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INHALT 

China, die Menschenrechte und 
die Aufgabe der Sinologie 

Über die Universalität der Menschenrechte herrscht weniger Ein
mütigkeit, als man annehmen sollte. Die Debatte um China zeigt: 
Den Menschenrechten wird zwar eine vage interkulturelle Gültig
keit zugesprochen, gleichzeitig verlangen jedoch Politiker, aber 
auch Sinologen, Verständnis für die praktischen Schwierigkeiten 
Chinas und seine kulturelle Besonderheit. Dabei wird immer wieder 
auf den Konfuzianismus verwiesen, der den Begriff des Individu
ums nicht kenne und an dessen Stelle die kollektive Wohlfahrt bei 
individueller Rechtlosigkeit setze. Der Sinologe Reiner Roetz stellt 
diesen "Vulgärkonfuzianismus" in Frage: Denn der Konfuzianer 
Mengzi hat schon im dritten Jahrhundert vor Christus die Idee der 
vorstaatlichen, unveräußerlichen Menschenwürde proklamiert. Der 
Mensch habe - so Mengzi - einen empfindlichen Gerechtigkeits
sinn, der ihm höher stehe als seine Sorge um die materielle Sicher
heit und sogar das Leben. 

Die Frau im Bad 

Für die Menschen in der Antike gehörte das Baden zum unverzicht
baren Bestandteil ihres Lebens. Der Besuch eines Bades diente 
nicht nur der körperlichen Reinigung und Ertüchtigung, er war 
gleichzeitig ein gesellschaftliches Ereignis: Die Römer, davon wa
ren die Frauen nicht ausgenommen, pflegten in den luxuriös ausge
statteten Bädern ihre Geschäftskontakte und ihre privaten Freund
schaften, außerdem gehörten zu den großen Thermen auch eine Bi
bliothek und Vortragssäle. 1,5 Millionen Einwohner Roms zur Zeit 
Konstantins konnten 10.000 Plätze in den sechs kaiserlichen Ther
men nutzen oder eines der 850 kleineren Pachtbäder besuchen. 
Zwar durften auch Frauen - meist getrennt von Männern - die Bä
der nutzen, doch häufig mußten sie für das Verweilen in den we
sentlich kleineren Räumen deutlich mehr zahlen. Die Altertumsfor
scherin Marga Weber hat die wenigen Zeugnisse über die Frau im 
antiken Bad aufgespürt und daraus ein aufschlußreiches Mosaik zu
sammengestellt. 
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Kopfsprung eines Jüng
lings von einem Turm 
ins offene Wasser: 
Malerei aus dem "Grab 
des Tauchers" Paestum, 
frühes 5. Jahrhundert 
vor Christus. 

Heilquellen und balneologische Bestseller 

Der Aufschwung des Badekurwesens im Spätmittelalter und in der 
frühen Neuzeit führt zu einer im deutschsprachigen Raum neuen 
Literaturgattung: dem Bäderführer. Unter den zahlreichen Veröf
fentlichungen dieser Art im 16. Jahrhundert ist der "Neuw Wasser
schatz" des Wormser Stadtarztes Tabernaemontanus der Bestseller; 
das Buch ist anläßlich der Entdeckung der Mineralquelle im heuti
gen Bad Schwalbach entstanden. Anhand dieser in der Entwicklung 
der Balneologie herausragenden Publikation zeigt der Frankfurter 
Germanist Frank Fürbeth die vielfältige Bedeutung der Badekuren 
für die Geschichte der frühen Neuzeit unter medizinischen, aber 
auch wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten. 

Der Übergang zur Elternschaft -
Moderne Lebensentwürfe und alte Konflikte 

Vor der Geburt waren sich die meisten der 43 befragten Paare einig: 
"Wir teilen uns die Arbeit ums Kind und bleiben beide berufstätig." 
Doch dieses partnerschaftliche Modell mußte sich in der Praxis be
währen. Die Mehrzahl der zuvor berufstätigen Frauen nahmen Er
ziehungsurlaub, nur sechs Väter planten, diese Zeit für das Kind in 
Anspruch zu nehmen. Dennoch engagierten sich die interviewten 
Männer im Gegensatz zu den nach traditionellen Mustern lebenden 
Vätern deutlich intensiver in der Kinderbetreuung, stellten der Psy
chologe Johannes Kaufhold und die Psychoanalytikerin Christa 
Rohde-Dachser in ihrer Studie fest: So kümmerten sich die befrag
ten Väter - unabhängig von der zeitlichen Beanspruchung durch ih
ren Beruf - im Durchschnitt 5,4 Stunden pro Tag um das Baby; 
"traditionelle" Väter dagegen nur 3,4 Stunden. Schwangerschaft 
und Geburt wurden von den befragten Eltern übereinstimmend als 
Steigerung des Selbstwertgefühls erlebt. Eine verstärkte Auseinan
dersetzung mit den eigenen Eltern, wie sie oft in dieser Übergangs
phase zur Elternschaft erwartet wird, fand bei den 43 Paaren übri
gens nicht statt. 
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Risikoanalyse -
Wo Stecknadeln auf der Strecke bleiben 

Wo ereignen sich Gefahrgutunfälle in Hessen? Wie unterscheiden 
sich die Unfallursachen? Um Risiken bei der Beförderung von Ge
fahrgut abschätzen zu können, müssen eine Vielzahl von Daten ver
knüpft werden; Informationen über Straßen, auf denen häufiger Un
fälle passieren, gehören beispielsweise ebenso dazu wie Kenntnis 
über besonders gefährdete Regionen, z.B. Wasserschutzgebiete. 
Heinz Isermann und seine Mitarbeiter vom Seminar für Logistik 
und Verkehr haben das Geographische Informationssystem Risk
GIS entwickelt, das in Zukunft auch eine Risikobewertung von 
Routen ermöglichen soll. Zunächst wurden umfangreiche Unfallda
ten aus Hessen und andere wichtige Informationen über die jeweili
ge Strecke in diesem System so aufbereitet, daß man nun per 
Knopfdruck auf digitale Unfallkarten mit sehr übersichtlich visuali
siertem und umfangreichem Datenmaterial zugreifen kann. 

Ludwig Edinger und die Anfänge 
der Hirnforschung in Frankfurt 

Auf einem alten Küchentisch in seinem Schlafzimmer begann Lud
wig Edinger (1855-1918) mit seinen bahnbrechenden anatomischen 
Studien des Gehirns. Bedingungslose wissenschaftliche Neugier 
und ein ausgeprägter Sinn für das Machbare machten ihn zu einem 
international renommierten Hirnforscher. Edingers Untersuchungen 
über den Zusammenhang von Anatomie und Funktion des Gehirns 
werden heute in der modernen Neurobiologie fortgeführt. Das Neu
rologische Institut, dessen Direktor Edinger lange Jahre war, gehör
te zu den elf Gründungsinstituten der Frankfurter Universität. Über 
Edingers wissenschaftliche Leistungen, aber auch über seine cha
rismatischen Fähigkeiten im Umgang mit Patienten und Mitarbei
tern berichten der Mediziner Wolfgang Schlote und der Soziologe 
Gerald KreJt, die beide an dem von Edinger ge stifteten Neurologi
schen Institut des Universitätsklinikums tätig sind. 

Wie Kinder von Kindern lernen 

Nicht ums Rechnen, Lesen und Schreiben allein geht es in der 
Grundschule; das soziale Lernen, der Umgang der Kinder unterein
ander, aber auch mit den Erwachsenen, spielt in den ersten vier 
Schuljahren eine entscheidende Rolle. Soziales Lernen ist kein 
Schulfach, sondern eine Dimension jeden Unterrichts und fordert 
damit die Pädagoginnen und Pädagogen besonders heraus. Wie 
vielschichtig die Anforderungen an die Kinder sind, welche Dra
men sich abspielen, wie differenziert Kinder oft vorgehen müssen, 
um soziale Beziehungen zu knüpfen und um Konflikte zu bewälti
gen, machen die beiden Erziehungswissenschaftler Gertrud Beck 

Ludwig Edinger - dieses Ölgemälde von Louis Corinth gilt als eines der bedeu
tendsten Arztporträts des 20. Jahrhunderts. 

und Gerold Scholz deutlich. Sie haben eine Grundschulklasse über 
vier Jahre beobachtet und unter anderem festgestellt, daß Kinder 
beim Lernen immer zugleich Fragen ihrer Geschlechtsidentität, ih
rer Freundschaftsbeziehungen, ihrer Lebensgeschichte und ihres 
Weltverständnisses bearbeiten. 

••• 

Was tun, wenn die Mischung der 
Körpersäfte gestört ist? 

Der Mensch wird krank, wenn die natürliche Mischung der vier 
Körpersäfte Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle gestört ist. 
Diese Auffassung beherrschte nicht nur das Mittelalter, sie galt bis 
in die frühe Neuzeit. Für die krankhafte Mischung, die immer ein 
Zuviel oder Zuwenig eines der Säfte bedeutete, hatten die Experten 
damals ihre eigenen Behandlungsmethoden, wie Aderlaß und 
Schildkrötenharn - mehr darüber berichtet Frank Fürbeth. 

Wir kämpfen für 

WELTPARK ANTARKTIS 
GREENPEACE 

Für Informationen über Greenpeace bitte 3,60 DM in Briefmarken beilegen! Vorsetzen 53,20459 Hamburg 
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die Menschemechte 
und die Aufgabe der Sinologie 

Die Universalität der Menschen
rechte und ihr Verhältnis zur Ei
gen art der Traditionen ist zum 

beherrschenden Thema der Diskussion 
um Interkulturalität geworden. Aus einer 
Reihe von Gründen steht dabei neben 
dem Islam die chinesische Kultur und na
mentlich die Volksrepublik China im Zen
trum der Auseinandersetzung. 

