einführen. 

Über die umfangreichen und zinsgünsti
gen Finanzierungsmöglichkeiten kön
nen sie sich bei Ihrer Bank, Sparkasse 
oder direkt bei der KfW informieren. 

~'WKredifanSfalf 
ft~ für Wiederaufbau 

Palmengartenstrasse 5-9 • 60325 Frankfurt am Main • Tel.: 0 69/7 4310 • Fax 069/7431 2944 • Telex 4152560 kwd 
KfW, Niederlassung Berlin Beratungszentrum • Charlottenstr. 33/33a • 10117 Berlin • Tel.: 030/20 2643 16 • Fax 030/2 02 64-192 
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der Kunst von 
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Mark Rothko 

ein Phänomen der Farbe 



eine Untersuchung beschäftigt Grenzenlos 
sich mit einer sehr einfachen 
und elementaren Erscheinung: 

mit dem Phänomen der Grenze. Zunächst 
werde ich allgemeine visuelle Grenzphä
nomene vorstellen, um dann in einem 
zweiten Teil jene grundlegenden Beob
achtungen bei Arbeiten von J osef Albers 
und Mark Rothko weiterzuverfolgen. 
Quellen meiner Arbeit sind Erkenntnisse 
der wahrnehmungspsychologischen For
schung, die Begegnung mit der Kunst von 
Josef Albers und Mark Rothko, eigene 
Grundlagenstudien und meine Malerei. 

Die Grenze 

Die Bedeutung von Grenzen erleben 
wir täglich, Grenzen durchziehen unser 
Leben; es können Orte der Trennung sein, 
im politischen Leben, im sozialen Leben 
und in der Sphäre des Individuums, im 
Sinne von Abgrenzung und Ausgrenzung. 
Grenzen können auch Orte der Verbin
dung sein, so etwas wie Nähe, wenn die 
Zusammenkunft des einen mit dem ande
ren gelingt. Diese Ambivalenz ist für 
Grenzen charakteristisch: Sie können 
trennen, und sie können verbinden; sie 
können schützen, und sie können gefan
genhalten. 

Wir erleben Grenzen äußerlich und in
nerlich, physisch und psychisch. Eine Be
rührung oder ein Schlag können die Kör
pergrenze verletzen. Wenn wir handeln, 
können Grenzen die Tore der Hoffnung 
auf Abenteuer oder die Mauem unserer 
Ängste vor Unbekanntem werden. Gren
zenlose Liebe und grenzenloser Haß su
chen auf negative oder positive Weise 
Auflösung der Grenzen, verbunden mit 
dem Verlust oder der Vernichtung des au
tonomen Lebens durch Gewalt. Einige 
Grenzen sind als angenehme oder quä
lende Zwischenbereiche bekannt: die 
Grenze zwischen Wachen und Schlafen, 
die Grenze zwischen Tag und Nacht, die 
Dämmerung. Ohne Grenzen ist vielleicht 
nur das Niemandsland, oder der Ou-To
pos, das Nirgendwo. 

Grenzen teilen eine Einheit, oder sie 
ordnen ein undefinierbares, unübersehba
res Feld. Deshalb sagt uns die sichtbare 
Grenze etwas ganz Entscheidendes: Es 
gibt wenigstens zwei Dinge. Das, was be
grenzt ist und das, was jenseits dieser 
Grenze liegt. Der junge Karl Popper hat 
an dieser Logik das Paradoxe der nicht 
vorstellbaren Unendlichkeit erlebt. Das 
Endliche, das Begrenzte konnte er sich 
vorstellen; also gibt es auch etwas dort, 
wo das Begrenzte, Endliche aufhört, dort, 
wo das Unendliche beginnt... 
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Betrachten wir zunächst ein einfaches 
Beispiel für etwas Grenzenloses, nur ein
geschränkt durch das Format dieser Ver
öffentlichung (Abb. 1). Ein graues Feld, 
innerhalb des Feldes gibt es keine Gren
zen, keine Gliederungen, keine Unter
schiede, minimale Partikel allenfalls. 
Wenn man die Anordnung über dieses be-

Abb. 1: Neu, Till: Faserstruktur eines weißen 
Kartons. 

schränkte Feld hinaus steigert, so daß der 
Betrachter mit seinem Gesichtsfeld einem 
sogenannten "Homogenen Ganzfeld" aus
geliefert wird (Metzger), sprechen die 
Wahmehmungspsychologen vom Zustand 
einer "sensorischen Deprivation". Vemon 
hat die Ergebnisse jener Experimente be
schrieben: "Bleibt einer Versuchsperson 
in einem Umgebungsfeld längere Zeit ein 
ohne jede Abwechslung homogener visu
eller Reiz gegeben, entstehen Veränderun
gen im Denken und Fühlen, wie zum Bei
spiel Ängste, Halluzinationen, Gefühle 
der Entpersönlichung bis hin zu Panikre
aktionen. Dabei scheint das Fehlen struk
turierter Bilder noch wesentlicher als 
Mangel erlebt zu werden als etwa Stille 
oder Dunkelheit." 

Wahrnehmung ohne Grenzen, Wahr
nehmung eines diffusen grenzenlosen Ne
bels ist unserem Organismus offenbar 
ohne Konflikte und ohne Gefahren nicht 
möglich. Eine längere Autofahrt durch 
dichten Nebel erinnert uns vielleicht an 
ein verwandtes Phänomen: Plötzlich ver
spüren wir den selbstmörderischen 
Wunsch, mit einem Ruck und höchstem 
Tempo durch die Nebelwand zu rasen, bis 
sie zu Ende ist.. .. 

Weiche Grenze 

Aus dem Nebel leuchtet etwas auf, 
oder es liegt etwas darin, ein heller Fleck, 
ein Schimmer, zentrisch angeordnet, sich 
gleichmäßig ausbreitend, eine deutlich 
wahrnehmbare Kernzone, aber ohne defi
nierbare Grenzen (Abb. 2). In der Arbeit 
von Raimer Jochims scheint eine "Form" 
wie ein Licht auf, sie wirkt eingebettet 
und ausgebreitet. Die gleichmäßige Streu
ung der Pigmente von der Mitte zu den 
Rändern verhindert den Eindruck einer 
gestuften, definierbaren Räumlichkeit. Es 
gibt keine Trennungen des Einen von ei
nem Anderen. Ich sehe "Einbettung" und 
"Ausbreitung", ja vielleicht sogar Ver
schmelzung; es ist die Welt der Symbiose. 
Das Eine ist auf das Andere in einer sehr 
differenzierten Weise bezogen und mit
einander verwoben. Der differenzierten 
Symbiose entspricht als visuelles Zeichen 
der stufenlose Übergang von einem Farb
ton in den anderen, von einer Helligkeit in 
eine andere. Der helle Schimmer versöhnt 
sich mit seiner Umgebung, auf die sich 
der leuchtende Fleck einläßt. Es ist ein be
sonderer Fall der weichen Grenze. Die 
nachgiebige, unscharfe, nicht definierbare 
Grenze resultiert aus dem kontinuierli -
chen Prozeß einer Veränderung - ver
gleichbar einer stetig wachsenden Kraft. 

Abb. 2: Jochims, Raimer: Chromatische Fläche, 
Blau-Braun, 1961/62, 100x81 cm. Aus: Jochims, R.: 
Visuelle Identität, Frankfurt am Main 1975, Tafel 11. 
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Scharfe Grenze 

Die Antwort auf den Nebel ist die 
scharfe Grenze, der Zusammenstoß mit 
der Wand. Mein Beispiel ist eine Repro
duktion von Malewitschs "Schwarzem 
Quadrat" von 1913 (Abb. 3). Die Flächen
form ist scharf und regelmäßig begrenzt. 
Das "Schwarze Quadrat erscheint selbst
bewußt in seiner Eigenart und ohne Rück
sicht auf Zwischentöne oder Übergänge 
zur weißen Umgebung. Man kann auch 
sagen, die schwarze Fläche bleibt homo
gen und ungeteilt in ihrer Kraft, es gibt 
keine Abweichung, keine Zugeständnisse. 
Die gesammelte Kraft der Fläche trennt 
Figur und Grund sowie Fläche und Raum 
gleichmäßig und definitiv. 

GRUNDLAGEN DER FARBE 

Abb. 3: Malewitsch, Kasimir: Schwarzes Quadrat, 
ca. 1913, Öl auf Leinwand, 109 x 109 cm. Aus: Male
witsch, K.: Suprematismus - Die gegenstandslose 
Welt, Köln 1962, S. 128 A. 10. Malewitsch, K.: Avant
garde in Osteuropa 1910-1930, Katalog, Berlin 
1967, S. 41 (kleine Reproduktion des Originals). 

Scharfe Grenze, weiche Grenze 

Erste Beobachtung: Aus einer elemen
taren Bildlehre (Kleint) stammt die Anord-

Abb. 4: Kleint, Boris: Bildlehre, Basel 1968, S. 127, Abb. 5. 

Abb. 5: Neu, TiII: Roter Karton. 
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nung zweier schwarzer Flächen (Abb. 4). 
Die eine hart und geradlinig, die andere 
weich, porös und uneben begrenzt. Die 
Begrenzungskontraste beinhalten ver
schiedene Anmutungsqualitäten, wie ich 
bei den Beispielen von Jochims und Ma
lewitsch schon angedeutet habe. Der Ge
staltpsychologe Wolfgang Metzger, des
sen Standardwerk "Gesetze des Sehens" 
bereits 1936 erschien, demonstriert, daß 
die Beschaffenheit des Randes das Innere 
der Fläche beeinflußt. Der weiche Rand 
läßt die Fläche innen weicher, lockerer, 
weniger dunkel erscheinen; der scharfe 
Rand bewirkt die Erscheinung einer straf
fen, festen und glatten Fläche. 

Zweite Beobachtung: Auch bei farbi
gen Flächenformen beeinflußt die Be
grenzung den Charakter der jeweiligen 
Farbfläche (Abb. 5). Links erscheint die 
scharf begrenzte Rechteckfläche kräftiger 
und dunkler, die Fläche mit dem Zacken
rand dagegen blasser und heller. 

Dritte Beobachtung: In diesem Fall 
betrachten wir zwei scharf begrenzte Flä
chen, die eine zusätzliche Grenze, einen 
schmalen schwarzen und einen weißen 
Ring aufweisen (Abb. 6). Die schwarz 
umschlossene Fläche leuchtet deutlich 
stärker, die rechte dagegen erscheint blas
ser und kleiner. 

Vierte Beobachtung: Legt man je eine 
kleine rote Fläche mit identischer Farbe 
auf ein größeres, grauschwarzes Feld, so 
leuchtet die scharf begrenzte Fläche stär
ker auf, die Fläche mit dem gerissenen 
Rand erscheint etwas stumpfer (Abb. 7). 
Der Unterschied ist vielleicht nur 
schwach zu sehen, aber er bestätigt eine 
Tendenz: Der Gegensatz zwischen Fläche 
und Umfeld wird bei der scharf begrenz
ten Form intensiver wahrgenommen. 

Grenzen und Nachbild 

Eine indirekte Bestätigung des Grenz
phänomens liefern die sogenannten N ach
bilder. Nachbilder spielen eine bedeu
tende Rolle bei der Wahrnehmung einsei
tiger Reize, wie zum Beispiel bei homo
genen Farbflächen, oder auch dann, wenn 
wir unabgelenkt und ruhig vor einem ein
farbigen Bild stehen. Im Alltag sind 
Nachbilder aufgrund der komplexen 
Wahrnehmungswelt nicht gut sichtbar und 
in der Regel nicht erwünscht. [Zur gene
rellen Funktion des Nachbildes im Zu
sammenhang mit der Farbkonstanz der 
menschlichen Wahrnehmung, siehe Lite
ratur Erich von Holst]. 

Wenn wir etwa 20 Sekunden auf die 
rechte, monochrome Fläche schauen, be
merken wir einige Phänomene (Abb. 7). 
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Abb. 6: Berger, R.: Die Sprache der Bilder, Köln 1960, S. 156, Abb. 160. 

Die Ränder des roten Feldes leuchten 
orangerot, die Mitte bleibt etwas blasser, 
leicht getrübt. Nach einiger Zeit "tanzt" 
um die rote Fläche ein dunkles, blaugrü
nes, unscharfes Nachbild, das sich auch 
über die leuchtenden orangeroten Rän
der legt. Die Wahrnehmung stabilisiert 
sich nicht zu einem ruhenden Bild. 

Der scharfe Grenzverlauf und der 
große Kontrast des Rot zum Schwarz be
günstigen den Nachbildeffekt. Aber das 
schwarze Feld "verschluckt" das Nach
bild mit seiner Dunkelheit. Wenn wir 
jetzt aus einer geringen Distanz den 
Blick auf beide Flächen gleichzeitig len
ken, sehen wir, wie sich um beide Flä
chen herum ein dunkelgrünes Nachbild 
bewegt. Blickt man etwa 20 Sekunden 
genau in die Mitte zwischen die bei den 
roten Felder und daraufhin auf eine 
weiße Fläche, so leuchtet das blaugrüne 
Nachbild der exakt begrenzten Fläche 
stärker, tiefer als das der unscharf be
grenzten Fläche. Das Nachbild liefert 
eine Bestätigung für den Einfluß der 
Farbflächengrenzen auf die Intensität 
der wahrgenommenen Farbtöne. 

Randkontrastphänomen 

Durch Erkenntnisse der Wahrneh
mungspsychologie wissen wir, daß unsere 
Wahrnehmung mit besonderer Aufmerk
samkeit die Ränder der Dinge und der 
Formen aufsucht, um dort Information 
und Orientierung zu finden. Die dabei 
auftretenden Besonderheiten werden als 
Randkontrastphänomen bezeichnet. 

Blicken wir auf ein Feld von schwar
zen Quadraten mit weißen "Straßen", so 
sehen wir graue Flecken in den Kreu
zungsmitten (sogenanntes "Hermann
sches Gitter, nach Metzger) (Abb. 8). Die 
dunklen Flecken an den Kreuzungen 

Abb. 7: Neu, TiII: Roter Karton auf schwarzem Kar
ton. 

kontrasterregenden Schwarz weniger 
umgeben sind als die Ränder der "Stra
ßen". 

An den "grauen" Kreuzungen herrscht 
weniger Aktivität, da keine unmittelbare 
Schwarz-Weiß-Nachbarschaft vorliegt. 
Der Wahrnehmungspsychologe Michael 
Stadler hat in einem grafischen Modell, 
das ich vereinfacht wiedergebe, den phy
siologischen Prozeß der neuronalen Akti
vitäten zu erläutern versucht (Abb. 9). 
Demnach arbeiten zwei Mechanismen in
einander: Bei den Schwarz-Weiß-Rändern 
werden exzitatorische (erregende) Im
pulse wirksam, an den Seiten tritt eine so
genannte "laterale Inhibition" auf, die die 
Impulse abschwächt, so daß eine Kon
trastbildung wie beim Hermannsehen Git
ter erklärbar wird. 

Die ständigen Kopf- und Augenbewe
gungen unterstützen diese Wahrnehmungs
leistung, denn zehn- bis hundertmal pro 
Sekunde machen die Augen kleinste Be
wegungen von weniger als zwei Grad und 
sorgen für einen dauernden Wechsel der 
Reize und daher für immer neue Erregun
gen. Das konnten wir schon bei dem Nach
bildversuch beobachten. 

werden damit erklärt, daß sie von dem Abb. 8: Metzger, Wolfgang: Gesetze des Sehens, Frankfurt am Main, S. 288, Abb. 312, sog. "Hermannsches Gitter". 
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Abb. 9: Stadler, Mi
chael u.a.: Psycho
logie und Wahrneh-

mung, München 
1977,2. S. 154. 

Abb. 10: Gilchrist, 
Alan L.: Die Wahr
nehmung schwar-

zer und weißer Flä
chen. In: Wahrneh

mung und visuelles 
System, Heidelberg 
1986,S.14~ Bild & 

Abb. 11: Metzger, 
Wolfgang: Gesetze 
des Sehens, a.a.O., 

S.92. 
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Objekt 

Reizmuster auf 
der Netzhaut 

Wahrgenommene 
Helligkeitsverteilung 

Wahrgenommenes 
Objekt 

Verlust der Grenzen 
Stillstand der Netzhaut 

In einem unglaublichen Experiment 
hat der amerikanische Psychologe Alan L. 
Gilchrist jene Leistungen der Augenbe
wegungen mit einer Einrichtung unter
drückt, die das Netzhautbild ständig korri
giert und somit alle Abweichungen ausge
glichen hat (Abb. 10). Ohne die ständigen 
Zitterbewegungen des Auges konnten 
keine Informationen über die Grenzphä
nomene an das Sehzentrum geliefert wer
den. Das Ergebnis: Eine grüne C!) Fläche, 
von einem helligkeits ähnlichen roten 
Ring umgeben, verschwindet. Die Ver
suchspersonen berichteten nur noch von 
einer roten Fläche, die sie wahrgenom
men haben. 

Wechsel der 
Wahrnehmungssituation 

Die Relativität der Wahrnehmungslei
stung bei Grenzen demonstriert ein weite
res Beispiel Metzgers, das situationsbezo
gene Wahrnehmungs schwellen anspricht 
(Abb. 11). Wir sehen oben ein helles mo
notones Grau und, kaum sichtbar, zwei 
blattförrnige Flecken, die sich durch den 
etwas dunkleren Ton beobachten lassen. 
Man könnte von einer Wahrnehmung von 
Tonwertunterschieden an der Grenze der 
Sichtbarkeit sprechen. Im unteren Bild 
sind zwei fette, schwarze Balken über die 
rechte Feldseite gedruckt. Der brutale 
Schwarz-Weiß-Kontrast läßt den rechten 
Fleck verschwinden. Bei einem so hefti
gen, drastischen Eingriff bleibt dem Auge 
keine Chance für eine subtile Wahrneh
mung. 

Helligkeitsgleicher Farbton 

Grenzen können an Sichtbarkeit ver
lieren, wenn Farbtonverwandtschaft und 
Helligkeitsähnlichkeit zusammentreffen 
(Abb. 12): Blaugrüner Grund und blaues 
Feld nähern sich fast grenzenlos an. Bei 
dem roten Feld streiten sich Feme und 
Nähe: Die Farbtöne sind sehr verschie
den, die Helligkeiten ähnlich. An den 
Grenzen entsteht ein Flimmern. 

Ein Beispiel von Max Bill zeigt uns in 
großartiger Weise subtile Grenzen bei hel
ligkeitsähnlichen Farbtönen (Abb. 13). 
Max Bills Entscheidung für einen relativ 
hellen und schwach gesättigten Wert aller 
vier Farben begünstigt die Wirkung. 

Abtönung 

Schließlich kann natürlich jede 
Grenze, so wie in dem anfangs gezeigten 
Beispiel von Raimer Jochims, stufenlos in 
einem kontinuierlichen Prozeß aufgelöst 
werden; man spricht von einer Abtönung. 
Definitive, lineare Grenze und stufenlose 
Auflösung einer Flächenform in den un
begrenzten Nebel, das zeigt uns ein weite
res Beispiel von Max Bill, dessen Titel 
"Unbegrenzt und begrenzt" heißt (Abb. 
14). Wir sehen die elegante, linear be
grenzte Schwingung in der Mitte, die an
gelagerten Farbfelder lösen sich zu den 
Rändern des Bildfeldes hin auf, indem die 
Farbwerte kontinuierlich heller werden 
oder mit diffusen Rändern eine dunkle 
Wolke oben rechts bilden. 

Helligkeitsgleichheit 
und Diffusion 

Das Interesse an diesem Phänomen 
hat mich zu eigenen Versuchen inspiriert. 
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-
Abb. 13: Bill, Max: Feld aus vier Farben, Öl auf Leinwand, 1963,80 x 80 cm. Aus: 
Hüttinger, M.: Max Bill, Zürich 1977. 

Abb. 12: Neu, Till: 
Anordnung mit be
maltem Karton. 

Abb. 14: Bill, Max: 
Unbegrenzt und 
begrenzt, Öl auf 
Leinwand,1947, 

103 x 110 cm. Aus: 
Hüttinger, M.: Max 

Bill, Zürich 1977. 

Zwei elementare Möglichkeiten, die 
Grenzen zwischen benachbarten Farbflä
chen aufzulösen, habe ich kombiniert: 
Helligkeitsgleiche Werte der benachbar
ten Flächen und Auflösung der linearen 
Begrenzung durch diffuse, ausfransende 
Spuren der Pinselbewegungen. Das Bild, 
eine monochrome blaue Tafel, soll sich 
selbst begrenzen und nicht vom Format 
einfach beendet werden (Abb. 15). Der 
graue Rahmen wurde nach Versuchen mit 
einem helligkeits gleichen Grau leicht 
über das Blau gemalt. Die Pinselbewe
gungen lockern die strenge Begrenzung 
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auf. Durch diese Lösung kann der Be
trachter in der Mitte des blauen Feldes 
verweilen. Es gibt keine visuell stark 
wirksame Grenze, die das Auge in einem 
Feld scheinbar "gefangen" hält. Es ist 
eine aufgelöste, vielleicht könnte man sa
gen, "verinnerlichte" Grenze: Sie ist da, 
aber doch nicht unmittelbar wirksam. Ein 
sanftes Ausatmen sollte statt eines unver
mittelten Endes am Bildrand möglich 
werden. 

Viele Künstler dieses Jahrhunderts ha
ben sich mit elementaren Wahrnehmungs
prozessen und grundlegenden visuellen 
Phänomenen beschäftigt. Die bisher be
schriebenen Phänomene der Grenze spie
len in den Werken von J osef Albers und 
Mark Rothko eine besonders aufregende 
Rolle. Arbeiten beider Künstler sollen da
her im folgenden phänomenanalytisch be-
trachtet werden. -

Abb. 15: Neu, Till: Monochromes Blau mit grauem 
Rand, Acryl auf Holz, 1990, 24 x 31,5 cm. 

Josef Albers 

Im sogenannten "Gitterbild" von 1922 
(Abb. 16) verwendete Albers zum ersten 
Mal rein zweidimensionale, unmodel
lierte Farben, die auf die 30 Jahre später 
entstehenden "Hornages" hinweisen. In 
einem Kommentar von Weber zu diesem 
Werk heißt es interessanterweise: " ... In
nerhalb dieser geordneten, geregelten 
Welt war seine Einbildungskraft unbe-
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Abb. 16: Albers, Josef: Gitterbild, 1922, Glasas
semblage, 32,4 x 28,9 cm. In: Albers, Josef: Köln 
1988, S. 144, Abb. 44. 

Josef Albers 

Josef Albers wird 1888 in Bottrop ge
boren und kann auf eine lange Hand
werkergeneration in seiner Familie zu
rückblicken. Er selbst wird zunächst 
Volksschullehrer und Kunsterzieher, 
wendet sich ab 1919 allein der Kunst 
zu, und studiert schließlich, 1920 bis 
1923, am Bauhaus in Weimar und Des
sau. Sehr bald organisiert er dort die 
Glaswerkstatt, lehrt im Rahmen des 
Vorkurses, wird 1925 zum "Bauhaus
meister" ernannt und gilt somit als das 
Musterexemplar eines Bauhausschü
lers, der zum Bauhauslehrer wurde. 

Die Kulturgeschichte der Farbe 
und ihrer Anwendung in der 
Kunst von der Antike bis zur 
Moderne. 334 Seiten mit 
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Abb. 17: Albers, Josef: Open, um 1940, Öl auf Pa
pier, 40,6 x 48,3 cm. In: Albers, Josef: Köln 1988, S. 
199, Abb. 143. 

Nach der Schließung des Bauhauses 
1933 erhält Albers einen Ruf an das 
neu gegründete Black Mountain Col
lege in North Carolina, wo seine päd
agogische und künstlerische Ausstrah
lung lange wirkt. Im Mittelpunkt sei
nes künstlerischen Werks stehen seit 
1950 "Strukturale Konstellationen" 
und besonders "Hornage to the 
Square". Viele große Austellungen be
stätigen Seinen bedeutenden Rang in
nerhalb der konkreten Kunst. Ein Stan
dardwerk zum Phänomen der Farbe hat 
Albers in seinem Buch "Interaction of 
Colour" 1963 (deutsch 1970) vorge
legt. Josef Albers stirbt 1976. 

schränkt; diese fixierten Farbquadrate 
sind freigeistig und voller Überraschun
gen, ohne jemals ihre Grenzen zu verlet
zen. Wie sehr erinnert dies an Albers 
selbst, vor allem in seinen späteren J ah
ren: ein durch und durch anständiger, 
steuerzahlender, gesetzestreuer Bürger, 
der seinen Rasen in Ordnung hielt, seine 
Rechnungen pünktlich bezahlte und doch 
in seiner Kunst niemals zögerte, das Ex
treme zu wagen, auch wenn er sich an die 
Regeln hielt. Gitterbild ist nichts anderes 
als von Struktur in Grenzen gehaltene Eu
phorie." 

Ein Beispiel von 1940, "open" (Öl auf 
Papier, 40,6 x 48,3 cm) soll uns den "vor
klassischen" Albers zeigen (Abb. 17): Wir 
sehen vier verschiedene "Grenzzu
stände": 
1. die definitive, geradlinige, präzise 

Grenze, 
2. die unruhigere, unschärfere, vom locke

ren Aufstreichen entstehende Grenze, 

Das Standardwerk Ittens: Harmonie 
der Farben, konstruktive Farben
lehre, Farbkreis und Farbkontraste. 
157 Seiten mit 168 farbigen und 

Bildanalysen von Itten zeigen 
sein Bemühen, die Gestaltungs
prinzipien aufzuspüren. 
208 Seiten mit 52 farbigen und 
zahlreichen. s/w Abb. 34 s/w Abb. nach Gemälden großer 

Meister. 31,5 x 30 cm. Leinen. 
ISBN 3-473-61550-1 218,- DM 

21 x 21 cm. Gebunden. 
ISBN 3-473-48343-5 120 farbigen und 103 s/w Abb. 

25,7 x 28,8 cm. Leinen. 
ISBN 3-473-48375-3 178,- DM 

952 Seiten mit 30 s/w Abb., 
32 Farb- und 64 s/w Tafeln. 
17,5 x 24 cm. Leinen. 

56,- DM 

ISBN 3-473-48359-1 198,- DM 

Zu beziehen in jeder Buchhandlung. Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH . Postfach 1860 . 88188 Ravensburg 
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Abb.1 8: Albers, Josef: Studie für Variante (I), etwa 1947, Öl und Bleistift auf Papier, 24,1 x 30,7 ern.ln: AI
bers, Josef: Köln 1988, S. 230, Abb. 177. 

Abb.1 9: Albers, Josef: Variant, 1947-52, Öl auf Hartfaser, 34,3 x 67,3 ern.ln: Albers, Josef: Köln 1988, S. 232, 
Abb.1 79. 

3. die Grenze als ausgesparte, ganz 
schmale Fläche zwischen den angren
zenden Flächen, also der Spalt, die 
schmale Lücke mit wechselnden 
Grenzformverläufen, 

4. ein feiner, unscharf begrenzter Ton 
schwächt die scharfe Grenze der Flä
che ab und verbindet mit den "Spal
ten". 
Deutlich korrespondieren homogene 

Fläche und geschlossene Grenze sowie in
homogene Fläche und offene Grenze. 

In einer Studie für "Variant I", etwa 
1947 entstanden, können wir zwei prinzi
pielle Grenzverläufe beobachten (Abb. 
18): Geschlossene und geradlinige gegen 
offene und ausgefranste Formen. Die 
Komposition ist innen sehr fest gebaut, 
außen lockert sich die Flächenbegrenzung 
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auf. Dies ist nur in der Studie der Fall, 
während in der endgültigen Fassung (Abb. 
19), wie zum Beispiel in dieser Version, 
"Variant" (1947-52), die Grenzen geradli
nig und durchgehend gestaltet sind. 

In seinen Studien zu "Homage to the 
Square" (28,5 x 12,4 cm; 30,4 x 30,7 cm) 
untersucht Albers sensibel und sorgfältig 
die Interaktionen von Tonwert, Hellig
keitswert und Sättigung der Farben (Abb. 
20 und 21). Die sichtbaren Prinzipien der 
gesuchten und geprüften Farbwirkungen, 
die ruhige künstlerische Handschrift des 
Machens und die zugrundeliegende Bild
ordnung suggerieren eine wunderbare 
Einheit und Harmonie des Unvollendeten. 

Eines der Bilder "Homage to the 
Square", "Warme Stille", von 1981 (Abb. 
22), lebt von minimalen Farbunterschie-

den. Was dem Auge gerade erst erscheint, 
verschwindet schon wieder. Die Mitte 
strahlt fein und unaufdringlich, es 
herrscht maßvolle Stille. Die räumliche 
Spannung sinkt. Wie ein schwaches Echo 
antwortet das äußere Feld dem inneren 
Feld. Die schwankende Wahrnehmung 
der Grenzen wird von der ruhigen Farb
harmonie und vor allem von dem inneren 
Feld, das souverän und frei wirkt, aufge
fangen. Es zeigt sich, aber ohne Anspruch 
und ohne Aufwand; es leuchtet einfach 
und leise. 

Im Jahre 1968 erschien ein Buch, das 
die Serie der "Homage"-Bilder aus dem 
Jahre 1962 in Siebdrucken reproduzierte. 

-
r: 'I- ' t:~.... _\', I l~f- '.# V 

~~--- ~.~~~--~ 

Abb. 20: Albers, Josef: Studien zur Folge Hornage 
to the Square, undatiert, Öl und Bleistift auf Karton, 
28,5 x 12,4 ern. In: Albers, Josef: Köln 1988, S. 249, 
Abb.196. 

In einem dieser Blätter scheinen die Gren
zen zwischen den Flächen zu verschwin
den (Abb. 23 a, b, c). Josef Albers hat in 
seinem Buch "Interaction of Color" zu 
diesem Phänomen geschrieben: "Mit zu
nehmender Sensibilität der Mischung 
wird man entdecken, daß Entfernung, 
Nähe und gleicher Abstand zwischen Far
ben mit Hilfe von Grenzlinien zwischen 
Mischfarbe und Ausgangsfarbe ermittelt 
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Abb. 21: Albers, Josef: Homage to the Square, undatiert, Öl und Bleistift auf Papier, 30,5 x 30,5 cm. In: AI
bers, Josef: Köln 1988, S. 250, Abb. 197 und 198. 

Abb. 23 a, b, c: Albers, Josef: Homage to the 
Square, 1962, Siebdruck, 22,4 x 22,4 cm. In: Gom
ringer, E.: Josef Albers, Starnberg 1968, S. 142. De
tail 1. Detail 2. 

Abb. 24: Albers, 
Josef: Homage to 

the Square, Pro
fundo (Abgrund
tief), 1965, Öl auf 
Hartfaser, 80,7 x 

80,7 cm. In: Albers, 
J.: Köln 1988, S. 

291, Abb. 244. 
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Abb. 22: Albers, Josef: Homage to the Square, 
Warm Silence, 1971, Öl auf Hartfaser, 61 x 61 cm. ln : 
Albers, Josef: Köln 1988, S. 277, Abb. 226. 

werden können. Durch den Vergleich und 
die Unterscheidung von Farbgrenzen ge
winnen wir ein neues und zuverlässiges 
Schätzverfahren für die räumliche Orga
nisation der Farbe. Weiche Grenzlinien 
zeigen Nähe und somit Verbindung an. 
Härtere Grenzlinien dagegen Entfernung 
und somit Trennung." 