Gemessen am Standard der Allgemei
nen Erklärung von 1948 läßt sich die 
Mißachtung elementarer Menschenrechte 
in China nicht in Abrede stellen. Höchst 
umstritten sind aber die praktischen Kon
sequenzen und allein schon die Bewer
tung dieser Tatsache. Dies gilt nicht nur 
für die Politik, sondern auch für die Sino
logie. In der Debatte, welcher Umgang 
mit den Menschenrechten von China er
wartet werden sollte, gehen prinzipielle, 
pragmatische, kulturalistische und ent
wicklungs theoretische Argumente durch
einander. Zumeist wird den Menschen
rechten eine vage gehaltene interkulturel
le Gültigkeit zugesprochen, zugleich wird 
aber Verständnis für die praktischen 
Schwierigkeiten Chinas und seine kultu
relle Besonderheit verlangt. Zudem wird 
optimistisch auf die langfristig positiven 
Folgen der Wirtschaftskooperation ver
wiesen. 

Angesichts der Brisanz und der Di
mensionen vieler der praktischen Proble
me des Landes - Bevölkerungswachstum, 
katastrophale Umweltsituation, massive 
soziale Verwerfungen infolge der ökono
mischen "Modernisierung" - an autoritäre 
Lösungen zu denken, ist eine populäre 
und nicht nur ostasiatische Versuchung. 
Daß eine undemokratische Regierung mit 
einer solchen (im übrigen zum großen 
Teil selbst verursachten) Herausforderung 
besser umgehen könne als eine demokra
tische, die sich gegenüber den Betroffe
nen zu legitimieren hat, ist bis heute aller
dings nicht nachgewiesen worden. Eben-
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Von Reiner Roetz 

so ungesichert ist, daß ein ökonomischer 
Boom und Wirtschaftsliberalismus tat
sächlich zu politischer Freiheit führen. 
Unter diesen Umständen erweist sich das 
von Verantwortung entlastende Kulturar
gument von zunehmender Anziehungs
kraft. 

Nach der Niederschlagung der Protestaktionen ver
stärkt die Pekinger Führung eine Kampagne zur 
Unterdrückung und Verfolgung der aktiven Demon
strationsteilnehmer: Als einer der ersten wird die
ser Arbeiter bereits Mitte Juni 1989 von einem Ge
richt in Schanghai zum Tode verurteilt. 

Verkürzte Sichtweise 
des Konfuzianismus 

Der vielbemühte kulturelle Faktor, der 
die Menschenrechtssituation in China 
verständlich machen soll, ist das dem 
Konfuzianismus zugeschriebene Fehlen 
eines Begriffs des Individuums, das als 
Träger von Rechten gegen den Staat oder 
das Kollektiv in Frage käme. Was wir 
"Mensch" nennen, sei nur als je spezifi
scher Teil eines' sozialen Kontextes be
kannt, differenziert durch Alter, Ge
schlecht, Rolle und Leistung. 

Dieses Bild, das in die Jahre gekom
men ist, aus der Wissenschaft aber immer 
wieder neue Nahrung erhält, mag nicht 
ohne jede historische Entsprechung sein. 
Pate gestanden hat freilich ein Vulgärkon
fuzianismus, der für die genuine Ethik der 
Schule nicht repräsentativ ist. Letztere 

zeichnet sich vielmehr durch den Versuch 
einer Vermittlung der konkreten Rollen
normen mit abstrakten moralischen Ver
pflichtungen gegenüber dem "anderen" 
als solchem aus. Selbst wenn dem nicht so 
wäre, bliebe zu fragen, was daraus eigent
lich folgt. Weder ist der Konfuzianismus 
identisch mit der chinesischen Kultur, noch 
hat diese selbst Traditionen für unantastbar 
erklärt. Und ist die Sturheit einer Regie
rung, wenn sich für sie nur eine kulturelle 
Erklärung schneidern läßt, ein Argument 
gegen die Menschenrechte? Die gegenwär
tige Diskussion leidet nicht nur unter einer 
eindimensionalen Sicht des Konfuzianis
mus, sondern unter einem ganzen Syndrom 
gefährlicher Verkürzungen. 

Worin diese Verkürzungen letztlich 
gründen, ist die Hermeneutik des Kontra
stes statt des Entgegenkommens, mittels 
deren der triumphierende Westen seit 
zwei Jahrhunderten seine eigene Tradition 
allzuoft von jenen des "unterlegenen" Re
stes der Welt abgehoben hat. Sie senkt die 
Standards für den Umgang mit dem 
Fremden und verstellt auch den Blick auf 
die offenen Möglichkeiten der Kultur 
Chinas. Gerade diese sind aber wichtig, 
wenn man sich endlich für die kulturellen 
Chancen der Menschenrechtsidee in Chi
na statt immer nur für die kulturellen Hin
dernisse interessieren will. Es ist bemer
kenswert, wie wenig in diese Richtung 
geforscht worden ist, während sich die au
toritären Traditionen des Landes großer 
Aufmerksamkeit erfreuen. Dies scheint 
derzeit nicht zuletzt für die chinakundli
che Beratung der Politik zu gelten. Wenn 
heute in einem Buch über den "Count
down in Hongkong" [Karl-Heinz Ludwig, 
Die Rückkehr des Drachen, Econ 1995] 
das reichlich späte und wohlfeile britische 
Bemühen um die Demokratisierung der 
Kronkolonie u.a. damit in Zusammen
hang gebracht wird, daß der gegenwärtige 
Gouverneur, anders als seine untätigen 
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Vorgänger, nicht sinologisch gebildet sei, 
sollte dies dem Fach zu denken geben. 
Seine Stellungnahme ist mehr als nur 
"academic business". 

Rekonstruktion der Tradition: 
Impulse für die Gegenwart 

Nun ist es eine Tatsache, daß die Men
schenrechte nicht in China, sondern im 
Westen formuliert worden sind. Abgese-

hen davon aber, daß ihre Gültigkeit nicht 
mit ihrer Genese zusammenfällt, läßt sich, 
und dies vermutlich für jede Hochkultur, 
sinnvoll fragen, wie das moderne Pro
gramm der Menschenrechte an das kultu
relle "Erbe" angeknüpft werden kann, um 
durch "anamnetische" Wiedererken
nungseffekte seine Erfolgsaussichten zu 
vergrößern. Hier liegt eine erstrangige 
Aufgabe der hermeneutischen Kulturwis
senschaften. Die Sinologie sollte sich 
nicht nur für die heutige chinesische Men
schenrechtsbewegung einsetzen, sie hätte 
vor allem zwei zu wenig beachtete chine
sische Traditionen zu rekonstruieren: jene 
der Traditions- und jene der Machtkritik. 
Die Rekonstruktion beider Traditionen ist 
im übrigen ein spezieller Gegenstand der 
Altphilologie, deren keineswegs antiqua
rische, sondern gegenwartsrelevante Auf-

Zu Beginn der Studentenproteste im Juni 1989 sind 
die Begegnungen zwischen Soldaten und De
monstranten noch friedlich. 

gabe nicht besser unter Beweis gestellt 
werden könnte. 

Die chinesische Philosophie, entstan
den in einer Zeit tiefer Traditionsbrüche, 
hat einen ganzen Katalog logischer, epi
stemologischer, ontologischer, histori
scher und nicht zuletzt moralischer Argu
mente hervorgebracht, aus denen die Er
kenntnis spricht, daß Traditionen weder 
homogene noch sankrosankte, sondern 
widersprüchliche und interpretations be
dürftige Gebilde sind. Ihnen zu folgen, 
bedarf der Rechtfertigung. Qua Tradition 
zu argumentieren, so heißt es schon im 
dritten vorchristlichen Jahrhundert, ist 
dasselbe, wie ein Kind in einen Fluß zu 
werfen, nur weil der Vater ein guter 
Schwimmer war. So erweist sich die Frag
würdigkeit einer Berufung auf die Kultur
tradition als Bestandteil dieser selbst. 
Derartige Traditionen "zweiter Ordnung" 
[Karl Popper] sind für die Frage des Men
schenrechts von großer Bedeutung, da sie 
dessen kulturübergreifende Perspektive 
wesenhaft teilen und schon kulturintern 

Verhaftungen: Jugendliche, die sich für Freiheit und Demokratie stark gemacht haben, werden nach dem Blutbad auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 
1989 von Soldaten abgeführt. 
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jeden auf Abschottung zielenden Kultura
lismus ad absurdum führen. 