Alle drei Farben sind mit ihrem Hel
ligkeitswert so sehr angenähert, daß die 
F(lIben über die Formgrenze zu fließen 
scheinen. Die Grenzen verlieren ihre tren
nende Wirkung. 

Im letzten Beispiel sehen wir einen 
düsteren Dreiklang (Abb. 24). Der Künst
ler hat der Arbeit den Titel "Abgrundtief' 
gegeben. Neben den strahlenden, warmen 
Bildern begegnen wir immer wieder ei
nem ernsten, dunklen Gegenklang. 
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Abb. 25 a, b: Rothko, Mark: Interior, 1932, Öl auf Ma
sonite, 60 x 47,7 ern.ln: Mark Rothko, Katalog, Köln 
1988, S. 75, Abb. 1. Detail 1. 

Mark Rothko 
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Mark Rothko 

Abb. 26: Rothko, 
Mark: Number 18, 
1948/49, Öl auf 
Leinwand, 67 1/4 x 
557/8 ine. In: Wald
mann, D.: Rothko, 
New York 1978. 

Auch bei Mark Rothko geben bereits 
frühe Arbeiten Hinweise auf ein Charak
teristikum seiner Kunst: offene oder wei
che Grenzen. Aus dem Jahr 1932 stammt 
das Bild "Interieur", in dem die weichen 
Grenzen der gemalten Dinglichkeit alle 
Gegensätze und auch den räumlich-plasti
schen Eindruck mildern (Abb. 25 a und b). 
Das Detail demonstriert, daß die vertika
len und horizontalen Bahnen der Pinsel
spuren die Rechtwinkligkeit und die geo
metrisch präzise wirkende Statik der Ar
chitektur abschwächen. 

Ab 1949 verzichtet Rothko auf Titel 
für seine Bilder. In einem seiner Werke 
aus dieser Zeit, "Nr. 18" (Abb. 26), rufen 
die zarten Grenzen und das ruhige Anein
anderlagern der Einzelformen beim Be
trachter eine friedliche Atmosphäre her
vor. In den folgenden Jahren vereinfacht 
der Künstler das Formeninventar seiner 
Bilder. Zwei oder drei rechteckähnliche 
Formen tauchen auf dem Bildfeld auf, wie 
zum Beispiel in "Rot, Weiß, Braun" von 
1957 (Abb. 27). Die Felder nehmen Bezug 
auf das Rechteckformat, sinken in das 
Bildfeld ein oder lösen sich von ihm und 
scheinen zu schweben. 

Mark Rothko wird 1903 in Dwinsk geboren und kommt als zehn
jähriges russisches Emigrantenkind nach New York. Erst in den 
zwanziger Jahren wendet er sich endgültig der Kunst und beson
ders der Malerei zu. Als Mitbegründer der Gruppe "The Ten" 
steht Rothko dem abstrakten Expressionismus nahe, setzt sich 
seit 1938 mit dem Surrealismus auseinander, um schließlich 
Mitte der vierziger J abre auf formale Details und mythische Sym
bole völlig zu verzichten. Seine Bilder werden zu Farbfeldem mit 
großen monochromen Flächen, die zu schweben scheinen. Es ist 
erwähnenswert, daß Rothko sich mit verschiedenen Lehrtätigkei
ten seinen Lebensunterhalt verdienen muß. 1964 erhält er den 
Auftrag für die bedeutende Wandmalerei in der Kapelle in Hou
ston. 1970 begeht Mark Rothko Selbstmord. Sein hochgeschätz
tes Werk ist ein wunderbares Beispiel für unmittelbar sinnliche 
und transzendierende Erfahrungen mit monochromer Malerei. 
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Abb. 27: Rothko, 
Mark: Rot, Weiß, 

Braun, 1957, Öl auf 
Leinwand, 266 x 

254 cm. In: Meier
. Smith, l. et al.: 

Kunst der Gegen
wart, Berlin 1978, 

Abb.165. 

Abb. 28: Rothko, 
Mark: Rot-Orange, 
1968, Öl auf Lein

wand, 234 x 176 
cm. In: Bockemühl, 
M.: Die Wirklichkeit 

des Bildes, Stutt
gart 1985, Abb. 1 

im Anhang. 
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Mark Rothko hat in einem Vergleich 
die Besonderheit und die Bedeutung der 
Grenzen ausgesprochen: "Ich stelle mir 
meine Bilder als Dramen vor; die Umrisse 
in den Bildern sind die Aufführenden." 
(Claus, S. 72) 

Im Jahre 1968 entstand das Bild "Rot
Orange" (Abb. 28) mit einer radikalen 
Vereinfachung auf zwei Innenflächen und 
zwei verwandte Rottöne. Betrachten wir 
das Bild länger, so stellen wir fest, daß es 
weder einen definierbaren Rotton noch 
eine definierbare Grenze gibt. Differen
zieren wird wichtiger als definieren. Es 
gibt keine reine Farbe, und es gibt keine 
reine Grenze. Der Formatbezug der Flä
chenformen beruhigt den Betrachter, ein 
leichtes Atmen bleibt. 

Wenn wir noch etwas genauer zu der 
Grenze hinschauen, dann sehen wir, daß 
sie, im Gegensatz zum Rand des rechtek
kigen Bildformats, unscharf und orga
nisch gerundet verläuft. Rundungen und 
"Unschärfe" mildern die Ecken. Die Run
dung bedeutet auch Schließung nach in
nen; die innere Form wirkt autonom, 
bleibt aber mit ihren Grenzen nach außen 
durchlässig. Hier wird das Auge nicht 
durch Randkontrastphänomene aktiviert. 
Es finden sich keine klaren Kontraste wie 

Abb. 29: Rothko, Mark: O.T., 1968, Acryl auf Papier, 
61,1 x 45,9 cm (auf Holz aufgezogen). In: Clearwa
ter, B.: Mark Rothko, Die Gewalt der Stille, Klagen
furt 1987, S. 97. 

bei dem Schwarz-Weiß-Raster des Her
mannschen Gitters oder wie bei einigen 
Arbeiten von Albers. Auch die Zitterbe
wegungen des Auges sind nicht sehr er
folgreich: Der Rand zittert selbst. Die Au
gen können aufatmen. 

Dieses ruhige Nebeneinander von in 
sich verschiedenen Dingen, mal näher, 
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Degussa über Degussa 

Unsere Erde 
braucht Ideen. 

Seit langem erhofft 

sich der Mensch von 

Naturwissenschaften und 

Technik den Himmel auf 

Erden. Der Erde ist das 

nicht immer gut bekom

men. Deshalb darf 

Fortschritt in einem 

Bereich nicht mit Rück

schritt in anderen 

Bereichen bezahlt werden. 

Diese Nachdenklichkeit 
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. unterschiedlichen 
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wir - in den Bereichen 

Gesundheit, Ernährung 

und Umweltschutz 

Begonnen hat es mit 

Gold und Silber. Degussa 

heute ist vieles mehr. 



mal ferner, mal verwandt, mal fremd, 
diese sensiblen, atmenden Grenzen der 
Flächen und das stille Lagern oder 
Schweben der Formen, das alles zusam
men strahlt eine sublime sinnliche Kraft 
und ein starkes Gefühl aus. Ein Gefühl 
der Selbstbestimmung, des In-Sich-Ru
hens, ein Gefühl der Geborgenheit. 

Zum Schluß zeige ich noch zwei Ar
beiten auf Papier von 1968, dem Todes
jahr Mark Rothkos (Abb. 29, 30). In der 
ersten Arbeit strahlt das gelbe Feld. Bei 
J osef Albers scheinen Flächen eher zu 
"stehen" oder zu "liegen", die Felder in 
Rothkos Bildern liegen, sie betten sich 
oder sie schweben. Und: die Augen neh
men an den Rändern keine Kontraste 
wahr. Die Verbindung der Flächen zuein
ander ist zärtlich, sie berühren sich vor
sichtig. Ich spüre Materie, deren Gewicht 
von Farbton oder Helligkeit bestimmt 
wird. 

Unübersehbar finden wir in Rothkos 
Arbeiten aus seinem letzten Lebensj ahr 
Botschaften des Todes. Das Schwebende 
und Atmende ist verschwunden. Die Fel
der haben keinen Raum. Es gibt keine 
Felder, es gibt zwei Zonen und einen hel
leren Streifen in der Mitte. Eine Grenze 
trennt die Bildfläche über die ganze 
Breite in zwei Teile: oben und unten, 
schwarzes und helles Braungrau. Die 
stille Energie der in sich ruhenden Felder 
ist fast verschwunden. 

Autonomie und Geborgenheit 

In den Kunstwerken von Josef Albers 
und Mark Rothko können wir visuelle 
Tatsachen beobachten. Doch wenn wir 
diese Tatsachen beobachten, werden wir 
gleichzeitig innerlich bewegt. Ich bin 
überzeugt, daß uns beide Künstler in einer 
Art offener Symbolisierung existentielle 
Aussagen übermitteln können. 

Josef Albers spricht mit einem präzi
sen Werkzeug: mit dem Maßstab und dem 
Lineal. Die Farben halten in einer arith
metisch gegliederten Bildkonstruktion 
still. Als Maßband und als Waage werden 
wir unsere Augen benutzen. In einer 
scheinbar ruhigen, aber streng kalkulier
ten und hierarchischen Bildstruktur pro
voziert Albers dennoch eine unvorherseh
bare, vom Auge nicht zu bändigende Ak
tivität: die Differenz zwischen "factual 
fact" und "actual fact", wie er selbst sagt. 
Die daraus resultierende "Offenheit", 
etwa das Überfluten der Formen, die In
teraktion der Farben, verletzt nicht den 
überschaubaren Rahmen. Darauf beruht, 
so scheint mir, der Eindruck von Autono
mie in den beiden Werken von Albers: 
Die Dialektik zwischen selbstgesetzten 
Regeln und Freiheiten strebt nach einem 
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Abb. 30: Rothko, Mark: O.T., 1969, Acryl auf Papier, 183,4 x 107,8 cm. Clearwater, B.: M. Rothko, Die Gewalt 
der Stille, Klagenfurt 1987, S. 108. 

ständig neu herzustellenden Gleichge
wicht. 

Die Werkzeuge Rothkos sind etwas 
unmittelbarer anschaulich: die Hand und 
der Pinsel. Wir sehen, wir spüren, wir ta
sten. Die Felder ruhen in sich, als hätten 
sie ihren eigenen Pulsschlag gefunden. 
Der Aufwand an Ordnung ist weniger 
spürbar, die Flächen liegen oder schwe
ben wie selbstverständlich. Sie strahlen 
Geborgenheit aus und können sich nach 
außen leise öffnen. Die Augen sehen und 
tasten. In den Bildern lebt eine unauf
dringliche Autonomie, voller Wärme und 

Energie, leuchtend, freundlich und ernst. 
Während bei Albers das Gleichgewicht 
zwischen Rationalität und sinnlicher 
Farbwirkung beeindruckt, ziehen uns bei 
Rothko die emotionale Kraft und die sinn
lich feine Farbmaterie an. 

Die Autonomie in Albers Bildern ver
langt Zustimmung zu einem Gesetz. In 
Rothkos Bildern erleben wir Autonomie 
als das Eintauchen in schwerkraftlose Fel
der. 
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Abb. 1: Mit dem Atemtests unter Verwendung von 
13C-markiertem Harnstoff läßt sich das Bakterium 
Helicobacter pylori im Magen nachweisen: Der Pa
tient trinkt den mit dem stabilen Kohlenstoffisotop 
13C markierten Harnstoff (grüne Punkte). Dort spal
tet das im Magen helicobacter-spezifische Enzym 
nach dem Prinzip der Ureasereaktion den 13C-mar
kierten Harnstoff in 13C-Kohlendioxid (orange 
Punkte) und Ammoniak. Das 13C02 wird vom Kör
per rasch resorbiert und ein Teil gelangt über die 
Lunge in die Atemluft. Über den Anstieg des 13COi 
12C02-Verhältnisses in der Exhalationsluft gegen
über (fern Basalwert läßt sich die Infektion mit He
licobacter pylori nachweisen. 



I~GNO 
(NICIf T) ~U) D€R LUFT G€GRIFF€N: 

No-touch-Funktionsdiagnostik durch Atemtests 
mit stabilen, nicht-radioaktiven Isotopen 

er Durchbruch für Atemtests in 
der modemen Gastroenterologie 
kam mit der Anwendung stabiler, 

nicht-radioaktiver Isotope. Mit dem 
Atemtest unter Verwendung von l3e-mar
kiertem Harnstoff konnte 1987 erstmals 
das Bakterium Helicobacter pylori nach
gewiesen werden [1]. Die Infektion mit 
diesem Bakterium - so stellte sich in den 
achtziger Jahren heraus - ist eine Voraus
setzung für das "klassische" Zwölffinger
darmgeschwür (Duodenalulkus ). 

Diese Erkenntnis führte zu völlig 
neuen Diagnose- und Therapieformen. 
Die patientenfreundliche "No-touch
Funktionsdiagnostik" mit dem Atemtest 
(Abb. 1) vereinfacht und verbessert die 
Diagnostik- und Therapiekontrolle sub
stantiell. Die Vorteile der nicht-invasiven, 
nicht-radioaktiven Diagnostik haben 
grundsätzlich in der quantifizierenden 
Funktionsdiagnostik in der Inneren Medi
zin und Gastroenterologie, insbesondere 
aber auch in der Pädiatrie, sowohl kli
nisch-wissenschaftliche als auch klinisch
praktische Bedeutung. 

Schrittmacherfu n ktion 
in Frankfurt 

In der Medizinischen Klinik II des 
Zentrums der Inneren Medizin am Uni

von Barbara Braden, 

Bernhard Lembcke und 

Wolfgang Caspary 

enterologische Atemtests seit 1991 einen 
festen Platz als diagnostische Größe in 
der Forschung und in der Patientenversor
gung. Al~ erste gastroenterologische Ab
teilung in Deutschland hatte die dort tä
tige Arbeitsgruppe die weitreichende Be-

Fragestellung 

Helicobacter pylori-Nachweis 
Magen Magenentleerung 

Bakterielle Überbesiedlung 
Darm des Dünndarmes 

Gallensäuremalabsorption 

Leber quantitative Leberfunktion 

Pankreas exokrine Pankreasfunktion 

versitätsklinikum Frankfurt haben gastro- Abb. 2: Mögliche Indikationen tür 13C-Atemtests. 

deutung der Stabil-Isotopen-Atemtests 
bei Krankheiten der Verdauungsorgane 
und des Stoffwechsels frühzeitig erkannt 
und die Technik in Forschung und Praxis 
klinisch eingesetzt. Neben dem diagnosti
schen Nachweis des Helicobacter pylori 
im Magen hat das Team wissenschaftliche 
Schwerpunkte durch die Entwicklung 
weiterer Atemtests zur Bestimmung der 
Magenentleerung flüssiger und fester 
Speisen sowie zur Erfassung der exokri
nen Pankreasfunktion gesetzt. Dabei be
stehen auch Kooperationen z.B. mit der 
Universitätskinderklinik und auswärtigen 
Kliniken und Instituten (Abb. 2). 

Substrat 

13C-Harnstoff 
13C-Acetat [flüssig] 
13C-Octanoat [fest] 

13C-Xylose 
13C-Glykocholat 

13C-Aminopyrin, 13C-Coffein, 
13C-Galaktose, 13C-Phenacetin 

13C-Hiolein, 13C-Triolein, 
1,3 Distearyl-2-C3C]-Octanoat, 
Cholesteryl- 13C-Octanoat 
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Polysorbat 80, Natriumlaurylsulfat, Triethylcitrat, 
Farbstoffe E 171, E 172. Anwendungsgebiete: 
Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni), Magen
geschwür (Ulcus ventriculi), mittel schwere und 
schwere Formen der Speiseröhrenentzündung (Re
f1uxösophagitis). Hinweis: Bei geringfügigen Magen
Darm-Beschwerden, z. B. nervöser Magen, ist Pan
toprazol nicht angezeigt. Vor einer Behandlung mit 
Pantoprazol muß eine eventuelle Bösartigkeit von 
Magengeschwüren bzw. von Erkrankungen des Öso
phagus ausgeschlossen werden, da die Behandlung 
auch die Beschwerden bösartiger Geschwüre ver
mindert und sich so die Diagnosesteilung verzögern 
kann. Die Diagnose einer Refluxösophagitis sollte 
endoskopisch gesichert sein. Gegenanzeigen: Pan
toprazo l darf nicht angewendet werden bei Patienten 
mit eingeschränkter Leberfunktion (Leberinsuffizienz) 
und bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen 
der Inhaltsstoffe. Während der Schwangerschaft und 
Stillzeit sollte Pantoprazol nur bei zwingender 
Indikation angewendet werden, da hierzu bisher keine 
Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen 
vorliegen. Tierexperimentelle Studien haben keine 
Anhaltspunkte für eine Keimschädigung ergeben. Ein 
Übertritt in die Muttermilch in geringen Mengen 
konnte im Tierversuch festgestellt werden. Erfahrun
gen über die Behandlung von Kindern liegen bisher 
nicht vor. Nebenwirkungen: Gelegentlich Kopf
schmerz oder Durchfall; selten Übelkeit, Oberbauch
beschwerden, Blähungen, Hautausschlag, Juckreiz 
und Schwindel. In Einzelfällen wurde über Ödem
bildung, Fieber, das Auftreten einer Depression und 
Sehstörungen (Verschwommensehen) berichtet. 
Wechselwirkungen: Pantoprazol wird über das Cyto
chrom P450 Enzymsystem in der Leber verstoff
wechselt. Eine Wechselwirkung von Pantoprazol mit 
anderen Medikamenten, die über dasselbe En
zymsystem verstoffwechselt werden, kann nicht aus
geschlossen werden . In gezielten Untersuchungen mit 
einer Reihe solcher Medikamente ließen sich keine 
klinisch bedeutsamen Wechselwirkungen nachweisen. 
Untersuchungen liegen für Diazepam, Warfarin, Theo
phyllin, Phenytoin, Digoxin und ein orales Anti
konzeptivum vor. Auch mit gleichzeitig verabreich
ten Antazida besteht keine Wechselwirkung. Eine 
veränderte Resorption von Arzneimitteln, deren 
Resorption pH-abhängig ist, wie z. B. Ketoconazol, 
sollte bei gleichzeitiger Einnahme beachtet werden. 
Dosierungsanleitung: Soweit nicht anders verordnet: 
Bei Ulcus duodeni, Ulcus ventricu li und Reflux
ösophagit is im Regelfa ll 1 magensaftresistente Ta
blette Pantoprazol täglich. In Einzelfällen, insbesondere 
wenn d iese auf andere Medikamente bisher nicht 
angesprochen haben, kann die doppe lte Dosis 
gegeben werden. Bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion und bei älteren Patienten soll die 
Tagesdosis 40 mg Pantoprazol nicht überschreiten. 
Art und Dauer der Anwendung: Pantoprazol 
magensaftresistente Tabletten sind unzerkaut und 
unzerbrochen mit Flüssigkeit vor oder zum Frühstück 
einzunehmen. Ein Ulcus duodeni heilt meist innerha lb 
von 2 Wochen ab. Beim Ulcus ventriculi und der 
Refluxösophagitis ist in der Regel eine vierwöchige 
Behandlung ausre ichend . Die Behandlungsdauer 
kann im Einzelfa ll auf 4 (Ulcus duodeni) bzw. 8 
Wochen (Ul cus ventriculi, Refluxösophagitis) ver
längert werden. Eine über 8 Wochen hinausgehende 
Behandlung soll nicht erfolgen, da die Erfahrungen 
mit einer Langzeitbehandlung beschränkt sind. 

Verschre ibungspflichtig 

Darreichungsform und Packungsgrößen: Packungen 
mit 15 magensaftres istenten Tabletten 79,98 DM, 
Packungen mit 30 magensaftresistenten Tabletten 
149,99 DM, Packungen mit 60 magensaftresistenten 
Tabletten 292,32 DM, Klinikpackung . (Stand 9/94) 
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Mit einer für die Praxis verbesserten 
ModifIkation fand der 13C-Harnstoff
Atemtest [2] seinen unverzichtbaren Platz 
in der klinisch-diagnostischen Routine. 
Da sich die Atemproben in 10 ml-Glas
röhrchen gut zur postalen Verschickung 
eignen, wurde ein Versandsystem mit Test
Kits aufgebaut. Bis nach Tibet wurden die 
Test-Kits bereits verschickt; nach Durch
führung der Atemtests können die Atem
proben zur zentralen massenspektrometri-

Dr. Barbara Braden (34) studierte von 1981 
bis 1987 Chemie an der Universität zu Köln. 
Nach dem Vordiplom in Chemie 1983 wurde 
sie Stipendiatin der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes und des Cusanuswerkes. 
1983 begann sie mit dem Studium der Hu
manmedizin in Köln, das sie 1989 abschloß. 
Sie promovierte in der Abteilung für Klini
sche Chemie in Köln bei Professor Kurt 
Oette mit einer methodischen Arbeit zur iso
elektrischen Fokussierung von Apolipopro
teinen in HOL und VLDL. Mit einem For
schungsstipendium der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes und der Deutschen Ge
sellschaft für Stoffwechsel- und Verdau
ungserkrankungen ging sie 1990 nach Hou
stonfTexas in das Massenspektrometriela
bor von Professor Peter Klein, wo sie auf 
dem Gebiet der Stabil-Isotopen-Technik und 
Massenspektrometrie arbeitete. Als Ärztin 
im Praktikum kam Dr. Braden 1990 in die Ab
teilung Gastroenterologie nach Frankfurt, 
wo sie das Massenspektrometrielabor auf
bauen konnte und sich seit 1992 nun als wis
senschaftliche Assistentin der Medizini
schen Klinik 11 (Direktor Professor Dr. Wolf
gang Caspary) mit 13C-Atemtests beschäf
tigt. Über die Ergebnisse ihrer wissenschaft
lichen Arbeiten berichtete Barbara Braden in 
mehreren Publikationen in international 
hochangesehenen Zeitschriften. 

Professor Dr. Bernhard Lembcke (43) (rechts 
im Bild) studierte Medizin in Göttingen (1972 
bis 1978) und wurde nach seiner Promotion 
1978 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Medizinischen Universitätsklinik Göttingen -
zunächst in einem Forschungsprojekt zur 
Untersuchung der Magenentleerung unter 
Quellstoffeinfluß beim Menschen, seit 1979 
als wissenschaftlicher Assistent. Neben der 
Weiterbildung zum Internisten sowie für das 
Spezialgebiet Gastroenterologie (1986) bein
haltete seine Tätigkeit in der Abteilung Gast
roenterologie und Endokrinologie der Medi
zinischen Universitätsklinik Göttingen (Di
rektor: Professor Dr. Dr. h.c. Werner Creutz
feldt) die wissenschaftliche Untersuchung 
von Methoden der gastroenterologischen 
Funktionsdiagnostik (u.a. den Atemtests mit 
dem Leitgedanken einer "No-touch-Funk
tio sdiagnostik") und Untersuchungen zur 
Beeinfllilssung digestiv-resorptiver Funktio
nen durch Quellstoffe und Pharmaka. Er ha
bilitierte sich für Innere Medizin 1988 in Göt
tingen mit einer Arbeit über die Resorptions
beeInflussung von Kohlenhydraten durch a,

Glukosidase-Inhibitoren; im gleichen Jahr er
fol te die Umhabilitation nach Frankfurt. Seit 
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schen Analytik ins Frankfurter Massen
spektrometrielabor zurückgeschickt wer
den. 

Klinische Bedeutung der 
Hel icobacter-pylori-I nfektion 

In der klinischen Forschung und eini
gen diagnostischen Zentren hat sich in
zwischen der 13C-Harnstoff-Atemtest 
zum nicht-invasiven Nachweis einer He-

1.5.1987 ist Lembcke Vertreter von Protessor 
Dr. Wolfgang Caspary und Leitender Ober
arzt der Abteilung Gastroenterologie (jetzt 
Medizinische Klinik 11) am Zentrum Innere Me
dizin. Seit 1992 ist er auch Geschäftsführen
der Oberarzt des Zentrums; 1994 wurde er 
zum außerplanmäßigen Professor ernannt. 
Lembcke war 1991 als Visiting Associat~ Pro
fessor Gast am Childrens Nutrition Research 
Center des Baylor College in Houston (Mas
senspektrometrielabor, Professor Dr. Peter 
Klein). Wissenschaftliche Arbeitsgebiete 
sind die gastroenterologische Funktionsdia
gnostik, Ernährungsmedizin, Pankreas, 
Darmerkrankungen sowie AIDS und Gast
rointestinaltrakt. Lembcke gehört zu den 30 
meistzitierten habilitierten Gastroenterolo
gen Deutschlands. Seit 1991 ist er Sekretär 
der Rhein-Main-Arbeitsgemeinschaft für 
Gastroenterologie, ferner "Executive coedi
tor" der Zeitschrift für Gastroenterologie, 
German Journal of Gastroenterology. 

Professor Dr. Wolfgang Caspary (56) stammt 
aus Frankfurt. Nach dem Abitur studierte er 
Humanmedizin und Zahnmedizin in Frei
burg, München sowie in Wien und wurde in 
Freiburg bei Professor Dr. Ludwig Heilmeyer 
mit einer Arbeit zum Eisenstoffwechsel pro
moviert. Die Medizinalassistentenzeit ver
brachte er 1967 als "Intern" in den USA, wo 
er anschließend zwei Jahre im Departement 
of Physiology der Rutgers Medical School in 

licobacter pylori-Infektion (Hp-Infektion) 
des Magens durchgesetzt. Eine Helico
bacter-pylori-Besiedlung des Magens 
führt immer zur Ausbildung einer Gastri
tis; in einigen Fällen kann durch die chro
nische Infektion ein Ulkus (Geschwür) im 
Magen oder im Zwölffingerdarm entste
hen. Wenn es gelänge, mit spezifIschen 
Antibiotika die Infektion erfolgreich zu 
therapieren, ließen sich praktisch alle UI
kusrezidive zuverlässig verhindern (Aus-

New Brunswick, N.J., bei Professor R. Crane 
auf dem Gebiet des Transports im Dünndarm 
arbeitete. Von 1969 bis 1979 erhielt er seine 
klinische und wissenschaftliche Ausbildung 
in der Medizinischen Klinik der Universität 
Göttingen bei Professor Dr. Werner Creutz
feldt. Dort galt sein Hauptinteresse den 
Tral;1sportfunktionen des Dünndarms beim 
Gesunden und Kranken. Für die nicht-inva
sive klinische Diagnostik führte er erstmals 
in Deutschland H2- und 14C02-Atemtests 
ein. Caspary wurde in Göttingen 1974 habili
tiert und 1979 zum C3-Professor als Leiten,; 
der Oberarzt ernannt. 1977 wurde er mit dem 
li'hannhauser-Preis für seine Arbeiten über 
die Pathogenese der sogenannten enteralen 
Hyperoxalurie ausgezeichnet. Von 1979 bis 
1986 leitete er als Chefarzt die Medizinische 
Klinik 11 des Stadtkrankenhauses in Hanau 
und erhielt 1986 den Ruf auf die C4-Profes
sur für Innere Medizin mit den Schwerpunk
ten Gastroenterologie in Frankfurt als Nach
folger von Professor Dr. Meinhard Classen. 
Caspary war 1993 Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoff
wechselkrankheiten und ist Hauptgutachter 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Er ist Direktor der Medizinischen Kli
nik 11 des Universitätsklinikums Frankfurt mit 
den Schwerpunkten Gastroenterologie und 
Pne~mologie/Allergologie und seit 1994 Ge~ 

schäftsführender Direktor des Zentrums der 
Inneren Medizin. 
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nahrne: Ulcera, die durch fortgesetzte 
Einnahme von nicht-steroidalen Anti
rheumatika bedingt sind) . Und genau hier 
liegt die Bedeutung der nicht-invasiven 
Diagnostik: Wenn eine Antibiotikathera
pie hundertprozentig wirksam wäre, 
könnte man auf die Kontrolle der Thera
pie verzichten; da die gegenwärtigen Be
handlungsschemata jedoch in ihrem Er
folg stark variieren (zwischen 50 und 90 
Prozent), ist eine Sicherung des Therapie
erfolges ratsam. Denn die Beseitigung 
von Beschwerden ist kein Beleg dafür, 
daß die Infektion abgeklungen ist. Die 
Mehrzahl aller Patienten mit Hp-Infektio
nen hat nämlich keinerlei Magenbe
schwerden. 

Bereits gezeigt wurde unter Verwen
dung von Antibiotikakombinationen und 
Säureblockade, daß Ulkusrezidive nach 
Behandlung von Magen- und Zwölffin
gerdarmgeschwüren nur dann auftraten, 
wenn die Hp-Infektion nicht beseitigt 
werden konnte. Der alte Lehrsatz: "Ohne 
Säure kein Ulkus" wird also heute ergänzt 
und korrigiert in: "Ohne Helicobacter py
lori kein Ulkusrezidiv" . Die Tragweite 
dieser neuen Erkenntnis ist immens. Im
merhin kann es damit gelingen, das "klas
sische" Magengeschwür künftig in die 
Annalen der Medizingeschichte zu verla-
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gern, aber auch z.B. die gern von nicht
gastroenterologischer Seite publizistisch 
verbreitete Auffassung, das Zwölffinger
darmgeschwür sei eine psychosomatische 
Erkrankung, fand ihr Ende: Das Duoden
alulkus ist - sofern es nicht medikamen
tös bedingt ist - eine Infektionskrankheit. 
Mehr noch: Von der Weltgesundheitsor
ganisation wird eine Helicobacter-pylori
Infektion inzwischen als Risikofaktor hin
sichtlich der Entstehung des Magenkarzi
noms angesehen. 

Epidemiologie 

Die Irrtektion mit Helicobacter pylori 
ist eine der häufigsten Infektionen über
haupt. Man muß davon ausgehen, daß un
gefähr 50 Prozent der Weltbevölkerung 
infiziert sind; in Deutschland weisen etwa 
30 Prozent der Bevölkerung eine Helico
bacter-pylori-Besiedlung des Magens auf. 
Die Zahl der Helicobacter pylori-Infizier
ten nimmt linear mit dem Alter zu (Faust
regeln: Alter in Jahren gleich Infektions
wahrscheinlichkeit in Prozent). Offen
sichtlich finden die meisten Erstinfek
tionen in der Kindheit statt, während die 
Infektionsrate im Erwachsenenalter nur 
noch bei circa einem Prozent pro Jahr 
liegt. Neben dem Alter spielen sozioöko-

UnterSUChungen mit 
markierten Substanzen 
Die diagnostische Bedeutung von Tra
ceruntersuchungen mit radioaktiv mar
kierten Substanzen für die wissen
schaftliche Quantifizierung biologi
scher Funktionen ist weithin bekannt 
und wird als nicht-invasive Technik ge
schätzt. Genau wie mit radioaktiven 
Isotopen lassen sich auch mit stabilen 
(nicht-radioaktiven) Isotopen zur Dia
gnostik eingesetzte Substanzen mar
kieren und für wissenschaftliche Fra
gen oder diagnostische Belange nut
zen. Der offenkundige Vorteil besteht 
im Gegensatz zur radioaktiven Markie
rung darin, daß jegliche Strahlenbela
stung vermieden wird, wodurch eine 
routinemäßige Anwendung in der Me
dizin in Betracht kommt. Stabile Iso
tope besitzen aufgrund einer unter
schiedlichen Neutronenzahl ein ande
res Atomgewicht gegenüber den haupt
sächlich in der Natur vorkommenden 
Isotopen und können daher anhand ih
rer höheren Masse mit einem hochauf
lösenden Massenspektrometer detek
tiert werden. 