Menschenwürde ist kein Import 

Nicht minder wichtig ist die Tradition 
der Machtkritik. Ihre Hauptlinie beruht 
auf eben jener Idee, die heute als rein 
"abendländisch" ausgegeben wird: der 
Idee der vorstaatlichen, unveräußerlichen 
Menschenwürde. Ihr Urheber, auf dessen 
Lehre die chinesische Kritik des Despo
tismus immer wieder zurückgegriffen hat, 
ist der Konfuzianer Mengzi (Meng-tzu, 
372-281 vor Christus), nach Konfuzius 
selbst der "zweite Genius" der Schule. 
"Jeder einzelne Mensch", so Mengzi, be
sitzt eine ihm angeborene "Würde in sich 
selbst", die ihm im Gegensatz zur Würde 
des Amtes von keinem Machthaber ge
nommen oder gewährt werden kann. Sie 
gründet in seiner vom "Himmel" verliehe
nen moralischen Natur, die ihn aus sich 
selbst heraus, ohne äußere Nachhilfe, zum 
Guten befähigt und zu einem besonders 
schützenswerten Wesen macht. Legitime 
Herrschaft ist an die Achtung dieser Wür-

Auf der Suche nach 
konspirativen Schrif

ten: Die Pekinger Poli
zei durchwühlt Handta

schen von Studenten. 

de gebunden und mit entsprechenden Ein
schränkungen versehen. So verliert etwa 
ein Herrscher das Recht zu strafen, wenn 
er durch Bereicherungssucht und Milita
rismus das Volks ins Elend und damit in 
die Kriminalität treibt. Als "Fallensteller" 
ist er selbst verantwortlich zu machen. Im 
Extremfall haben die Konfuzianer sogar 
den Tyrannenmord gerechtfertigt. 

Noch ein weiteres Argument Mengzis 
verdient im Zusammenhang unseres The
mas Beachtung: Der Mensch hat einen 
empfindlichen Gerechtigkeitssinn, der 
ihm höher steht als seine Sorge um die 
materielle Sicherheit und sogar das Le
ben. Wenn man sie ihm mit einem Fußtritt 
reicht, so Mengzi, wird selbst ein Bettler 
die rettende Gabe verweigern. Wenn die 
chinesische Regierung heute meint, es im 
Interesse der materiellen Entwicklung des 
Landes mit den individuellen Rechten 
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Wang Dan (31) steht nach der Niederschlagung der 
Studentenbewegung von 1989 an oberster Stelle 
der Fahndungsliste. Er wird zu vier Jahren Haft ver
urteilt und 1993 vorzeitig entlassen - vermutlich, 
um Chinas Chancen auf die Austragung der Olym
pischen Spiele zu erhöhen. Nach zwei Jahren Frei
heit kommt Wang Dan erneut in Untersuchungs
haft. Am 30.10.1996 wird er wegen "Gefährdung der 
Staatssicherheit und Verschwörung zum Sturz der 
Regierung" noch einmal zu elf Jahren Gefängnis 
verurteilt - kurz nach dem China-Besuch von Bun
desaußenminister Kinkel. Über die chinesische Op
position informiert Helmut Martin, Chinas Intellek
tuelle und die Demokratie, Dortmund 1996. 

nicht so genau nehmen zu müssen, wider
spricht dies somit schon antiken chinesi
schen Maßstäben. 

Der dem konfuzianischen Ordnungs
konzept zugrundeliegende Gedanke 
menschlicher Würde wird daher unter
schlagen, wenn man es auf die Formel 
kollektive Wohlfahrt bei individueller 
Rechtlosigkeit reduziert und so ein kultu
ralistisches Vorbild für das von China ver
suchte Ausspielen der sogenannten "kol
lektiven" Menschenrechte gegen die indi
viduellen konstruiert. Für Konfuzius 
selbst beinhaltet eine legitime Ordnung 
nötigenfalls gerade den kollektiven Wohl
fahrtsverzicht, bevor die moralische Sub
stanz eines Gemeinwesens aufgegeben 
wird. Zur letzteren gehört die Einhaltung 
humaner Regeln in allen Bereichen der 

Konfuzius nach Wu Daozi 685 bis 758 nach Christus. 

Politik, darunter jenem, der sich seit jeher 
als besonders willküranfällig erweist: der 
Justiz. Hier gilt in den konfuzianischen 
Klassikern beispielsweise das Prinzip der 
Unschuldsvermutung, wenn es nämlich 
heißt, es sei "besser, einen Schuldigen 
laufen zu lassen, als einen Unschuldigen 
zu töten". Die Unschuldsvermutung gilt 
heute als grundlegendes individuelles 
Menschenrecht. 

Von der moralischen Pflicht 
zum Recht 

Wenn das individuelle Menschenrecht 
in China nicht als ein solches formuliert 
wurde, so u.a. deshalb, weil der Konfuzia
nismus, ohnehin mehr in Begriffen der 
Person als der Institutionen denkend, den 
Schutz der Würde des Menschen nicht 
dem Recht der Betroffenen, sondern der 
Pflicht der Entscheidungsträger anver
traute. Dies korrespondiert mit einem hi
storisch bedingten politischen Paternalis
mus, der dem Volk nicht zutraut, sich 
selbst zu vertreten, aber nur auf den ersten 
Blick ein unüberwindliches Hindernis für 
die Idee der Menschenrechte, hier na
mentlich der aktiven Partizipationsrechte, 
darstellt. Denn er ist durch moralische 
Auflagen und ein Gegenseitigkeitsprinzip 
in Form der Goldenen Regel, das die In
teressen der Herrschenden an jene der Be
herrschten binden soll, gebrochen und 
enthält den Keim seiner Auflösung in 
sich. Er setzt eine moralische Integrität 



der Funktionsträger voraus, die sich in der 
Praxis selten zeigte. Die Grenzen dieses 
Modells wurden im Verlauf der chinesi
schen Geschichte, die nicht zuletzt die 
Geschichte zahlreicher sozialer Aufstände 
ist, nur allzu deutlich. So läßt sich die 
Tendenz beobachten, zur Beschränkung 
der Macht nicht nur auf die Moral der 
Verantwortlichen, sondern auch auf recht
liche Regelungen zu setzen. Die Notwen
digkeit und Möglichkeit einer Ergänzung 
der nach wie vor betonten moralischen 
Pflicht durch das Recht steht im übrigen 
auch für den modernen "Neukonfuzianis
mus" kaum in Frage. Ein Konfuzianis
mus, der sich selbst treu bleibt, wird aber 
auch in einem Zeitalter allgemeiner Ver
rechtlichung darauf insistieren, daß das 
Recht die Pflicht nicht ersetzen kann und 
in einer Komplementarität zu ihr stehen 
muß. 

Die Geschichte der chinesischen poli
tischen Institutionen wie der sozialen Be
ziehungen (man denke etwa an die Rolle 
der Frau) ist zweifellos nicht die Ge
schichte einer konsequenten Umsetzung 

Privatdozent Dr. Heiner Roetz (46) studier
te Sinologie und Philosophie an der Jo
hann Wolfgang Goethe-Universität. In sei
ner Dissertation befaßte er sich mit dem 
Thema "Mensch und Natur im alten Chi
na". 1990 schloß Roetz in Frankfurt seine 
Habilitation ab; in seiner Habilitations
schrift beschäftigte er sich mit der chine
sischen Ethik der Achsenzeit. Zu seinen 
Forschungsschwerpunkten zählen: klas
sische chinesische Philosophie, chinesi
sche Ethik und vergleichende Philoso
phiegeschichte. Er übernahm Lehrstuhl
vertretungen an den Universitäten Kon
stanz (Philosophie) und Marburg (Sinolo
gie). Roetz ist Mitglied der Forschergrup
pe "Kulturelle und religiöse Traditions
prozesse" an der Goethe-Universität. 
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der hier skizzierten klassischen Ansätze. 
Dies gilt zumal für das chinesische Recht. 
Verantwortlich hierfür waren u.a. Ambi
valenzen innerhalb des Konfuzianismus 
selber, die es möglich machten, daß er 
sich mit der konkurrierenden autoritären 
Staatsphilosophie der "Legisten" liierte. 
Diese Entwicklung besagt aber nichts an-

uns so gern befremdende ostasiatische 
Autoritarismus ist dank vielfältiger Ein
flüsse mit autoritären Traditionen des We
stens unentwirrbar verflochten. 

Wenn es derzeit so einfach ist, in der 
Menschemechtsfrage kulturelle Differen
zen ideologisch hochzuspielen, so hat dies 
deshalb weniger mit tatsächlichen tief-

r-------------------~~-----------~~ r Wei Jingsheng (46) wird 
als führender Vertreter der 
chinesichen Demokratie
bewegung 1979 zu 15 Jah
ren Haft verurteilt. Kaum 
aus dem Gefängnis ent
lassen, wird er erneut ver
haftet und im November 
1995 in einem Schnellver
fahren wegen "umstürzle
rischer Aktivitäten" zu 
weiteren 14 Jahren verur
teilt - kurz nach dem Chi
na-Besuch von Bundes
kanzler Kohl. Im Dezem
ber 1996 erhält Wei Jings
heng den Menschen
rechtspreis des Europäi
schen Parlaments, vorge
schlagen ist er außerdem 
für den Friedensnobel
preis. Bei Rowohlt er
scheint 1995: Wei Jings
heng - Mein Leben für die 
Demokratie. 

/ 

deres, als daß schon für die Antike galt, 
was gerade heute wieder zu betonen ist: 
Die Ausrichtung der Politik ist nicht ein
fach kulturell vorgezeichnet, sondern im
mer auch Gegenstand bewußter, zu ver
antwortender Weichenstellungen. Histori
sche Befunde sollten nicht mit der Reali
sierung kultureller Anlagen identifiziert 
werden. Auch die vielversprechende De
mokratisierung Taiwans läßt im übrigen 
nur zwei Schlüsse zu: Entweder sind Kul
turtraditionen für den Fortschritt mehr als 
nur Hemmnisse, oder sie sind für ihn 
nicht ausschlaggebend. 