HiRes Fourier Transform MassenSpektrometer 
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nomische Faktoren, die ethnische Her
kunft und der Bildungsgrad eine Rolle im 
Hinblick auf die Durchseuchung in der 
Bevölkerung. 

Der Übertragungsweg des Bakteriums 
ist bisher noch weitgehend ungeklärt. 
Während in Entwicklungsländern, die 
sehr hohe Prävalenzen der Helicobacter
pylori-Infektionen aufweisen, die Über
tragung mit dem Trinkwasser wahrschein
lich ist, ist bei uns von einer direkten 
Übertragung faekal-oral oder oral-oral 
von Mensch zu Mensch auszugehen. 

13C-Harnstoff-Atemtest: 
Testprinzip 

Sicher ist heute, daß konsequente Dia
gnostik und Therapie von Helicobacter
pylori-Infektionen zur Heilung des Ulkus
leidens führt. So ist die Publikation des 
13C-Hamstoff-Atemtests durch Graham et 
al [1987] zu einem innovativen Meilen
stein gastroenterologischer Diagnostik 
geworden [1]. 

Der l3C-Harnstoff-Atemtest beruht 
auf der enzymatischen Ureasereaktion, die 
für Helicobacter-Bakterien charakteristisch 
und im Magen in dieser Höhe spezifisch 
ist. Die Freisetzung von CO2 als S toff
wechselprodukt der bakteriellen Urease-
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Abb. 4: Konzentrierte 
Mitarbeit bei Franziska 

(6): Einfache praktische 
Durchführung des 13C_ 

Atemtests und das Feh
len jedweder Strahlen
belastung erlauben die 

Anwendung auch bei 
Kindern. 

Wirkung beim Kontakt mit Harnstoff (Sub
strat) erlaubt den Nachweis der Hp-Infek
tion im Magen über die Atemluft. Vor und 
30 Minuten nach Trinken einer Testlösung 
[2,3], die den mit dem stabilen Kohlenstof
fisotop l3C-markierten Harnstoff enthält, 
werden Atemproben entnommen. Liegt 
eine Helicobacter-pylori-Infektion vor, so 
spaltet die bakterielle Urease den markier
ten Harnstoff in Ammoniak und Kohlendi
oxid. Nach dieser Spaltung trägt das Koh
lendioxidmolekül das l3C-Isotop (Abb. 1). 
Nach Absorption, Transport mit dem Blut 

Isotopenanalyse 
z.8. mit Helicobacter pylori 

13C02/12C02 in der 
Ausatmungsluft E_07Ioncurrent[AJ 

und Abatmung über die Lunge kann l3C
Kohlendioxid daher in den Atemproben 
massenspektrometrisch oder neuerdings 
auch mit nicht-dispersiver Infrarot-Spek
troskopie (NDIRS) analysiert werden. Ein 
Anstieg des Isotopenverhältnisses l3C0 2/ 
12C02 in der Atemluft um mehr als fünf 
Promille gegenüber dem Basalwert weist 
eine Helicobacter-pylori-Infektion nach. 
Da das Kohlenstoffisotop 13C bereits zu 
circa 1,1 Prozent unter allen C-Atomen im 
menschlichen Organismus vorkommt, muß 
ein Basalwert vor Verabreichung der Test-

ba/zers 
Instruments 

orale Aufnahme der I 
13C·markierten ~ 
Testsubstanz\ ~ 

cf2. C13-lsotopenanalyse 
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lösung bestimmt werden, um das natürliche 
13C-Vorkommen in der Atemluft festzustel
len (erste Atemprobe) (Abb. 3). Die 13C
Atemtests bewirken demnach immer . nur 
eine geringe Anreicherung des vorbeste
henden 13COT Gehalts in der Atemluft, die 
hochsensible Meßinstrumente erforderlich 
macht. 

Der 13C-Harnstoff-Atemtest ist emp
findlicher (Sensitivität und Spezifität -
größer als 95 Prozent) als biopsieabhän
gige Verfahren, die zudem eine Gastro
skopie erfordern (Histologie, Urease
Schnelltest und kulturelle Anzüchtung), 
weil die Testlösung die gesamte Magen
schleimhaut benetzt, während Biopsien 
nur punktuell an wenigen Stellen entnom
men werden. Um die Magenentleerung zu 
verzögern und damit den Kontakt zwi
schen der Urease (Hp) in der Magen
schleimhaut und dem Substrat zu verlän
gern, wird der Harnstoff zusammen mit 
einer kalorienreichen Testmahlzeit (Pud
ding) oder - besser - einer sauren Testlö
sung (Zitronensäurelösung) eingenom
men. Neben dem qualitativen Nachweis 
von Helicobacter pylori läßt die Höhe der 
13C0 2/12COT Antwort in der zweiten 
Atemprobe (Abb. 4) auch eine Abschät
zung der bakteriellen Besiedlungsdichte 
der Magenmukosa zu. 
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Abb. 3: 13C-Harnstoff-Atemtest: Verlauf der 13COi 
12C02-Exhalation nach Gabe von 75 mg 13C-Harn
stoff bei einem Patienten mit positiven Hp-Nach
weis (Anstieg> 5 %0 gegenüber dem Basalwert 
nach 20 bzw. 30 Minuten. Die rechte Ordinate gibt 
die Meßwerte der 13C02J12C02-Verhältnisse unter 
Bezug auf den internationalen Standard Pee Dee 
Belemnite (ÖpDS) an. 
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Organfunktionen, Substrateinbau, 
metabolische Funktion oder Fehlfunktion und 
bakterielle (Über-) Besiedlung manifestieren 
sich bei Einsatz 13C-markierter Substrate 
am 13C/12C-Stabilisotopenverhältnis im 
CO2 des Atemgases . 

Status von Helicobacter pylori, Funktionen 
von Leber und Pankreas, Magenentleerung 
für Flüssig- und Festnahrung, Fett- und 
Saccharid-Malabsorption u. a. werden mit 
13C-Atemtests nicht-invasiv bestimmt. 

Der I RIS-13C-lnfraRot-ISotopenanalysator bestimmt 
13C/12C am CO2 der Atemproben. Sein Analysen
ergebnis ist die Antwort auf die diagnostische 
Fragesteil ung. 
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Bedeutung des 
13C-Harnstoff-Atemtests 

. Aufgrund der hohen Sensitivität und 
Spezifität im Vergleich zu den biopsieab
hängigen Verfahren wird der l3C-Harn
stoff-Atemtest inzwischen als "Goldstan
dard" (Referenzmethode) zum Nachweis 
einer Helicobacter-pylori-Infektion ange
sehen. Der 13C-Harnstoff-Atemtest kann, 
soll und darf die diagnostische Gastrosko
pie jedoch nicht ersetzen, da sonst we
sentliche Informationen über die Beschaf
fenheit des Magens und seiner Mukosa 
verlorengingen, die beispielsweise für die 
Früherkennung eines Magenkarzinoms 
erforderlich sind. Vielmehr liegt seine 
Hauptbedeutung im Einsatz zur Therapie
kontrolle und in epidemiologischen Stu
dien, da hier die Noninvasivität und das 
Fehlen praktisch jeglichen Risikos für 
eine gute Akzeptanz bei Patienten und 
Probanden entscheidend ist. 

In ähnlicher Weise kann die Stabil
Isotopen-Technik auch zur Diagnostik bei 
anderen Fragestellungen genutzt werden: 

Weitere 13C-Atemtests 

~ Bauchspeicheldrüsen-Funktion: 
Nach oraler Gabe von l3C-markierten 
längerkettigen Triglyceriden als Sub
strat läßt sich die Verdauungssaftse
kretion des Pankreas überprüfen [4, 
5]. Anhand des Anstiegs von l3C02 in 
der Atemluft wird hierbei indirekt die 
enzymatische Lipasaktivität gemes
sen. Während langkettige Triglyceride 

GASTROENTEROLOGIE 

Erfolgreiche Forschung 
mit Stiftungsmitteln 

Ohne die großzügige Unterstützung der 
Else-Kröner-Fresenius-Stiftung in Höhe 
von fast einer Million Mark zur Finan
zierung von Personal-, Investitions- und 
Sachrnitteln über mehrere Jahre wäre die 
erfolgreiche klinische Forschung auf 
dem Gebiet der Atemtests an der Medi
zinischen Klinik II nicht möglich gewe
sen. Dank dieser umfangreichen Hilfe 
starteten die Arbeiten noch zum richti
gen Zeitpunkt; denn eine zunächst ange
strebte Förderung durch das Bundesmi
nisterium für Forschung und Technolo
gie scheiterte in letzter Minute: Das um
fangreiche Forschungsvorhaben aus 
Frankfurt war zwar nach einer Vorbegut-

achtung 1991 in aussichtsreicher Posi
tion, das abschließende Gutachterge
spräch war schon termiert, da fiel auch 
dieses Projekt den einschneidende 
Sparmaßnahmen des Bundes im Zusam
menhang mit der Wiedervereinigung 
zum Opfer. Ohne Aussicht auf öffentli
che Förderung war die Unterstützung 
der neu tätigen Else-Kröner-Fresenius
Stiftung, deren Stiftungs zweck die För
derung der medizinischen Wissenschaft, 
vorrangig auf den Gebieten der Erfor
schung und Behandlung von Erkrankun
gen, ist, für unsere Arbeitsgruppe weg
bereitend und von fundamentaler Be
deutung. 

ANTRa® schon verglichen? 
Omeprazol 

Nähere Informationen erhalten Sie von 

~~STlr~~ 22876 WEDEL 
____ Astra GmbH ~ 

Telefon 04103/7080 Fax 04103/708293 
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Wenn der Magen Feuer fängt 

Maaloxan® bindet die Magensäure 
und befreit von schmerzhaften 

Magenbeschwerden. Maaloxan®
Bei Sodbrennen und Gastritis. 

Maaloxan® 
Sorgt im Magen für Behagen. 

Maaloxan® Suspension. Wirksame Bestandteile: 10 ml Suspension (1 Beutel) ent
halten Aluminiumhydroxid-Gel 2,4 g (entsprechend 0,23 g Aluminiumoxid), Magne
siumhydroxid 0,40 g. Anwendungsgebiete: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, 
Gastritis, Sodbrennen. Gegenanzeigen: Stark eingeschränkte Nierenfunktion (Kreati
ninclearance < 30 ml/min). Bei schwerer Niereninsuffizienz ist bei hohen Dosen und 
längerer Anwendung , sofern keine systematische Kontrolle der Magnesiumblutspie
gel erfolgt, Vorsicht geboten. Hypophosphatämie. Nebenwirkungen: Bei stark einge
schränkter Nierenfunktion kann die Einnahme von magnesium- und aluminium halti
gen Medikamenten wie Maaloxan und Maalo)<an forte eine Hypermagnesiämie und 
einen Anstieg der Serumaluminiumspiegel verursachen. Bei Niereninsuffizienz und 
be i langfristiger Einnahme hoher Dosen kann es zur Aluminiumeinlagerung vor allem 
in das Nerven- und Knochengewebe und zur Phosphatverarmung kommen. Bei lang
fristigem Gebrauch sollten die Aluminiumblutspiegel regelmäßig kontrolliert werden 
und 40 ~g/I nicht überschreiten. Die in Maaloxan Suspension enthaltenen Parabene 

~ RHONE-POULENC RORER 

können bei entsprechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen her
vorrufen . Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Die gleichzeitige Verabreichung 
von Antacida mit anderen Arzneimitteln (z.B. Tetracycline, Ciprofloxacin, Ofloxacin, 
Pefloxacin , Herzglykoside, Atropin , Eisen, Cimetidin) sollte vermieden werden, da 
hierdurch die Resorption der mitverabreichten Arzneimittel beeinflußt werden kann . 
Deswegen sollte die Einnahme anderer Arzneimittel 1-2 Stunden vor oder nach der 
Einnahme der Antacida erfolgen. Die gleichzeitige Einnahme von aluminiumhaitigen 
Antacida mit säurehaitigen Getränken (Obstsäfte , Wein u.a.) erhöht die intestinale 
Aluminiumresorption . Dosierung: Maaloxan Suspension: Erwachsene nehmen 
1 Stunde nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen 1 bis 2 Beutel Maaloxan 
ein. Handelsformen und Preise: Maaloxan Suspension Beutel: 20 Stück a 10 ml 
DM 19,04; 50 Stück a 10 ml DM 40 ,72; Flasche mit 250 ml Suspension DM 20,96; 
Anstaltspackungen. Rhöne-Poulenc Pharma GmbH/Rorer GmbH, Postfach 350120, 
50792 Köln . Stand: Januar 1995. 



ungespalten nicht resorbiert werden 
können, werden die nach Lipolyse 
freigesetzten Fettsäuren intestinal auf
genommen und anschließend zu 
13C02 metabolisiert. Die Anreiche
rung von 13C02 in der Atemluft fällt 
bei Patienten mit eingeschränkter 
exokriner Pankreasfunktion wegen 
unvollständiger Hydrolyse der Trigly
ceride geringer aus. Ebenso kann die 
pankreatische Esterase mittels eines 
Atemtests getestet werden, wenn 13C
markiertes Cholesterin-Octanoat als 
Substrat eingesetzt wird. 

~ Leberfunktion: Zur Überprüfung der 
metabolischen Funktion der Leber 
wurden bereits verschiedene Substan
zen verwendet. Die Verstoffwechslung 
von l3C-markiertem Aminopyrin, 
Coffein, Tramadolol, Phenacetin oder 
Galaktose zu 13C02 läßt Rückschlüsse 
auf das jeweilige im Metabolismus 
hauptsächlich benötigte Enzymsystem 
zu. Der 13C-Aminopyrin-Atemtest [6] 
gilt als prognostischer Parameter ver
schiedener Lebererkrankungen und ist 
ein hilfreicher Mosaikstein in der Be
urteilung des optimalen Transplanta
tionszeitpunktes, aber auch ein Indika
tor zur Frühdiagnostik der Absto
ßungsreaktion nach Lebertransplanta
tion. 

~ Bestimmung der Magenentleerung: 
Schnell resorbierbare und metaboli
sierbare Substanzen, deren Metabolit 
CO2 ist und dessen Erscheinen in der 
Atemluft wiederum direkt von der 

Abb. 5: IR-Massenspektrometer zur Messung des 
13C0j12C02-Verhältnisses in der Atemluft (Mas
senspektrometrielabor der Medizinischen Klinik 11, 
Universitätsklinikum Frankfurt). 

GASTROENTEROLOGIE 

Magenentleerung beeinflußt wird, er
möglichen die Bestimmung der Ma
genentleerung mittels eines Atemtests. 
Nach Einnahme einer mit dem Tracer
molekül markierten Testmahlzeit re
flektiert das zeitliche Auftreten von 
13C-Kohlendioxid in der Atemluft die 
Entleerung der Testmahlzeit ins Duo
denum, wenn die Zeiten für Absorp
tion und Metabolisierung als konstant 
angesehen werden können. Als Mar
ker für flüssige Testmahlzeiten wird 
13C-Acetat [7, 8] eingesetzt, feste 
Nahrung (Spiegelei) kann mit l3C-Oc
tanoat markiert werden. Beide Atem
tests zeigten eine gute Übereinstim
mung mit szintigraphischen (radioak
tiven) Untersuchungs verfahren und 
bereichern damit die Palette der gast
roenterologischen Funktionsdiagno
stik. 