China und der Westen: 
Gemeinsamkeit der Schuld 

Ebensowenig wie aber den Menschen
rechten die Kultur Chinas schlechthin zu
widerläuft, ist ihnen jene des "Abend
lands", trotz der antiken religiösen und 
philosophischen Wurzeln, urverwandt. Im 
Namen von Kultur und Tradition spra
chen bei uns gerade ihre Gegner, und die 
Geschichte der westlichen Dominierung 
der Welt ist die Geschichte ihrer eklatan
testen Verletzung. Auch den Chinesen 
blieb diese Art von "Begegnung" nicht er
spart. Heute dort mit dem Gestus des 
Lehrmeisters aufzutreten, gilt deshalb in 
China zu Recht als verlogen. Auch der 

greifenden Unterschieden als damit zu 
tun, daß jene Kultur, die die Menschen
rechte als erste formulierte, mit ihnen ei
nen skandalösen Umgang getrieben hat. 
Eine den Menschemechten verpflichtete 
Politik hätte davon auszugehen, daß, hi
storisch und aktuell, die Regierungen hier 
wie dort in der Schuld der Menschen ste
hen. Kein Abgrund in der heutigen Welt 
ist tief genug, daß wir auf seinem Boden 
nicht immer auch uns selbst 
entdeckten. 

Literatur des Autors zum Thema 
Die chinesische Ethik der Achsenzeit, FrankfurtlM. 
1992. 
Konfuzius, München 1995. 
"Menschenrechte und Konfuzius", in: Die Zeit 
9.6.95, S. 43-44. 
"China und die Menschemechte: Die Bedeutung der 
Tradition und die Stellung des Konfuzianismus", in: 
G. Paul und C. Robertson-Wensauer, Hg., China, die 
chinesische Kultur und die Menschemechtsfrage, 
Baden-Baden 1996. 
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Beispiele aus der 
Vasen- und Grabmalerei 
(6. und 5. Jahrhundert vor Christus) 
geben Hinweise auf antike Badesitten und 
-gepflogenheiten, bevor wir auf architektonische Zeugnisse stoßen: Junges 
Mädchen im Bad, Trinkschale des Onesimos, Innenbild, Musees royaux d'Art 
et d'Histoire Brüssel. (Bild oben) 
Frauen beim Sport, sogenannte "Bikini-Mädchen": Sie beschäftigen sich mit 
Hanteln, Diskus, im Lauf, mit Rad und Ball. Fußboden mosaik der Villa bei Piaz
za Armerina auf Sizilien. (Bild Seite 9) 
Rekonstruktion eines Caldariums. (Bild rechts) 

8 



W ie in der griechisch-römischen 
Antike allgemein, so war die 
Frau auch in den öffentlichen 

Bädern dem Mann nicht gleichgestellt. 
Aus der vielfältigen Welt des griechisch
römischen Badewesens sei ein Aspekt 
herausgegriffen: die Frau im Bad, wor
über in bisherigen Publikationen nur am 
Rande gesprochen wurde. Zu den Anfän
gen: Die olympischen Spiele und die mei
sten anderen sportlichen Agone waren 
Wettkämpfe von Männern und Knaben 
und oft aus militärischen Übungen hervor
gegangen. So waren auch Gymnasien, Pa-

lästren und Bäder in Olympia und anders
wo Trainings-, Erfrischungs- und Reini
gungsplätze für Männer. Ob auch andere 
Festteilnehmer die Bäder besuchen durf
ten, ist nicht bekannt. Bäder, die nicht pri
mär den Athleten, gedient hatten, wie zum 
Beispiel in Asklepios-Heiligtümern (Heil
bädern) oder Anlagen inmitten von Wohn
gebieten, haben ein anderes Publikum ge
habt. Wie aus den wenigen Überlieferun
gen hervorgeht, hat es in Griechenland 
schon im 3. Jahrhundert vor Christus ver
schieden große Rundbauten mit Wannen 
gegeben, wobei die größere Tholos für 
Männer und die kleinere für Frauen be
stimmt war [1] und die auf eine Trennung 
der Geschlechter schließen lassen. 

Über die römische Zeit vermitteln lite
rarische Zeugnisse und nicht zuletzt die 
Badeanlagen selbst eine ziemlich gute 
Vorstellung. Die Römerin war relativ frei 
und selbständig. Sie nahm an vielen Sei
ten des öffentlichen Lebens teil, übte Be
rufe aus, die bis in die heutige Zeit hinein 
noch als typisch männlich gelten, wie 
Geldverleiherin oder Maklerin [2]. Sie 
konnte sich in Wissenschaften und Kün-
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sten bilden und an den politischen Ge
schäften ihrer Männer teilnehmen [3]. Die 
römische Frau besuchte Gladiatorenspie
le, Zirkusrennen und - öffentliche Bäder. 
Gleichwohl hatte sie in den Bädern nicht 
dieselben Rechte oder Vorteile wie der 
Mann. 

Zur Zeit Konstantins, Anfang des 4. 
Jahrhunderts, hatte die Stadt Rom schät
zungsweise 1,5 Millionen Einwohner. Für 
sie standen die großen Thermen des 
Agrippa und sechs kaiserliche Thermen 
von gigantischen Ausmaßen zur Verfü
gung, in denen etwa 10.000 Benutzer 

gleichzeitig Platz fanden . Daneben gab es 
circa 850 kleinere Pachtbäder, wie wir aus 
einem Kataster dieser Zeit wissen. Mit 
dieser Fülle und Pracht seiner Badeanla
gen dürfte Rom einzigartig in der Weltge
schichte dastehen. Der Eintrittspreis war 
so gering, zeitweise war er sogar subven
tioniert, daß sich alle sozialen Schichten 
ein Bad erlauben konnten. 

Aus einer Bergwerks-Pachtverord
nung aus der frühen Kaiserzeit ist be
kannt, daß der Pächter des zu dem Berg
werk gehörenden Bades ein Eintrittsgeld 
verlangte, das für die Männer ein halbes 
AS, für Frauen ein AS betrug, also dop
pelt so hoch war [4]. Freien Eintritt hatten 
die kaiserlichen Freigelassenen und Skla
ven, die in den Diensten des Bergwerks 
standen, ebenso Kinder und Soldaten. 

Zum Thema Eintrittsgeld erfahren wir 
von Seneca (ep. 86,9), daß für das einfa
che Bad in den öffentlichen Bädern der 
republikanischen Zeit ein Viertel AS = ein 
Quadrans, die kleinste Münzeinheit [5], 
entrichtet wurde. Eine Inschrift aus Bolo
gna (CIL XI, 720), Mitte des 1. Jahrhun
derts, besagt, daß Männer und Kinder bei-

derlei Geschlechts freie und unentgeltli -
che Benutzung der Bäder für alle Zeiten 
hatten, Frauen also nicht. Ähnliches ist 
aus anderen Bädern bekannt. 

Aus einer literarischen Quelle [6] er
fahren wir, daß warme Bäder als unmänn
lich galten, bei Soldaten sogar als Luxus 
und "unrömische Entartung", für Frauen 
dagegen angebracht waren, so daß Frauen 
vielleicht für den höheren Verbrauch von 
warmem Wasser mehr Eintritt zahlen 
mußten. Auch könnte die Menstruation 
einen öfteren Wasserwechsel nötig ge
macht haben; ebenso das Mitbringen von 

von Marga Weber 

Mägden und das Baden von Babies und 
Kindern. Manche denken auch an den be
sonderen Aufwand, der entstanden sei, 
wenn Frauenhaare oder Haarnadeln, wie 
sie in den Frauenthermen von Augst ge
funden wurden [7], die Abflüsse verstopft 
hätten. 

Andere meinen, Frauen hätten damit 
Kosmetika und Enthaarungsmittel be
zahlt, die in den Bädern zur Verfügung 
gestanden hätten. Der Verbrauch dafür 
dürfte jedoch zu unterschiedlich gewesen 
sein, und über Enthaarungsmittel ist 
nichts bekannt. Es ist nur von Auszupfen 
und Ausreißen die Rede, so daß allenfalls 
ein solcher Service nach bezahltem Ein
tritt hätte in Anspruch genommen werden 
können [8]. Wahrscheinlich ist das aber 
nicht. Warum Frauen keinen freien Ein
tritt hatten oder mehr als Männer zahlen 
mußten, läßt sich also nur vermuten. In 
den antiken Quellen findet man keine 
Gründe. 

Ein öffentliches römisches Bad be
stand oft aus zwei getrennten Komplexen 
von unterschiedlicher Größe. Dann war in 
der Regel der größere für Männer, der 
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kleinere für Frauen bestimmt. Nach Var
ro, dem römischen Schriftsteller um 100 
vor Christus, habe es bei den Römern von 
Anfang an Geschlechtertrennung mit 
zwei separaten Badeanlagen gegeben 
(ling. 9,68), und er sah das dadurch bestä
tigt, daß man von einem öffentlichen Bad 
immer im Plural sprach. 

Die Forumsthermen in Herkulaneum 
(Abb. 1) zeigen ein römisches Doppelbad: 
Die Räume 2-5 waren den Männern, 7-10 
den Frauen vorbehalten. Das Männerbad 
hatte einen Zugang von der Palästra (2), 
das Frauenbad dagegen nicht. Vor den ei
gentlichen Baderäumen der Frauen ist ein 
Warteraum (7) mit umlaufenden Bänken 
zu erkennen. Überraschend ist die Größe 
dieses Raumes, die mehr beträgt als die 
von Auskleide- und Kaltbaderaum (8+9) 
zusammen. Bei Männerbädern konnten 
bisher keine vergleichbaren Räume fest
gestellt werden. War es ein Warteraum, 
weil die Baderäume für die weiblichen 
Besucher nicht immer ausgereicht haben? 
Blieben die Mägde mit den Kindern in 
dem Vorraum zurück? Konnte man sich 
dort, wie die Männer in der Palästra, die 
Zeit mit Spiel und Sport vertreiben oder 
sich der Körperpflege widmen? 
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Rekonstruktion des 
Frigidariums der 

Caracalla-Thermen 
von Thiersch. 

BADEKULTUR IN DER ANTIKE 

Abb. 1: Grundriß der Forumsthermen in Herkula
neum: Ein römisches Doppelbad mit getrennten 
Räumen für Männer und Frauen. 

Wenn in Doppelanlagen nach Ge
schlechtern getrennt gebadet wurde, war 
die Frauenabteilung nicht nur kleiner, 
sondern auch bescheidener ausgestattet. 
Statt figürlicher Wandmalerei war nur 
einfache Bemalung anzutreffen und an
statt gemauerter Kleiderablagen zum Teil 
nur einfache Haken. Vielleicht läßt sich 

daraus schließen, daß Frauen nicht so oft 
in öffentliche Bäder gingen und vor allem 
Frauen höherer Stände lieber privat bade
ten? Andererseits ist uns überliefert (Sue
ton, Aug. 4,1), daß die Mutter des Augu
stus wegen eines auffallenden Flecks am 
Körper kein öffentliches Bad mehr aufsu
chen konnte. 

Geschlechtertrennung ist allerdings 
nicht überall und durch alle Epochen zu 
belegen. Die Architektur der großen Kai
serthermen liefert dafür kein Indiz, und 
aus der römischen Literatur ist das ge
meinsame Baden wohlbekannt. Durch sie 
erfahren wir auch von der Problematik 
dieser Sitte, die zu Ausschweifungen und 
sogar zu einem Verbot der gemischten 
Benutzung der Thermen geführt hat, erst
mals durch Hadrian (117-138) . Danach 
wurde in den großen Thermen wahr
scheinlich zu verschiedenen Zeiten geba
det. Unter Elagabal (218-222), einem 
Kaiser, der im Tugendkatalog der Historia 
Augusta an letzter Stelle steht und dessen 
Verachtung der römischen Sitten weitge
hend bekannt ist, wurde das Verbot wie
der aufgehoben und von dessen Nachfol
ger Alexander Severus wieder eingeführt. 
Allein das ist ein Spiegel römischer Sit
tengeschichte. 

Das Bad und die Kommunikation 

Wenn nur eine Badeanlage vorhanden 
war, so konnten für Frauen und Männer 
verschiedene Badezeiten festgelegt wer
den. In der bereits zitierten Bergwerks
ordnung heißt es, daß das Bad für Frauen 
vom Morgengrauen bis zur siebten Stunde 
des Tages und für Männer von der achten 
des Tages bis zur zweiten der Nacht ge
öffnet sein sollte, das hieße im Sommer 
nach unserer Einteilung für die Frauen 
morgens bis circa 12 Uhr, für die Männer 
ab circa 13 Uhr. Für andere Bäder werden 
ähnliche Zeiten genannt. Martial (10,48, 
3-4) empfiehlt, nicht so zeitig in der Frühe 
hinzugehen, weil die Bäder in den ersten 
Stunden stark angeheizt würden, und das 
Badewasser dampfend heiß sei. Damit 
wäre für die Frauen die zugewiesene Ba
dezeit noch verkürzt. 

Die Öffnungszeiten der Bäder in Rom 
änderten sich wahrscheinlich nach J ahres
zeiten und aus anderen Gründen. Sie un
terschieden sich auch teilweise von denen 
in den Provinzen. Wir müssen bedenken, 
daß die großen Kaiserthermen weit mehr 
als eine Badeanstalt waren. Dort trafen 
sich die Männer nicht nur zum Bad und 
Sport, sondern auch zu Geschäften und 
zur Unterhaltung, wie auf den Fora. Man 
suchte nützliche Bekanntschaften sogar 
auf der Latrine, die in Gesellschaft be
nutzt wurde, und studierte in den Biblio-
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Frauen beim Baden im Freien, schwarzfigurige attische Amphora, 520-515 vor Christus, Rom, Villa Giulia. 

theken und Vortragssälen. Bei Nutzungs
zeiten und Aufenthaltsdauer ist daher 
auch an den unterschiedlichen Tagesab
lauf von Mann und Frau zu denken. Wäh
rend in der Regel die Frau die meiste Zeit 
des Tages an das Haus gebunden war, be
fand sich der Römer außer Hause und 
ging gewöhnlich am Vormittag seinen Ge
schäften nach, deshalb standen zu dieser 
Zeit die Bäder auch für die Frauen offen. 
Auf dem Grundriß und Modell der Dio
kletiansthermen in Rom (Abb. 2 und 3, 
Seite 13), dem Höhepunkt römischer 
Thermenarchitektur (298-306), werden 
die Kommunikationsmöglichkeiten in 
Thermen verdeutlicht. 

Antike Kinderkritzeleien aus der Frauenabteilung 
der Stabianer Thermen in Pompeji. 
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Frauen im Bad - Thema der 
antiken Literatur 

Die Literaten haben das Thema "Frau
en im Bad" oft aufgegriffen und sich mit 
Vorliebe seinen lächerlichen und frauen
verachtenden Seiten gewidmet. 

So heißt es bei Plinius (n.h. 33,153ff.): 
" ... Frauen nur in Silber sich baden und je
den anderen Badesitz (Badesessel) ver
schmähen und ein und derselbe Stoff zu 
Tischgerät und schmutzigem Gebrauch 
(Nachttöpfe) dient. 
Oh, sähe Fabricius dies und die Wannen, 
in denen Frauen mit Männern zusammen 
baden, und die mit Silber so weit belegt 
sind, daß kein Fußbreit Platz bleibt ... 
Wehe der Sittenverderbnis! " 

Oder bei Martial (72.133): 
"Du wünschst von mir berührt zu sein, und 
dennoch wünschst du nicht, Saufeia, mit 
mir zu baden; ich nehme an, daß irgendein 
großer Fehler die Ursache ist. Entweder 
hängen deine Brustwarzen in Falten von 
deinem Busen oder deine Leisten sind zer
rissen am Mund deines Schoßes. Aber es 
ist nichts dergleichen, du hast einen 
schlimmen Fehler: du bist dumm. " 

Daß auch Frauen am nächtlichen Ba
den großen Gefallen fanden, erfahren wir 
durch Juvenal (6,418ff.): 
"Nachts verlangt sie das Bad, 
nachts soll das Gerät, das Gefolge, 
wünscht sie, bereit sein; 
es freut sie im Schwitzbad ein großes 

Getümmel, 
wenn von den wuchtigen Hanteln ermüdet, 
die Arme ihr sanken, 
wenn der erfahrene Masseur mit den Fingern 

den Kitzler gestreichelt 

Dr. Marga Weber (69) kam erst nach der 
Erziehung ihrer drei Kinder im Winterse
mester 1973174 zum Studium der Klassi
schen Archäologie (Nebenfächer Alte Ge
schichte und Altgriechisch) an die Goe
the-Universität in Frankfurt. Ihr Interesse 
galt von Anfang an der Architektur, insbe
sondere den Tempeln, deshalb besuchte 
sie auch Veranstaltungen an der Techni
schen Hochschule in Darmstadt. Dabei 
hatten sie vor allen Dingen die Kultstätten 
weiblicher Gottheiten beschäftigt. 1982 
promovierte Marga Weber mit dem Thema 
"Baldachine und Statuenschreine" bei 
Professor Hans von Steuben. Es handelt 
sich um ein umfassendes Thema, das 
auch die Sichtung und Diskussion der 
Vorläufer in Ägypten und im Alten Orient 
erforderte. Es zeichneten sich Entwick
lungslinien ab, die zum griechischen 
Ringhallentempel und zum Rundtempel 
führten. Nach der Promotion arbeitete 
Marga Weber zeitweise als wissenschaft
liche Mitarbeiterin am archäologischen 
Institut der Frankfurter Universität. Sie or
ganisierte 1983 die Ausstellung "Spätan
tike und Frühes Christentum" am Liebieg
haus. Während ihrer Lehrtätigkeit an der 
Frankfurter und Marburger Universität 
fanden Seminare über "Antikes Badewe
sen" und "Römische Thermen" einen be
sonders starken Zuspruch. Ihre Liebe zu 
Tempeln begleitet Marga Weber auch 
nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven 
Berufsleben. Als Vorsitzende des Ver
schönerungsvereins Eppstein e.V., einer 
Bürgerinitiative für Heimat- und Stadtbild
pflege seit 1878, widmet sie sich beson
ders dem Kaisertempel, der nach dem 
Vorbild eines griechischen Antentempels 
1892-94 errichtet wurde, und an dessen 
Restaurierung zum 100_ Geburtstag sie 
maßgeblich beteiligt war. 
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Buchtip 
Antike Badekultur 

D as Buch befaßt sich mit der Bade
kultur der griechisch-römischen 

Zeit. Die großartigen Thermen der rö
mischen Kaiserzeit sind allgemein be
kannt. Ihre griechischen Vorläufer da
gegen werden meistens nur beiläufig 
behandelt und in diesem Buch zum er
sten Mal ausführlicher als eigenständi
ge, bereits hochentwickelte Kulturlei
stungen vorgestellt. Griechische Sitten 
und Lebensart begegneten den Römern 
gleichsam vor ihrer Haustür, denn die 
griechischen Siedlungen zogen sich an 
der tyrrhenischen Küste entlang bis 
zum Golf von Neapel und darüber hin
aus. So kann man auch die Entwick
lung der römischen Badeanlagen unter 
dem Einfluß der griechischen Koloni
sation am besten dort verfolgen, bei
spielsweise in Pompeji. 
Während das griechische Bad vorran
gig den Athleten als Erfrischung und 
Reinigung nach dem Sport diente, 
wandelten sich auf dem Gebiet des Ba
dewesens die Anspruche bei den Rö
mern, die zu den großen hochentwik-

Marga~ber 

Antike 
Badekultur 

CHBeck 

kelten Kaiserthermen führten, die zu
gleich allgemeine Kommunikations
zentren, Vergnügungs- und Bildungs
stätten waren. Den Unterschied kann 
man auf eine knappe Formel bringen: 
Griechisch: Sport mit Bad 
Römisch: Bad mit Sport, Spiel und 
Zeitvertreib 
Marga Weber, "Antike Badekultur", CH. Beck
Verlag, München, 1996, Preis: DM 58,-
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Athleten beim Duschen: 
Hydria um 500 vor Chri
stus, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden. 

und den Schenkel der Dame ganz oben 
schallend massiert hat. 