Apparative Entwicklungen 

Bei der Messung des Isotopenverhält
nisses (13COi12C02) müssen Änderungen 
im Zehntel-Permillebereich in den Atem
proben analytisch erlaßt werden können, 
da die 13C-Tracerdosis nur zu einer gerin
gen Anreicherung des bereits natürlich 
vorkommenden l3C-Gehaltes in der Atem
luft von circa 1,1 Prozent führt. Dement
sprechend groß ist der apparative Aufwand 
für die hoch auflösende Isotopenverhältnis
Massenspektroskopie (IRMS). Früher 
mußten die Atemgase zur Abtrennung des 
Kohlendioxid in flüssigem Stickstoff 

(-196°C) tiefgefroren werden; heute lassen 
sich die Atemgase gaschromatographisch 
auftrennen, bevor die massenspektrometri
sehe Auf trennung der schweren (13C02) 

und leichteren (12C02) Kohlendioxidmole
küle nach Ionisierung durch Elektronenbe
schuß im Hochvakuum erfolgt (Abb. 5). 

Ein grundsätzlich anderes Meßprinzip 
liegt der nicht-dispersiven isotopenselek
tiven Infrarotspektroskopie (NDIRS) zu
grunde (Abb. 6). Diese neue Entwicklung, 
die auf Untersuchungen der Arbeits
gruppe um Professor Dr. Peter Hering, 
Max -Planck -Institut für Quantenoptik, 
Garehing, beruht, ermöglicht es, den ge
ringen Massenunterschied zwischen 
l3C02 und 12C02 anhand unterschiedli
cher Schwingungsspektra nachzuweisen. 
Ein derartiges Gerät wurde erstmals 
1993/94 in Frankfurt im Vergleich zur IR
Massenspektrometrie klinisch validiert [9, 
10]. Inzwischen kann die NDIRS als eine 
valide und praktikable Alternative zur 
Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie 
im gastroenterologischen Funktionslabor 
eingestuft werden. 

Fazit 

13C-Atemtests stellen bei Kenntnis der 
Indikationen und Limitationen eine sinn
volle Bereicherung der gastroenterologi
sehen Funktionsdiagnostik in Klinik und 
Forschung dar. Die Vorteile der Nichtin
vasivität werden ausnahmslos von allen 
Patienten geschätzt. 

• • • 
\: 
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nfang der achtziger Jahre entwik
kelten Gerd Binnig und Heinrich 
Rohrer am IBM Forschungslabor 

in Rüschlikon das Rastertunnelmikroskop 
[1]. Das Rastertunnelmikroskop ermög
lichte es, einzelne Atome auf Metallen 
und Halbleitern abzubilden. 1986 erhiel
ten die bei den Wissenschaftler dafür den 
Nobelpreis. Im gleichen Jahr gelang Gerd 
Binnig, diesmal in Zusammenarbeit mit 
Calvin Quate und Christoph Gerber in 
Stanford, die Entwicklung des Raster
kraftmikroskops [2]. Im Gegensatz zur 
traditionellen Mikroskopie, die den Licht
oder Elektronenstrahl [siehe Info-Kasten, 
Seite 61] zur optischen Darstellung von 
Objekten benützt, verarbeitet das Raster
kraftmikroskop im weitesten Sinne lokale 
mechanische Eigenschaften einer Objekt
oberfläche zu einem dreidimensionalen 
Bild. Der größte Vorteil gegenüber dem 
Tunnelmikroskop ist, daß auch elektrisch 
nichtleitende Objekte abgebildet werden 
können. 

Im Prinzip funktioniert ein Raster
kraftmikroskop wie ein Plattenspieler 
(Abb. 1 und 2): Eine Spitze, die an einer 
Feder befestigt ist, tastet eine Oberfläche 
ab. Die Probe rotiert aber nicht, sondern 
wird von einem Scanner rasterförmig in 
der xy-Ebene bewegt. Um die Probe mit 
atomarer Genauigkeit bewegen zu kön
nen, besteht der Scanner aus sogenannten 
piezoelektrischen Kristallen. Piezoelektri
sehe Kristalle kontrahieren oder expan
dieren entsprechend einer angelegten 
Spannung. 

Das kritische Element in einem Ra
sterkraftrnikroskop ist die Feder mit der 
Spitze. Beide werden normalerweise aus 
Halbleitern hergestellt mit Verfahren, die 
aus der Fabrikation von Mikrochips be
kannt sind (Abb. 3). Um die Auf- und 
Abbewegung der Nadel zu messen, wird 
ein Laserstrahl auf die Rückseite der Fe
der fokussiert. Von dort wird der Laser
strahl reflektiert und fällt auf Photosen
soren. Bewegt sich die Feder, ändert sich 
die Position des reflektierten Strahls. 
Mit Hilfe der Photo sensoren wird diese 
Änderung zunächst in ein elektrisches 
Signal und dann im Computer in ein 
Bild umgewandelt. 

Bereits 1989 erkannten Paul Hansma 
und seine Mitarbeiter an der University of 
California in Santa Barbara, daß sich das 
Rasterkraftmikroskop auch in Flüssigkei
ten betreiben läßt [3]. Es stellte sich sogar 
heraus, daß die Abbildung in Flüssigkeit 
wesentliche Vorteile bietet, da die Kraft, 
die die Spitze auf die Probe ausübt, gerin
ger ist. Damit wurde die Technik sofort in
teressant für Biologen, die die Möglichkeit 
sahen, mikroskopische Vorgänge unter na
türlichen Bedingungen zu studieren [4]. 
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Die Abbildung biologischer 
Objekte 

Die Abbildung biologischer Objekte 
mit Hilfe des Rasterkraftmikroskops ist 
auch einer der Schwerpunkte unserer Ar
beitsgruppe. Ein Ziel ist, Strukturen in der 
Membran von Zellen abzubilden. Als ein 
Beispiel zeigt Abbildung 4 [Seite 62] rote 

Photo
dioden 

J$ 
yL 

x 

"-

" 

Laserlicht 
I 

.. 
I 

CD 
I 

I 

Scanner 

Linse 

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Raster
kraftmikroskops. 

Längeneinheiten in 
der Mikroskopie 

D as Auflösungsvermögen des blo
ßen Auges reicht etwa bis knapp 

unter einen Millimeter (mm). Die 
nächst kleinere gebräuchliche Einheit 
ist der Mikrometer (~). Ein Mikro
meter ist ein millionstel Meter oder ein 
tausendstel Millimeter. Pflanzen oder 
Säugetierzellen sind typischerweise 5-
50 ~, Bakterien 1-5 ~ groß. Darun
ter kommt das Nanometer (nm). Ein 
Nanometer beträgt ein milliardstel Me
ter, d.h. ein tausendstel Mikrometer. 
Viren sind etwa 100 nm groß, DNA hat 
einen Durchmesser von circa 2 nm. 
Mit dem Nanometer erreicht man fast 
atomare Dimensionen. Typische Atom
radien betragen 0,2 nm. Prakischer
weise verwendet man im atomaren Be
reich die Einheit Angström (A). Ein 
Angström ist ein zehntel Nanometer. 
Der Abstand zweier Kohlenstoffatome 
in Alkanketten beträgt beispielsweise 
1,2 A. 

Abb. 2: Foto eines Raster
kraftmikroskops. 
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RASTERKRAFTMIKROSKOPIE 

Abb. 3: Elektronenmi-
kroskopische Auf

nahme einer Spitze, die 
in der Rasterkraftmikro
skopie verwendet wird. 

Der weiße Maßstab 
links unten ist 0.5 ~m 
lang. [Das Bild wurde 
von Manfred Ruppel, 
Botanisches Institut, 
Universität Frankfurt, 

aufgenommen.] 

und weiße Blutzellen. Bei der Abbildung 
von Säugetierzellen wurde aber eines der 
großen Probleme der Rasterkraftmikro
skopie klar. Obwohl auf Festkörpern unter 
günstigen Umständen atomare Auflösung 
erreicht werden kann, ist die Auflösung 
auf lebenden Zellen mit 20-100 nm um 
Größenordnungen schlechter. Der Grund 
ist die hohe Deformierbarkeit der Säuge
tierzellen. Unter dem Einfluß der Spitze 
dellt sich die Zellmembran ein, die Kon
taktfläche steigt und die Auflösung sinkt. 

Versteift man die Zellmembranen, z.B. 
durch chemische Fixierung, verbessert 
sich die Auflösung. So konnten auf den in 
Abbildung 4 [Seite 62] gezeigten Blutzel
len Details mit einer Ausdehnung von 5-
10 nm abgebildet werden. 

Eine andere Möglichkeit, die Auflö
sung zu verbessern, besteht darin, die 
Zellmembran zu zerstückeln und die 
Membranfragmente an ein Substrat mit 
einer festen, ebenen Oberfläche zu adsor
bieren. Als Substrat eignet sich Glimmer, 

Wir machen Atome sichtbar 
NanoScope® MultiMode ™ 

Das NanoScope MultiMode Rastersondenmi
kroskop, eines unserer Produkte, weltweit über 
500mal installiert, ist das höchstauflösende SPM, 
das je hergestellt wurde. 

Die Kombination von 
einfachem Handling, 
leistungsstarker Soft
ware und innovativem 
Hardwaredesign macht 
es möglich mit dem 
MultiMode auf leichte 
Weise Ergebnisse auf 
der atomaren als auch 
makroskopischen Ska
la zu erreichen. 

d - Digital 
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Janderstr. 9 
68199 Mannheim 
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Fax:06 21 /8 421 0 22 
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ein Mineral, daß sich leicht spalten läßt 
und dann atomar ebene Oberflächen hat. 
Auf so unterstützten Membranfragmenten 
wurden Auflösungen von 1 nm erreicht. 
Als eine Beispiel ist in Abbildung 5 [Seite 
62] eine sogenannte Purpurmembran ge
zeigt. Purpurmembranen werden aus der 
Zellmembran eines Archaebakteriums 
isoliert. Sie sind im wesentlichen aus ei
nem Bestandteil aufgebaut: dem Mem
branprotein Bakteriorhodopsin. Bakter
iorhodopsin absorbiert Licht und verwen
det die gewonnene Energie, um Protonen 
auS der Zelle heraus zu pumpen. Dadurch 
verringert sich der pH in der Zelle, was le
benswichtig für das Archaebakterium ist. 
In den Purpurmembranen sind jeweils 
drei Bakteriorhodopsin-Moleküle zu ei
nem Trimer angeodnet. Die Trimere wie
derum bilden ein sechs eckiges Gitter. Die 
Trimere und das entstehende Gitter sind 
gut in Abbildung 5 zu erkennen. 

Noch höhere Auflösung, d.h. nahezu 
atomare Auflösung, erreichte man bisher 
nur auf festen und flachen Proben. Dazu 
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gehören die in Abbildung 6 [Seite 64] ge
zeigten Thiol-Monoschichten auf Gold. 
Thiole sind organische Moleküle mit ei
ner SH-Gruppe. Sie binden spontan an 
Gold und bilden dort oft hochgeordnete 
und sehr stabile Monoschichten. Durch 
ihre hohe Stabilität, die einfache Herstel
lung und die Möglichkeit, durch geeig
nete Wahl einer Restgruppe die Eigen
schaften der Monoschicht zu bestimmen, 
avancierten Thiol-Monoschichten in den 
vergangenen Jahren zu einem beliebten 
Forschungsobjekt. Eine solche Mono
schicht, die aus Alkanthiolen (eine Koh
lenwasserstoffkette mit einer SH-Gruppe) 
gebildet wurde, ist in Abbildung 6 gezeigt. 
Man kann deutlich die einzelnen eHr 
Gruppen erkennen, die die Oberfläche der 
Monoschicht bilden. Die Experimente ga
ben Aufschluß darüber, welche Faktoren 
die Struktur von chemisorbierten Mono
schichten bestimmen. Entgegen der gän
gigen Annahme, daß die zweidimensio
nale Struktur der Thiole allein durch die 
Anordnung der darunterliegenden Gold-

urzer Abriß der Mikroskopie 

D as erste Gerät, mit dem man 
kleine Dinge vergrößert sehen 

konnte, war das Lichtmikroskop. Mit 
selbstkonstruierten Lichtmikroskopen 
entdeckte Antonie van Leeuwenhoek, 
ein Amateurwissenschaftler aus Delft 
in Holland, um 1670 Bakterien, Sper
mien sowie rote Blutzellen. Ein Licht
mikroskop besteht aus zwei wesentli
chen optischen Elementen: dem Objek
tiv und dem Okular. Das Objektiv er
zeugt von der Probe ein auf dem Kopf 
stehendes, reelles Zwischenbild. Die
ses Zwischenbild wird vom Okular wie 
von einer Lupe' nochmals vergrößert. 
Die Auflösung des Lichtmikroskops ist 
prinzipiell limitiert durch die Wellen
länge des verwendeten Lichts. Eine 
Lichtwelle ist - je nach Farbe des ver
wendeten Lichts - 400 bis 700 nm 
lang. Damit lassen sich Zellen und ei
nige Zellorganellen erkennen, Mole
küle bleiben aber unsichtbar. 

I n den dreißiger Jahren dieses Jahr
hunderts wurde das Elektronenmi

kroskop entwickelt, das anstelle des 
Lichts Elektronen verwendet. Grund
lage dafür war der von Louis Prinz von 
Broglie 1924 erkannte Wellen-Teil
chen-Dualismus: Elektronen verhalten 
sich als Wellen mit sehr kurzen Wel
lenlängen. Dadurch lassen sich wesent-
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lich höhere Auflösungen erzielen - in 
günstigen Fällen lassen sich Atome ab
bilden. Im Elektronenmikroskop liegen 
typische Wellenlängen weit unter 1 A 
(Angström). Das Prinzip der Vergröße
rung ist ähnlich wie beim Lichtmikro
skop. Das Objekt wird von Elektronen 
durchstrahlt. Mit Hilfe einer Objektiv
und einer Okularlinse entsteht ein ver
größertes Bild. Die Linsen sind in die
sem Fall aber keine geschliffenen Glä
ser sondern elektromagnetische Spu-

Elektronenstrahl 

Elektro-

magnetische 0 D~ 
Linse ~etektor 

~ 
Schematische Darstellung eines Raster
elektronenmikroskops. 

Atome bestimmt ist, konnten wir zeigen, 
daß zwischenmolekulare Kräfte die 
Struktur entscheidend beeinflußen. 

Die Wirkung kleiner Kräfte 

Der Name "Kraftmikroskop" sugge
riert, daß große Kräfte zwischen Spitze 
und Probe herrschen. In Wirklichkeit sind 
die Kräfte sehr klein. Typischerweise lie
gen sie im Bereich von 0.1-10 nN. "nN" 
steht dabei für Nano-Newton, d.h. milli
ardstel Newton. 1 N ist nötig, um etwa 
100 g in der Schwebe zu halten. 10 nN 
entsprechen etwa der Kraft, die man be
nötigt, um die bei den Wasserstoffatome 
aus einem HTMolekül auseinanderzuzie
hen. Ungefähr 0.1 nN wären nötig, um ei
nen Antikörper von seinem Antigen zu 
trennen. Die Möglichkeit, so geringe 
Kräfte zu messen und zu kontrollieren, er
laubte erst die zerstörungsfreie Abbildung 
von Oberflächen. 

Außerdem erwies sich die genaue 
Messung von Kräften an sich als wichtig. 

len. Da das menschliche Auge Elektro
nen nicht sehen kann, muß die Probe 
auf einem fluoreszierenden Schirm 
oder mit Filmen sichtbar gemacht wer
den. Leider hat das Elektronenmikro
skop auch Nachteile: Da die Elektro
nen in der Luft mit den Gasatomen zu
sammenstoßen und abgelenkt werden 
können, müssen alle Proben im Va
kuum betrachtet werden. Wichtiger ist 
noch die Tatsache, daß die Elektronen 
die Probe beschädigen. 

D as eben beschriebene Elektronen
mikroskop heißt eigentlich ge

nauer Transmissionselektronenmikro
skop (TEM) , da die Elektronen durch 
das Objekt hindurch gehen. Anders ist 
dies beim Rasterelektronenmikro
skop (REM): Im REM wird ein scharf 
gebündelter Elektronenstrahl rasterför
mig über das Objekt bewegt. Der Pri
mär-Elektronenstrahl schlägt Elektro
nen aus der Probe heraus. Diese Se
kundärelektronen werden nachgewie
sen und aus ihnen wird ein Bild der 
Probe rekonstruiert. Normalerweise 
müssen die Objekte mit einer dünnen 
Metallschicht bedeckt sein, um eine 
elektrische Aufladung zu verhindern. 
Wie beim Rasterkraftmikroskop erhält 
man ein Bild von der Oberfläche der 
Probe. 
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Das Rasterkraftmikroskop ist z.B. über
aus geeignet, um Oberflächenkräfte zu 
messen [5]. Unter Oberflächenkräften 
versteht man die Kräfte, die zwischen 
zwei Oberflächen wirken. Dazu gehört 
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z.B. die van-der-Waals-Anziehung oder 
die elektrostatische Kraft. Typischerweise 
reichen diese Kräfte 1-100 nm weit. Sie 
bestimmen das Verhalten von Kolloiden, 
also von Teilchen mit Durchmessern von 

Abb. 4: Rote und weiße 
Blutzellen, abgebildet mit 
einem Rasterkraftmi kro
skop in physiologischer 
Lösung. Die Zellen wur
den vorher chemisch fi
xiert [Butt et al., J. Struc
tural Biology 105 (1990) 
54]. 

Abb. 5: Ausschnitt einer 
Purpurmembran, abgebil
det mit dem Rasterkraft
mikroskop in wäßriger 
Elektrolytlösung. Man 
kann deutlich die Bakter
iorhodopsin-Trimere mit 
einer Ausdehnung von 
6.2 nm erkennen, die ein 
sechseckiges Gitter 
bilden. 

1 nm - 10 fllIl. Im Gegensatz zu großen 
Körpern, deren Verhalten oft durch die 
Schwerkraft bestimmt ist, spielen bei klei
nen Teilchen Oberflächenkräfte eine ent
scheidende Rolle, da das Oberflächen-zu
Volumen-Verhältnis groß ist. Ein Beispiel 
soll das verdeutlichen: Angenommen, wir 
haben Glaskugeln in Wasser dispergiert. 
Eine 10 /-lm große Glaskugel wird mit ei
nem Gev/icht von etwa 0.008 nN durch 
die Schwerkraft nach unten gezogen. Be-
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nachbarte Glaskugeln üben eine van-der
Waals-Anziehung aus. Damit diese van
der-Waals-Anziehung gleich stark ist wie 
die Schwerkraft, müßte sich eine benach
barte Glaskugel bis auf 20 nm an die erste 
Glaskugel annähern. Bei einer 100 nm 
großen Kugel wären Schwerkraft und 
van-der-Waals-Anziehung bereits bei ei
nem Abstand von 2 fJIll gleich stark! 

Abb. 6: Alkanthiole auf amorphem Gold, abgebildet 
mit dem Rasterkraftmikroskop in Ethanol. Bei den 
hier verwendeten kleinen Kräften von etwa 0.1 nN 
erzielten wir molekulare Auflösung. Einzelne CH3-
Gruppen sind durch Pfeile gekennzeichnet [Butt, 
Seifert, Bamberg, J. Physical Chemistry 97 (1993) 
7316]. 

Leica MIkroskopie und Systeme GmbH 
Ernst-Letll-Straße . Postfach 2040 
W6330 Wetz/ar 1 
Tel. 06441/29-0 
Fax 06441/ 29-33 99 
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Abb. 7: Die Kurven zeigen die Kraft, aufgetragen ge
gen den Abstand zwischen Spitzen- und Proben
oberfläche. Die Kurven wurden bei unterschiedli
chen Konzentrationen divalenter Kationen aufge
nommen [Butt, Biophysical J. 60 (1991) 1438]. 

Die Messung von 
Oberflächen kräften 

Die Messung von Oberflächenkräften 
bildet den zweiten Schwerpunkt unserer 
Arbeit. Als ein Beispiel ist in Abbildung 7 

die Kraft zwischen einer Siliziumnitrit
Spitze und einer Glimmeroberfläche ge
zeigt. Bei der Messung wurde die Kon
zentration von MgCl2 in der Lösung vari
iert. Bei kleinen Salzkonzentrationen 
sieht man eine abstoßende Kraft, die mit 
wachsendem Abstand exponentiell ab
fällt. Dabei handelt es sich um die elektro
statische Kraft. Spitze und Probe sind ne
gativ geladen, daher stoßen sie sich ab. 
Erhöht man die Salzkonzentration, schir
men die Mg2+-Ionen die negativen Ober
flächenladungen ab. Die elektrostatische 
Abstoßung verschwindet, und die van
der-Waals-Anziehung beginnt zu domi
nieren. Erstaunlicherweise wirkt bei sehr 
hoher Salzkonzentration wieder eine ab
stoßende Kraft. Diese Repulsion wird ver
mutlich durch die Struktur der Wassermo
leküle an den Oberflächen verursacht. So
wohl Siliziumnitrit als auch Glimmer bin
den einige Schichten Wassermoleküle. 
Diese Bindung wird durch Ionen, insbe
sondere zweiwertige Kationen, drastisch 
verstärkt. Will man die beiden Oberflä
chen in Kontakt bringen, so muß erst das 
gebundene Wasser entfernt werden. Das 
Resultat ist eine repulsive Kraft, die soge
nannte Hydratationskraft. 

Das Beispiel der Kraftmessung macht 
deutlich, daß sich Rasterkraftmikroskope 

Die Philosophie unseres 
Unternehmens, modernste 
Technik und die Erfahrung 
aus mehr als 150 Jahren in 
der Mikroskopie haben die 
Realisation einer zukunfts-
orientierten Idee ermöglicht. 

Die Zeit ist als 4. Dimension 
kalkulierbar geworden: 
Zeit als entscheidender Fak
tor beim Mikroskopieren, 
Analysieren und Interpre
tieren Ihrer Proben, durch 
DAS Mikroskop LEICA DM R. 

DAS Mikroskop LEICA DM R 
ist die Umsetzung des Kon
zepts "die 4. Dimension" und 
zugleich Metapher für die 
Einflußnahme auf die Zeit 
in der Mikroskopie. 

FF 2/96 



nicht nur zur Strukturaufklärung eignen. 
Neben der Topographie können auch an
dere Eigenschaften von Oberflächen be
stimmt werden. Im Prinzip lassen sich alle 
Probeneigenschaften messen, die die 
Kraft beeinflussen. Dazu gehört z.B. die 
Ladungsdichte, die Elastizität oder die 
Oberflächenenergie. Langfristiges Ziel ist 
daher, ein Rasterkraftmikroskop so zu 
modifizieren, daß sich verschiedene Pro
beneigenschaften mit hoher Auflösung 
abbilden lassen. 

Hans-Jürgen Butt 
Privatdozent Dr. Hans-Jürgen Butt ist wis
senschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeits
gruppe "Biophysikalische Chemie" von 
Professor Dr. Ernst Bamberg am Max
Planck-Institut für Biophysik und Mitglied 
des Fachbereichs Biochemie, Pharmazie 
und Lebensmittelchemie der Frankfurter 
Universität. 
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Plädoyer 
für eine andere Lehre 
Mut zum "fremden Blickll, 
der im Selbstverständlichen das Unbekannte aufspürt 

D
a gibt es eine schlichte Alltags
vorstellung von der Universität: 
einerseits arbeiten dort Personen 

und Institutionen an der Aufgabe, immer 
neue, immer differenziertere, immer wei
ter fortschreitende Erkenntnisse zu erfin
den und zu erzeugen - das sind die for
schenden Wissenschaftler, verwurzelt in 
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der sogenannten scientific community. 
Und dann gibt es neben dieser prestige
trächtigen Aufgabe für die "wirklich pro
duktiven Köpfe" auch noch die Aufgabe, 
die so zutagegeförderten Erkenntnismas
sen in irgendeiner Weise denen zu vermit
teln, die weit hinter dieser Front der For
schung in der Etappe als Studierende, als 

Schüler, als wissensbeflissene Laien exi
stieren, ohne je das Glück, das Leid, das 
Abenteuer wirklichen Forschens am eige
nen Leib erfahren zu können. In diesem 
Denkbild sind die Rollen und Funktionen 
klar verteilt und abgegrenzt. Das "und" 
zwischen "Forschung und Lehre" schafft 
keine Probleme. Beide können sich nicht 
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ins Gehege kommen, es herrschen klare 
Abhängigkeits- und Subordinationsver
hältnisse. Burschikos gesagt: die eine 
Gruppe produziert und schafft an, die an
dere Gruppe gibt weiter. 

Und wenn man sich die Welt der Uni
versität, der Schulen, des Bildungswesens 
überhaupt einmal so zurechtgelegt hat, 
wird Lehre zu einer Dienstleistung aus 
zweiter Hand: Das anderswo 
Erzeugte oder Zutagegeför
derte ist auf Verständlichkeit, 
Lernbarkeit hin zu präparieren, 
zu stufen, zu glätten, zu verein
fachen, zu veranschaulichen. 
Der Didaktiker, der mit Lehre 
Befaßte, wird zum Techniker 
der Vermittlung, der Verpak
kung, der Portionierung - viel
leicht auch noch zum Überprü
fer, ob die zu übermittelnden 
Kenntnisse, Fertigkeiten, Kom
petenzen auch "sitzen". Infol
gedessen sind die Forschungs
menschen heilfroh, wenn sie 
diese niederen Tätigkeiten auf Didaktik
Spezialisten oder bestimmte Institute oder 
Fachbereiche oder gar auf Lehrbeauf
tragte und Tutoren abspalten, auslagern, 
abschieben können. 

Folgenschwerer Denkfehler 

Es könnte freilich sein, daß in dieser 
Abspaltung in ein pures Nebeneinander 
oder Untereinander von Lehre und For
schung ein folgenschwerer Denkfehler 
liegt. Sein ßrgebnis könnten die entsetz
lich zähen und langweiligen Lerndurst
strecken sei~, in die wir nicht ganz selten 
in Schulen und Hochschulen die Lern
klienten zwingen, weil es ja angeblich -
dem D~nkbild zufolge - immer um das 
systematisch zu lernende Grund- und Vor
wissen geht, das in Hand- und Lehrbü
chern abgespeichert ist, und das man vor
geblich zunächst einmal beherrschen 
muß, um mitreden zu können und die 
Schul- und Hochschulzertifikate zu er
werben. 

Bemerkenswert ist nur, daß ab und 
an die sich tunlieh von Lehrproblemen 
freihaltenden Forschungsmenschen rat
los bis entrüstet feststellen, daß die jun
gen Menschen - wie es nun schon seit 
geraumer Zeit heißt - "nichts mehr mit
bringen". Wo haben eigentlich die Leh
rer studiert, denen da vorgehalten wird, 
ihre Schüler seien unzulänglich vorge
bildet? Könnte es auch an der universitä
ren Verachtung oder Entproblematisie
rung dessen liegen, was geschieht, wenn 
Menschen wirklich etwas zu verstehen 
suchen - und sich nicht einfach Lehr
stoffe reinziehen ? 
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Professoren als 
Vermittlungsagenten: Gegen 
formale Belehrungstechnik 

Es gibt völlig andere Denkbilder über 
das Verhältnis Lehre - Forschung. Sie 
könnten aktuell werden, wenn das Denk
bild des Vermittlungsagenten zur Aus
trocknung einer formalen Belehrungs-

technik führt: "Es ist ferner eine Eigen
tümlichkeit der höheren wissenschaftli
ehen Anstalten, daß sie die Wissenschaft 
immer als ein noch nicht ganz aufgelöstes 
Problem behandeln und daher immer im 
Forschen bleiben ... ". Und derselbe Autor 
erteilt dem Vermittlungs bild im Verhältnis 
Lehre - Forschung eine vernichtende Ab
sage: "Sobald man aufhört, eigentlich Wis
senschaft zu suchen, oder sich einbildet, 
sie brauche nicht aus der Tiefe des Geistes 
heraus geschaffen, sondern könne durch 
Sammeln extensivaneinandergereiht wer
den, so ist alles unwiederbringlich und auf 
ewig verloren." [Wilhelm von Humboldt: 
Über die innere und äußere Organisation 
der höheren wissenschaftlichen Lehran
stalten in Berlin, 1810] 

Vielleicht - und das ist wohl ein Ver
dacht, der die meisten Akteure der Ring
vorlesung [siehe Informationskasten auf 
Seite 68] zusammen-
geführt hat - sind 

scheinbar so problemlos gewordenen und 
gesicherten 
Wissensbeständen aufzuspüren und ernst
zunehmen. Vielleicht haben sie die Staun
kraft, die Fähigkeit zum "fremden Blick", 
der im Selbstverständlichen das Unbe
kannte aufspürt, verloren? Und damit die 
Beziehung zu dem Wurzelbereich, ohne 
den Wissenschaft zur Scholastik ver

kommt? Die Ringvorlesung läßt 
sich als unauffällige und unauf
wendige Expedition in jenen 
Zonen verstehen, in denen Wis
senschaft, anfängliche Auf
merksamkeit, Regsamkeit des 
Geistes (wie des Körpers!) ent
steht. Und das ist etwas ganz an
deres als die Bemühung um 
möglichst effizientes Einspuren 
von Anfängern in festliegende 
Gleise zu fixfertigen Endzielen. 

Für eine 
wissensbezogene Lehre 

Vor gut hundert Jahren hat 
Nietzsehe in wünschenswerter Deutlich
keit mit Universitäten und Bildungsein
richtungen abgerechnet, die die Arbeit an 
der Aneignung von Wissen über der Ver
mittlung von Ergebnissen geringschätzen 
zu können glaubten. In der zweiten un
zeitgemäßen Betrachtung stehen die 
Sätze: " ... daß der Deutsche keine Kultur 
hat, weil er sie aufgrund seiner Erziehung 
gar nicht haben kann. Er will die Blume 
ohne Wurzel und Stengel: er will sie also 
vergebens. Das ist die einfache Wahrheit, 
eine unangenehme und gröbliche, eine 
rechte Notwahrheit." 

Die Blume verdorrt ohne die Zufuhr 
von Lebenssäften aus Wurzel und Sten
gel. Eine Vorstellung und Praxis von For
schung, die Lehre nur als Verpackungs
und Glättungstechnik betrachtet, könnte 
auf Dauer gerade die Kräfte und An-

= gutes Sehen 
= besseres Arbeiten 

viele Universitäts
menschen denn doch 
verdächtig schnell bei 
dem Abwehrargu
ment, Humboldts Zei
ten seien endgültig 
passe, und infolge
dessen stehe Schülern 
und Studenten heut
zutage nicht das "aus 
der Tiefe des Geistes 
heraus Schaffen" an, 
sondern das Lernen. 
Vielleicht haben sie 
verlernt, die Keime 
des Staunens und 
Nachdenkens in den 
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= gutes Wohlbefinden 
= weniger Streß 
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~ Neu: jetzt auch Kompakt-Röhren 13 Watt, E27 
~ Energiearme Elektronik-Vorschalt-Geräte 
~ = flimmerfreies Licht, - 35 % Strom kosten 
~ Decken-, Hänge-, Rohr-Leuchten; NFA 
~ Tisch-, Schwenkarm-Leuchten, Lichtleisten 
~ Atelier- + Lichttherapie-Leuchten, u.a. 