Doch ihre Gäste, sie peinigt indes, - die 
Armen -, der 

Schlummer und der Hunger, zuletzt erscheint 
sie gerötet, und durstig. 
Fordert sie gleich einen neuen Krug. 
Den stellt man mit mächtiger Rundung vor die 
Füße. Da trinkt sie gleich 
den ersten und zweiten Becher 
noch vor ihrem Mahl, daß rasende Eßlust 

sich rege, 

kommt es ihr hoch und trifft, 
wenn der Magen gereingt den Estrich. 
Über den Marmor enteilen die 
Bächlein, das goldene Becken 
riecht nach Falerner (Wein): 
wie wenn eine riesige Schlange 
ins tiefe Faß ist gefaUen, so 
trinkt sie und bricht sie. 
Der Gatte natürlich erhebt sich 
und unterdrückt mit geschlossenem 
Auge die Galle. " 
(Fortsetzung auf Seite 16) 

Duschende Frauen in einem Waschhaus, antikes Vasenbild um 500 vor Christus, Staatliche Museen Berlin, 
Antikensammlung (Kriegsverlust). 
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Abb. 2: Grundriß der 
Diokletians-Thermen in 
Rom, circa 30 Fußball

felder groß: Auf der Mit
telachse N, F, T, C = Ba

deräume, daneben A 
und P = Auskleideräu

me und Sportplätze, 
Umfassungsmauern U 
= Magazine, Verkaufs

räume, Tavernen, nord-
östlich Haupteingang = 
E und vermutlich Latri
nen = L, südwestlich V 
= Vortragsräume, B = 

Bibliotheken, Th = 
Theater, zwischen Um

fassungsmauern und 
Kernbau: Grünanlagen 

und Erholungspark. 

Abb. 3: Rekon
struktion der 

Diokletians- a~III~~~~~~i:~:ciI~~~li~1r; 

Archäologische Bibliothek 

D as Buch über die "Antike Bade
kultur" von Marga Weber gehört 

zu Beck's Archäologischer Bibliothek, 
von der bisher mehr als zwanzig Bände 
erschienen sind. Jeder Band ist einem 
kulturgeschichtlichen Thema gewid
met und vereint möglichst alle archäo
logischen, philologischen und histori
schen Aspekte. Im Zentrum steht die 
griechisch-römische Antike, doch 
kommen auch der Alte Orient, Ägyp
ten, Byzanz und andere alte Kulturen 
zur Sprache. Die Reihe liefert Beiträge 
zur Forschung und faßt auch Bekann
tes zusammen. Sie wendet sich nicht 
zuletzt auch an interessierte Laien, die 
fachmännisch, allgemeinverständlich 
und in lesbarer Form unterrichtet wer
den sollen. Es ist das Ziel der "Archäo
logischen Bibliothek", die antiken Kul
turen und die Wissenschaften, die sich 
mit ihnen beschäftigen, als Einheit zu 
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sehen und sie für die Gegenwart über 
die geschlossene Welt der Fachwissen
schaften hinaus lebendig zu machen. 
In Vorbereitung sind für die griechisch
römische Welt u.a. Bände über Orakel, 
Geldwesen, Alter, Grabkult und Jen
seitsglaube, römisches Bauwesen, Zeit
bewußtsein und Zeitmessung, Garten 
und Landschaft, Kindheit-Schule-Erzie
hung, Aphrodite und ihr Kult. Zu den 
Autoren gehören Frankfurter Altertums
forscher wie Peter Comelius Bol, Marle
ne Herfort-Koch, Maria Regina Kaiser, 
Katharina Madema-Lauter, Anastasia 
Pekridou-Gorecki, Carola Reinsberg, 
Dorothea Sack-Gaus und Marga Weber. 
Zahlreiche Bände wurden bereits in 
fremde Sprachen übersetzt. 

Hans von Steuben 
Herausgeber dieser Reihe und 

emeritierter Professor am 
Archäologischen Institut 

Kommunen durch 

• Information über transfer

relevante Forschungs

kapazitäten an der Universität 
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Lösung technischer, wirtschaft
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• Beratung bei gemeinsamen 
Forschungsvorhaben 

• Unterstützung des Personal
transfers 

• Organisation gemeinsamer 

Messebeteiligungen 

• Informationsveranstaltungen 

mit Wissenschaftlern der 

Universität zu Fragestellungen 
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Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Abteilung Wissenstransfer 
Senckenberganlage 31 
Postfach 11 1932 
60054 Frankfurt am Main 
Telefon (069) 798-28295 
Fax (069) 798 - 22673 
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Wie antike Bäder 
technisch funktionieren 

O hne die technischen Vorausset
zungen wie die Wasserversor

gung, die Unterfußbodenheizung und 
die Verwendung von Glasfenstern wäre 
es nicht zu den großartigen Kaiserther
men in Rom gekommen. Auch dabei 
gilt es auf die Einflüsse aus vorgriechi
scher und griechischer Zeit hinzuwei
sen, die die Römer zu nutzen wußten 
und zur Perfektion führten. Bereits in 
minoischer und mykenischer Zeit 
(2000-1100 vor Christus) hat es künstli -
che Anjagen zur Wasserversorgung ge
geben, wie es die Bade- und Klosettan
lagen mit Wasserspülung im Palast von 
Knossos auf Kreta bezeugen. 

Rekonstruktion 
des Frauenbades im 
Palast von Knossos 

nach Evans. 

Rekonstruktion 
eines Caldariums 
(Heißbad) mit Einsicht 
in Präfurnium (Ofen) 
und Hypokausten
räume. (Bild unten) 

Das Scandic Crown Hotel Savoy in Frankfurt 

bietet komfortablen Standard in 144 Zimmern, 

skandinavisches Frühstücksbuffet sowie 

Pool , Sauna und Dampfbad im 

Dachgeschoß mit Blick auf Frankfurt. 

Ganz in der Nähe des Hauptbahnhofes , 

nur 5 Minuten vom Messe und 

Kongresszentrum entfernt. 

Wir freuen uns auf Sie ! 

IN DER ANTIKE 

G riechische Städte wie Athen, Ka
rinth, Megara und Samos versorg

ten sich schon in archaischer Zeit (7./6. 
Jahrhundert vor Christus) aus großen 
Wasserleitungen, die von weit herge
führt wurden. Allerdings wurden damit 
noch keine Badeanlagen gespeist. 
Auch Entwässerungen, die aus der 
Stadt herausführten, sind bekannt. 
Vor dem Bau der römischen Aquae
dukte erhielt man das Wasser aus Quel
len und Zisternen, die jedoch eine ge
regelte Entnahme nicht immer garan
tierten. Erst mit den großen Aquaeduk
ten war der Bau der Kaiserthermen 
möglich. Für jede neue Thermenanlage 
wurde in der Regel auch ein neuer 
J\quaedukt gebaut. 

A hnliches gilt für die Heizung. 
Durch die Ausgrabung des Hy

pokausten-Bades in Olympia vor etwa 
50 Jahren wurde das erste Beispiel die
ser Technik in Griechenland nachge
wiesen. Bis dahin war man dem 
Schriftsteller Plinius u.a. gefolgt, daß 

Sc an die Crown 
Hotel Savoy Frankfurt 

Wiesenhüttenstraße 42 
60329 Frankfurt 

~ 
SCANDIC 

Zimmerreservierung zu Sonderkonditionen unter 069 - 273960 
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der Römer C.S. Orata die Hypo
kaustenheizung für die Erwärmung 
von Fisch- und Austernbecken erfun
den habe. Aber das Wort "hyp6kausis" 
weist schon auf griechische Herkunft, 
und in Gortys (Arkadien) und Groß
griechenland (Sizilien) ist auch der ar
chäologische Nachweis erbracht, daß 
schon die Griechen Unterfußbodenhei
zungen für ihre Bäder benutzten. Es 
gab zwei Arten: die ältere Kanalhei
zung, die nur Teile des Fußbodens un
mittelbar erwärmte und in den frühen 
griechischen Bädern vorkam, und die 
den gesamten Fußboden erwärmende 
Unterbodenheizung mit Pfeilerhypo
kaust. 

A uch die Herstellung und Verwen
dung von Fensterglas hängt eng 

mit der Entwicklung der lichtdurchflu
tenden Thermen zusammen und umge-

BADEKULTUR IN DER ANTIKE 

Hypokaustenheizung 
(Schema). 

/) 
Dorint® 

Drei Frauen bei 
ihrer Toilette, 
rotfiguriger 
Stammnos um 
430 vor Christus, 
Staatliche Antiken
sammlung 
München. 

Hf)TEL FRANKFURT .. . mehr als nur Hotel 

kehrt. In den Thermen der nördlichen 
Provinzen hat es für die wärme- und 
sonneverwöhnten Römer sogar schon 
Doppelfenster mit Zwischenstegen, 
ähnlich unseren heutigen, gegeben. 

Rekonstruktion einer Hypokaustenheizung 
(Herbergsthermen in Xanten). 

Unser einmaliges Angebot für Sie, gültig vom 03.-06. April 1997 
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DM 195,- Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet 

Wohnen Sie in unserem First Class Hotel- abseits der Hektik, aber dennoch zentral! 
Nur 10 Minuten vom Messegelände, Stadtzentrum und Flughafen entfernt. 

Rufen Sie doch einfach mal an! 069/66306 - 0 

Dorint Hotel Frankfurt • Hahnstraße 9 • 60528 Frankfurt • Telefax: 069/66306 - 6 00 
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Danach könnte man meinen, daß vor 
allem die Frauen am Sittenverfall der Rö
mer schuld gewesen seien und durch sie 
das Treiben in den öffentlichen Thermen 
immer verwerflicher wurde. In Pompeji 
hatte eine gewisse J ulia Felix neben Ther
men eine Taverne vermietet [9], und die 
Scholastika-Thermen in Ephesos waren 
mit einem Bordell kombiniert [10]. Ob
wohl die Prostitution in Bädern und Ta
vernen weit verbreitet gewesen sein soll 
[11], lassen sich solche Erscheinungen 
nicht verallgemeinern, wie man auch von 
privaten "Sauna-Clubs" unserer Zeit nicht 
auf staatliche Heilbäder schließen kann. 

Den abwertenden Urteilen über die 
Frau in öffentlichen Bädern werden eben
solche von Seiten der Frauen über Män
ner entsprochen haben, nur fanden sie kei
nen Niederschlag in der Literatur. 

Schließlich werden die Männer gewiß 
nicht nur verächtliche Blicke auf badende 
Frauen geworfen und über ihre Moral ge
lästert haben. Dazu eine Inschrift, die sich 
ein Römer der Kaiserzeit auf seinen Grab
stein meißeln ließ (CIL VI, 15258): 

" balnea, vina, Venus corrumperunt 
corpora nostra, 
sed vitam faciunt. b( alnea, v(ina), 
V(enus). " 
(Die Bäder, die Weine, die Liebe, sie rui
nieren unsere Körper, 
aber sie machen das Leben aus: die Bäder, 
die Weine, die Liebe.) 

Wir konnten über Frauen in römischen 
Bädern nur ein aus wenigen zerstreuten 
Quellen zusammengesetztes Bild zeich
nen, das es verdient, weiter erforscht und 
gen au er ausgemalt zu werden. 

Literatur 

Kopfsprung eines Jüng
lings von einem Turm 
ins offene Wasser: 
Malerei aus dem "Grab 
des Tauchers" Paestum, 
frühes 5. Jahrhundert 
vor Christus. 
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Der "Neuw Wasser
schatz" von Tabernae

montanus aus dem 
Jahr 1581. (Bild oben) 

Das Bad zu Plombieres 
(Holzschnitt von 1553): 

Zu sehen sind die Gast
häuser, die jeweils eige

ne Badestuben besit
zen, und in der Mitte 

das öffentliche "Armen
bad" . (Bild rechts) 

Der Kur- und Bäderbetrieb ist 
nicht erst heutzutage zu einem 
wichtigen Zweig der "Gesund

heitsindustrie" geworden. Schon anfangs 
des 15. Jahrhunderts hatten sich aus eini
gen auch heute noch berühmten Heilquel
len, wie denjenigen von Badgastein, Bad 
Ems oder Karlsbad, Wirtschaftsunterneh
men mit zahlreichen Bade- und Gasthäu
sern entwickelt. Die älteste Nachricht von 
einer Heilquelle aus der Nähe Frankfurts 
allerdings datiert erst aus dem Jahre 1581 
und stammt von Jakob Theodorus, ge
nannt Tabernaemontanus, Stadtarzt in 
Worms und Leibarzt des Bischofs von 
Speyer. Tabernaemontanus mußte den Bi
schof 1569 wegen dessen "Leibsblödig
keit" auf einen Deputationstag nach 
Frankfurt begleiten; dort wurde er von ei
nem zufälligen Bekannten auf die Heil
wirkungen des "Sauerbrunnens" in 
Schwalbach, dem heutigen Bad Schwal
bach, aufmerksam gemacht, die er erst am 
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eigenen Körper, dann auch an dem des 
Bischofs versuchen konnte. Zum Lobe 
der derart über die engeren Grenzen des 
Ortes bekannt gewordenen Mineralquelle 
verfaßte er schließlich den "Neuen Was
serschatz", im Untertitel: "Aller Heylsa
men Metallischen Minerischen Bäder vnd 
Wasser / sonderlich aber der new erfunde
nen Sawrbrunnen zu Langen Schwallbach 
in der Nider Graffschafft Katzenelenbo
gen gelegen: Auch aller anderer Sauwer
brunnen eigentliche beschreibung / Sampt 
derselben Gehalt / Natur / krafft vnd 
wirckung. Auch wie man dieselbigen vnd 
alle Metallische Wasser zu mancherley 
Kranckheiten vnd Gebrechen nützlich 
vnd recht gebrauchen soll." 

In dem ersten Teil, dem eigentlichen 
Kern des 1;3uches, beschreibt Tabernae
montanus: 

~ die Lage des Brunnens: "zwo grosser 
Meilwegs von Meintz / ein Meil von 
Elfeldt auff der Höhe / ein halb Meil 
von dem Stifft Pleydenstatt / [ ... ] 
vngefehrlich auff die fünfftzig Schritt 
oberhalb des Fleckens Schwallbach in 
einem schönen WiesenthaI / die Münt
zenbach genandt", 

~ seine Beschaffenheit: "wie ein sieden
der Kessel, mit starcken Adern vnd 
Quellen, von Farben schön / klar / vnd 
hell / durchsichtig wie ein Crystall / 
vnd sehr kalt / sonderlich Sommers
zeiten", 

~ seinen Geschmack: "wie ein frischer / 
lieblicher / zapffröscher oder sauwer
lechter neuwverjärner Wein / mit einer 
lieblichen räse / schärpff vnd bützeln 
oder kützeln auff der zungen", daher 
er auch Wein brunnen genannt wird, 

Badestube um 1470, 
Meister des Anton 
von Burgund. 

Bad Salzhausen 
Traditionsreiches Heilbad zwischen Vogelsberg und Wetterau. 

Romantisch, ruhig, waldreich. Ideal für Urlaub und Kur. 

SOLE-BEWEGUNGSBAD mit Therapiezentrum. 
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Info: Kurverwaltung, 63667 Bad Salzhausen, Telefon 06043/9633-0 
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Einfache Destillationsapparatur des Mittelalters mit 
Kolben ("cucurbita", eigentlich "Kürbis"), Destil
lierhelm ("allembik", aus dem arabischen "anbiq") 
und Auffanggefäß ("receptaculum"). (Abbildung in 
einer Handschrift des 15. Jahrhunderts). 

~ seine mineralischen Eigenschaften: 
"viel Eisens / darnach Vitriol/gelben 
Bergschwebel oder gelben Atrament / 
Agstein / Crysatllinsaltz / Berg 
Campffer vnnd ein wenig SchwebeIs" 

~ und schließlich seine Heilwirkungen: 
Er diene gegen "Häuptkranckheiten / 
Flüssen / vor Kranckheiten deß Ma
gens / der Mutter / Geburtglieder / der 
Nieren und Blasen. !tem / vor Febern / 
Lebersucht / Miltzsucht / Geelsucht / 
Wassersucht / Podagra / Gesicht / Ma
latzey / bösen Grind / Fallendtsucht / 
Stein vnnd Lendenwehen / welches 
warlich nicht wenig zuverwundern!" 
Mit dieser Aufzählung folgt Tabernae-

montanus einem Muster der wissenschaft
lichen Beschäftigung mit den Eigenschaf-

Hessisches 
Staatsbad 
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ten einer Heilquelle, das im 14. Jahrhun
dert von Medizinern an der Universität 
Padua entwickelt worden war und sich an
schließend europaweit durchgesetzt hatte; 
es beschreibt die Lage, die mineralischen 
Elemente, die daraus resultierenden Eigen
schaften, die therapeutischen Möglichkei
ten, Gegenindikationen, Nebenwirkungen, 
die sogenannten "Zufälle", und liefert 
schließlich ein Regimen mit Regeln für das 
Verhalten vor, während und nach dem Ba
de. Das dahinter stehende wissenschafts
theoretische Paradigma vermischt in einer 
für die Zeit typischen Weise scholastisch
deduktive und empirisch-induktive Ele
mente: Einerseits werden die chemischen 
Analyseverfahren immer weiter verfeinert 
- neben einfachen Mitteln wie Ge
schmacks- und Geruchsproben und Sedi
mentierung stehen schon im 15. Jahrhun
dert Destillationsapparaturen zur Verfü
gung -, andererseits werden die Heilwir
kungen der so gefundenen Minerale auch 
weiterhin unter der Grundprämisse der 
mittelalterlichen Humoralpathologie er
klärt [siehe "Was tun, wenn die Mischung 
der Körpersäfte gestört ist?", Seite 72]. 
Die erste Beschreibung einer deutschen 
Heilquelle, des Bads in Baden im schwei
zerischen Aargau, stammt aus dem Jahre 
1450 und ist nur handschriftlich überlie
fert; es folgen Drucke zu den Bädern in 
Baden bei Wien (1511), Wildbad in Würt
temberg (1513), Oberbaden in Württem
berg (1516), Karlsbad (1522 und 1571), 
Bad Ems (1535), Pfäfers in der Schweiz 
(1535 und 1572), Aachen (1546), Plom
bieres in den Vogesen (1553 und 1576), 
Hameln (1556), Wemding (1567), Anna
berg und Wolkenstein in Sachsen (1576), 
Baden im Aargau (1578) und Wildungen 
(1580), die alle nach diesem Muster ver
fahren. 