Wir sind nicht einfach Nachahmer: 

© Licht-Pionierarbeit seit 1982 
© Erfahrung, umfassendes Wissen 
© gute Beratung + Planung 
© mehr eigene Entwicklungen 
© preisgünstige Qualität 
© über 10.000 Kunden 

Entwicklung, Fertigung, Versand 
Vertrieb (bundes- + europaweit) 
an: GH, Einzelhandel, Industrie, 
Wirtschaft, Behörden, alle 

(bitte auf diese Anzeige berufen) 
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sprechbarkeiten aufzehren, ohne die ihre 
Mühlen bald leer drehen. So verstanden, 
sondiert die Ringvorlesung an der Univer
sität Frankfurt ein gerade dort recht 
schwach betreutes Forschungs- und Ar
beitsgebiet. Gerade wenn man erwägt, 
daß es an dieser Universität im Unter
schied zu viel kleineren Hochschulen 
keine Arbeits- und Forschungsstelle für 
das gibt, was in der Universität täglich 
tausendfach praktiziert wird: wissen
schaftsbezogene Lehre. 

Horst Rumpf 
Professor am Institut für 

Allgemeine Erziehungswissenschaft 
und Schulpädagogik 

Wir kämpfen für 

EINE ANDERE LEHRE 

Eine Ringvorlesung 
"über ein anderes Bild von Lehre" 

I mmerhin Lehrende aus zehn Fach
bereichen der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität haben sich im lau
fenden Studienjahr zusammengefun
den, um nach mehrmonatigen gemein
samen Vorbesprechungen eine Ring
vorlesung zum Thema Lehre durchzu
führen - 16 Termine und ein bunter 
Strauß von Themen: Von "Der Mond" 
bis zu "Im Medium von Geschichten 
lernen", von "Was uns bewegt, Verste
hen lernen - Zur Rehabilitation von 
Spiel- und Bewegungslust" bis zu 
"Umgangssprache und Fachsprache in 
didaktischen Kontexten". Es handelt 
sich da gewiß um keine ganz alltägli
che Veranstaltungsreihe - aus zwei 
Gründen. 
Einmal ist jedem, der die Universität 
von innen kennt, klar, daß es fast schon 
eine Sensation ist, daß bei der hochgra
digen Ausdifferenzierung und Spezia
lisierung der in der Universität vertre
tenen Fachgebiete einmal über längere 
Zeiträume Vertreter aus scheinbar so 

divergierenden Fachgebieten wie Phy
sik, Theologie, Sportwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften und Geo
graphie einander bei der Erörterung in
haltlicher Fragen zuhören und im Ernst 
voneinander etwas zu lernen suchen. 
Zweitens: es ist kein Geheimnis, wie 
gering das Prestige der Lehre in der un
ausgesprochenen aber stillschweigend 
wirksamen Werte skala der Universität 
rangiert. N ach wie vor gilt sie als 
zweitrangige Tätigkeit - Prestige und 
Karriere hängen an anderem. 
Man kann die Initiative zu dieser Ring
vorlesung auch entziffern als Suchbe
wegung, aus einer gar zu primitiven 
Vorstellung des Verhältnisses von For
schung und Lehre herauszukommen -
als ein Projekt also, das ausforschen 
und bewußt machen will, ob und in 
welchem Maß das mit Forschung Ge
meinte wirklich so unabhängig und 
isoliert von Lehre zu denken ist, wie es 
manche Uni versitätsalltäglichkeiten 
nahelegen. 

\lVELTPARK ANTARKTI 
G REENPEA CE Für Informationen über Greenpeace bitte 3,60 DM in Briefmarken beilegen! Vorsetzen 53, 20459 Hamburg 
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Vereinigung von Freunden und Förderern 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 

Die zusammen mit der 1914 errichteten Stiftungsuniversität gegründete Universitäts-Vereinigung wurde am 29. November 1918 in das Vereinsregister 

eingetragen. Ihre erste Satzung nennt deutlich die Gründe, aus denen gerade die Frankfurter Universität schon damals auf die laufende Unterstützung 

von Freunden und Förderern angewiesen war: 

Die Universität Frankfurt verdankt als Stiftungsuniversität ihre finanzielle Grundlage freiwilligen 

Stiftungen von Privatpersonen und von Körperschaften öffentlichen und privatrechtlichen 

Charakters. Um ihre Fortentwicklung auf derselben Grundlage sicherzustellen, haben sich 

Stifter und Freunde der Universität zu einem Verein zusammengeschlossen. 

Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel für die Errichtung neuer 

sowie für die Vergrößerung und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Die Vereinigung be

müht sich, Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen und jene wissenschaftlichen Arbeiten durch Zuschüsse zu fördern , für die sonst nur unzu

reichende Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem sieht die Vereinigung eine wichtige Aufgabe darin, in der Bevölkerung Sinn und Verständnis für wis

senschaftliche Forschung und Lehre zu verbreiten und die Universität und die Mitglieder ihres Lehrkörpers in lebendiger Verbindung mit der Bürger

schaft 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 ihrer Gründung für die Universität und ihre Fachbereiche sowie zur 

Dotierung von Geldpreisen große Beträge zur Verfügung gestellt - allein in den letzten fünf Jahren mehr als DM 5 Mio. als Zuwendung und nahezu 

DM 1 Mio. als Darlehen. Damit konnte sie immer wieder Engpässe in den verschiedenen Bereichen beseitigen und große Wirkungen erzielen. 

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 .Körper

schaften mindestens DM 250,- als Jahresbeitrag. Sonderzuwendungen sind herzlich willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind im Sinne der geltenden steuerlichen Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt. Die Geschäftsstelle erteilt für 

jede Beitragszahlung oder Spende eine zum Steuerabzug berechtigte Quittung. Dabei werden zweckgebundene Spenden (z. B. bestimmte Forschungsvor

haben) alsbald auftragsgemäß verwendet. 

Jedes Mitglied erhält das Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG FRANKFURT, den "Uni-Report" - eine periodisch erscheinende Zeitung der Universi

tät, 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, 60054 Frankfurt am Main, Tel. (069) 798-23931, Frau Hilde Schmidt. 

Geschäftsführer: Dr. Olaf Wegner, ehern. Direktor der Deutschen Bank AG, Tel. 910 -3 30 55 

Konten: Postbank Ffrn. 55500 -608 (BLZ 500 10060) - Deutsche Bank AG 7000805 (BLZ 50070010) - Metallbank GmbH 2 158384 (BLZ 50220400 ). 

Beitrittserklärung 
Ich bin / Wir sind bereit, Mitglied der Vereinigung von Freunden und För

derern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.v. 

(Postanschrift: Senckenberganlge 31,60054 Frankfurt am Main) mit Wir

kung vom 

1. Januar _______ zu werden und einen Jahresbeitrag von 
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Straße, Nr. bzw. Postfach 

PLZ, Ort 

Datum 

Unterschrift 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, daß der Jahresbeitrag von meinem / unserem Konto 

Nr. BLZ Bankinstitut 

vom _______ an abgebucht wird. 
Datum Unterschrift 
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• Forschung .' 
FORSCHUNG FRANKFURT, das 
Wissenschaftsmagazin der J. W. 
Goethe-Universität, stellt viermal 
im Jahr Forschungsaktivitäten der 
Frankfurter Universität vor. Es wen
det sich an die wissenschaftlich in
teressierte Öffentlichkeit und die 
Mitglieder und Freunde der Univer
sität innerhalb und außerhalb des 
Rhein-Main-Gebietes. 

Frankfurt • 
Abonnement 

FO RSCHUNG FRANKFURT macht Arbeiten aus allen an der J. W. Goethe
Universität vertretenen Disziplinen über die engeren Fachkreise hinaus bekannt. 
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Datum Unterschrift 

W iderrufsrecht: Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 10 
Tagen schriftlich beim Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Vertrieb FORSCHUNG FRANKFURT, widerrufen kann und zur Wahrung der 
Frist die rechtzeitige Absendung des Widerrufs genügt. Ich bestätige diesen 
Hinweis durch meine 2. Unterschrift: 

Datum Unterschrift 

Gewünschte Zahlungsart bitte ankreuzen: 

o Ich bin damit einverstanden, daß die Abonnementsgebühren aufgrund der 
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Banklei tzahl Ort 

Datum Unterschrift 
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RÜCKKOPPLUNG 

Aus der Werkstatt eines Aphoristikers: 

Wie fängt man Geistesblitze ein? 

D ie Frage "Wie fängt man Geistes
blitze ein?" läßt sich ebenso 
knapp wie erschöpfend mit der 

Aussage beantworten: Man muß lesen, 
sehr viel lesen. Die Wahrscheinlichkeit, 
daß man einen Geistesblitz einzufangen 
vermag, wächst mit der Anzahl gelesener 
Texte. Geht man davon aus, daß im allge
meinen als Geistesblitz ein kluger, geist
reicher Einfall bezeichnet wird, der durch 
sprachliche Eleganz und Originalität be
sticht, so gelangt man unweigerlich zum 
Aphorismus und zum Zitat. Wer also Gei
stesblitze einfangen will, lese zunächst 
Aphorismen und Zitate, bzw. Aphoris
men- und Zitatensammlungen. 

Meine eigene Erfahrung mit der Lek
türe von Aphorismen und Zitaten geht 
weit zurück. Mein Vater hatte mich schon 
bald auf die Literaturgattung des Aphoris
mus aufmerksam gemacht, und diese Lek
türe ließ mich ein ganzes Leben nicht 
mehr los. Ich sammelte kluge Sätze, die 
mir gefielen, und schrieb sie auf. Mein 
Zettelkasten wuchs und wuchs. Ich nutzte 
auch die Früchte meines Sammelns und 
suchte, in Vorträgen, Vorlesungen und 
Diskussionen die von mir notierten Sätze 
als taugliches Stilmittel einzusetzen. Bei 
den Zuhörern fanden diese Sätze eine 
gute Aufnahme. Das veranlaßte mich, 
Aphorismen zu schreiben. Bislang er
schienen 19 solcher Sammlungen und ein 
Buch, das ausschließlich eigene Aphoris
men enthält. 

Ich erhielt im Laufe der Jahre sehr 
viele Leserbriefe. Fast alle diese Briefe gli
chen sich in einer bestimmten Weise: So 
gut wie jeder Leser schrieb, daß auch er 
Aphorismen verfaßt habe und daß er sich 
freue, wenn er in meinem nächsten Buch 
einmal zitiert werden könnte. Zugegeben: 
Nur einige der Aphorismen schienen mir 
zur Publikation geeignet. Die Erfahrung 
aus dem eigenen Berufsbereich des Autors 
kam in nicht wenigen der eingesandten 
Aphorismen zum Ausdruck. So schrieb 
zum Beispiel ein Zollbeamter: "Ich bin ein 
Zöllner. Ich kenne meine Grenzen." (Ru
pert Schützbach). Ein Bibliothekar no
tierte: "Das wenigste, das man liest, kann 
man brauchen; aber das meiste, das man 
braucht, hat man gelesen." (Ernst R. 
Hauschka) . Ein mittelständischer Unter
nehmer erkannte: "Die beste kurzfristige 
Erfolgsrechnung ist das Mienenspiel dei
nes Bankdirektors. " (Hel m ar Nahr). Ein 
Manager sagte: "Führungskräften, die sich 
behaupten müssen, fehlt es an Kopf." (Ron 
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Aphorismen sind Vorgedachtes für 
Nachdenkliche. Lothar Schmidt 

Arbeit ist die einzige Entschuldigung 
für Erfolg. Helmar Nahr 

Die Konten reden, die Bilanzen 
schweigen. Erich Kästner 

Ordnung ist die Verbindung des Vie
len nach einer Regel. 

1mmanuel Kant 

Das Los der Parteien wird von den 
Parteilosen bestimmt. 

Lothar Schmidt 

Das Recht ist eine Gewalt, die der Ge
walt das Recht streitig macht. 

Hans Kudszus 

Recht ist der Schutz der Menschen 
vor dem Menschen durch den Men
schen um Gottes Willen. 

Franz Werfel 

1m Sparstrumpf steckt kein Zinsfuß. 
Lothar Schmidt 

Der Staat ist eine Notordnung gegen 
das Chaos. Gustav Heinemann 

Der Staat ist unser weltliches Schick-
sal. Helmar Nahr 

Der Staat sagt: Das Volk bin ich. 
Lothar Schmidt 

Zweifel schläfert man ein, indem man 
Hoffnungen weckt. 

Gerhard Uhlenbruck 

Ein Wohlfahrtsstaat ist ein Staat, in 
dem die Allgemeinheit auf Kosten der 
Allgemeinheit lebt. 

Sir David Eccles 

Wohlstand ist das Durchgangssta
dium von der Armut zur Unzufrie-
denheit. Helmar Nahr 

Aus: Lothar Schmidt, Zitaten für Chefs und Füh
rungskräfte, 2. Auflage, KönigsteinfTs.: König
steiner Wirtschaftsverlag GmbH, 1995. 392 Sei
ten, ISBN 3-923281-59-5, DM 49,80. 

Kritzfeld). Und ein Medizinprofessor 
stellte fest: "Wer zu gut lebt, lebt nicht ge
sund. Wer zu gesund lebt, lebt nicht gut." 
(Gerhard Uhlenbruck). 

Wenn es zutrifft, daß Literatur, wie 
jede Kunst, die Kunst des Weglassens ist, 
so finden wir im Aphorismus eine beach
tenswert hohe Stufe dieser Kunst. Apho
rismen sind Prosasätze, die kurz, aus
drucksscharf und pointiert einen eigenar
tigen Gedanken vorstellen. Aphorismen 
spitzen die Dinge zu; aber gerade dadurch 
weisen sie auf sie hin. Aphorismen sind 
oft ironisch. Sie decken sich nie völlig mit 
der Wahrheit. Aphorismen sind Halb
wahrheiten, die jene irritieren wollen, die 
an die andere Hälfte glauben. Das Thema 
des Aphorismus ist die weite Welt. Apho
rismen wollen keine Regeln aufstellen, 
vielmehr versteckte Wahrheiten aufspüren 
und manchen schönen Schein entlarven. 

Wer dieses Geschäft betreiben will, 
muß nicht nur die Welt kennen, sondern 
auch die Wörter, aus denen der trügerische 
Vorhang gewebt ist, hinter dem sie sich 
verbirgt. Aphorismen nehmen die Dinge 
ernst, nicht zu ernst freilich. Aphorismen 
verschaffen ernstes Vergnügen und heitere 
Betroffenheit. Aphorismen haben vielfach 
die Gestalt einer Definition, einer Defini
tion, die knapp und erschöpfend sagt, was 
unter einem Wort oder einer Sache verstan
den wird. Aphoristische Definitionen sind 
an kein bestimmtes wissenschaftliches 
Denksystem gebunden. Die aphoristische 
Definition ist eine Definition mit Pfiff und 
Pointe. Die Definition ist fertig Gedachtes, 
die aphoristische Definition ist schlagfertig 
Gedachtes. 

Die aphoristische Definition bringt 
viel Information in wenigen Worten. Sie 
beruht auf der Erkenntnis, daß jede Infor
mation nur so viel wert ist, wie sie über
tragbar ist. Während die wissenschaftli
che Definition ein Höchstmaß an Infor
mationsinhalt durch ihre Vollständigkeit 
bietet, garantiert die aphoristische Defini
tion ein Höchstmaß an Informationsüber
tragung durch ihre Schlagkraft, durch das 
blitzartige Erhellen eines Blickwinkels. 
Aphorismus und aphoristische Definition 
sind wegen ihrer Kürze und Abgeschlos
senheit ein angemessener sprachlicher 
Ausdruck in unserer informationsüberflu
teten Gesellschaft. 

Lothar Schmidt 
Emeritus für Politikwissenschaft, 

Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
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Österreich: Fresenius Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H. &co. KG. · Lundenburgergasse 5 ' A-121 0 Wien 'Telefon: 0222/2923501 . Fax: 0222/2923501-85 
Schweiz: Fresenius AG 'Im Eichli 30 . CH-6370 Stans . Telefon: 041 /635050' Fax: 041 /617883 



GlaxoWellcome 

Working in partnership for a healthier world. 
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Glaxo Wellcome GmbH & Co., Corporate Development, Aisterufer 1,20354 Hamburg 
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