Natürliche Bäder hatten 
Konjunktur 

Der Titel des Buches von Tabernae
montanus zeigt, daß er sich bewußt war, 
seinen "Neuen Schatz aller Wässer" einer 
breiten Konkurrenz auf dem Buchmarkt 
zu stellen. Von der Erfllldung des Buch-

ANZEIGE --------------
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drucks (um 1450) an bis 1580 sind allein 
im deutschsprachigen Raum 46 Werke in 
insgesamt 88 Auflagen erschienen, die 
von verschiedenen Heilquellen handeln. 
Der Grund für diese große Zahl an Bäder
schriften liegt in der Entwicklung des Bä
derwesens selbst, der anfangs erwähnten 
zunehmenden Frequentierung der Heil
quellen nämlich und damit in dem Wan
del der "Badekultur" zu Anfang der frü
hen Neuzeit. Während des Mittelalters ge
rieten die schon von den Römern und 
noch im FIühmittelalter genutzten Heilbä
der - so hatte Karl der Große, wie dessen 
Biograph Einhard um 830 schrieb, seinen 
Palast in Aachen wegen der dortigen hei
ßen Quellen bauen lassen, in denen er 
manchmal mit mehr als hundert Beglei-

tern badete - in Vergessenheit und verfie
len. In den Städten wurde in öffentlichen 
Badestuben gebadet, in denen von dem 
Bader auch medizinische Behandlungen 
vorgenommen wurden. Gegen Ende des 
Mittelalters ist nun ein starker Rückgang 
in der Zahl der städtischen Badestuben zu 
beobachten. Ob der Niedergang des Bade
stubenwesens in wirtschaftlichen Grün
den, etwa der Verteuerung der Holzpreise 
aufgrund der zunehmenden Abholzung 
der Wälder, oder in epidemiologischen 
Gründen, etwa der Verbreitung der Syphi
lis gegen Ende des 15. Jahrhunderts, als 
deren Ansteckungsursache von manchen 
Zeitgenossen das gemeinsame Bad ange
sehen wurde, zu suchen ist, kann nicht 
entschieden werden, sicher aber ist, daß 

ANZEIGE ---------------------- -----------
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BADEKULTUR IN DER FRÜHEN NEUZEIT 

die "natürlichen Bäder", wie die Heilquel
len im Gegensatz zu den "künstlich" zu
bereiteten Bädern genannt wurden, von 
diesem Niedergang profitierten. 

Es sind aber noch andere Gründe als 
nur die nachlassende Bedeutung der städti
schen Badestuben dafür verantwortlich, 
daß gerade ab der Mitte des 15. Jahrhun
derts der Besuch der natürlichen Bäder ei
nen durch Urkunden, Berichte über Bade
fahrten und eben durch eine reiche Bäder
literatur gut dokumentierten Aufschwung 
nimmt. Es ist dies zum einen die Erkennt
nis der jeweiligen Grundbesitzer, in deren 
Herrschaft die Quellen liegen, daß der Be
such eines Heilbades auch wirtschaftliche 
Einkünfte bringt, was zu Infrastrukturver
besserungen der Bäder führt; Tabernae
montanus etwa schreibt, daß die Grafen zu 
Solms, denen die Quelle zu Schwalbach 
gehöre, dort einen steineren Sitz haben 
ausführen lassen, auf dem an die 30 Perso
nen Platz nehmen könnten, außerdem sei 
der morastige Boden um den Brunnen von 
den Grafen mit Steinen belegt worden. 
Solche Verbesserungen, zu denen natürlich 
auch die Anlage von Zufahrtsstraßen und 
der Bau von Beherbungen gehörten, lock
ten wiederum neue Gäste an. Zum anderen 

Baderegeln des Pietro da 
Tussignano (14. Jahrhundert) 
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Bademagd: Bordürenmedaillon der Ende des 
14. Jahrhunderts entstandenen Wenzelsbibel. 

1. Wenn du ins Bad reisen willst, 
mußt du nach dem Rate des Arztes 
abgeführt und zur Ader gelassen 
haben, sofern es zuträglich ist. 

2. Wer ins Bad steigt, darf weder kalt 
noch erhitzt sein. 

3. Der Körper darf keine Neigung zu 
Entzündungen haben, wie das bei 
allen denen der Fall ist, die ein aku
tes Fieber überstanden haben, die 
zu schleichenden Fiebern dispo
niert oder ausgezehrt sind. 

4. Vor der Kur ist zu häufiger Coitus 
oder zu große Enthaltsamkeit nicht 
angezeigt, ebenso alles andere, was 
die Kraft schwächen könnte. 

5. Bevor man ins Bad steigt, muß man 
ausgeleert haben. War es nicht 
möglich, so mache man sich ein 
Zäpfchen oder ein Klistier oder 
trinke von dem Mineralwasser 3 
oder 4 Becher oder nehme Cassia 
fistula [abführend] oder Pillen. 

Titelholzschnitt zu 
Metobius' Schrift über 
Pyrmont aus dem 
Jahr 1556. 

6. Wenn man ins Bad steigt, muß man 
nüchtern sein. Wer das Bad [nüch
tern] nicht verträgt, nehme mehr
mals 2 Löffel gut gewaschener Ro
sinen mit 2 Teilen Wasser und 1 
Teil Wein oder einige in Wasser 
aufgeweichte Backpflaumen. Man 
trinke weder im Bad noch danach, 
solange man noch nicht gegessen 
hat. 

7. Man muß jeden Tag baden und 
etwa 1 Stunde im Bad bleiben, etwa 
15 Tage lang. 

8. Wenn man das Bad verlassen hat, 
lege man sich ins Bett und warte 
dort den Schweiß ausbruch ab. 
Wenn man geschwitzt hat, lasse 
man sich abtrocknen und mit Tü
chern ganz abreiben. Man ziehe 
sich an und gehe so lange an die fri
sche Luft, wie die Wärme des Ba
des noch nachwirkt. Erst dann soll 
man frühstücken. Sollte man vorher 
Durst haben, so nehme man weißen 
Zucker oder Rosinen oder irgend 
etwas, was den Durst löscht, aber 
man trinke nichts. Der Arme, der 
kein Bett hat, soll in der Badestube 
bleiben, bis er gut geschwitzt hat. 
Dann gehe er hinaus und tue, wie 
angegeben. 
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wirkt aber auch das Vorbild der italieni
schen Bäder, deren Tradition im Gegensatz 
zu denjenigen im deutschen Raum seit der 
Antike nicht unterbrochen war, auf den 
Bäderbesuch in Deutschland, und dies in 
zweifacher Hinsicht: Die deutschen Medi
ziner, die, wie zu dieser Zeit üblich, in Ita
lien studiert haben, kommen mit dem dor
tigen wissenschaftlichen Diskurs über die 
Analyse und die therapeutischen Möglich
keiten der Mineralquellen in Berührung 
und versuchen, dieses Wissen auch in ihrer 
ärztlichen Praxis einzusetzen; sie ver
schreiben ihren oft hochgestellten Patien
ten immer häufiger eine Badekur. Außer
dem wird, vermittelt über die Rezeption 
und Imitation des Lebens an italienischen 
Fürstenhöfen, der Badeort zu einem Zen
trum geselligen Lebens: Ab dem Ende des 
15. Jahrhunderts wird eine Badenfahrt zur 
jährlichen Institution höfischer und patrizi
scher Kreise, wobei auch schon damals der 
Badeaufenthalt teuer gewesen ist: Die 
Tochter des Kurfürsten Albrecht von Bran
den burg etwa schreibt 1481 ihrem Vater 
aus Baden-Baden, ihr doch 200 Gulden zu 
schicken, um damit ihre Verbindlichkeiten 
zu bezahlen, "oder ich mus min kleider 
versezen". 

9. Man hüte sich während der Zeit, 
die man im B ade weilt, vor Erkäl
tungen aller Art, aber auch noch 
mehrere Monate danach, weil die 
Kraft des Bades noch längere Zeit 
nachwirkt, in der Regel 6 Monate. 

10. Wenn man zum ersten Mal das Bad 
benutzt, darf man kurz darin bleiben, 
beim zweiten Mal etwas länger, beim 
dritten Mal noch etwas länger, erst 
beim vierten Bad darf man bis z~ der 
oben verordneten Zeit [1 Stunde] im 
Wasser bleiben. Das gleiche gilt von 
dem auf den Kopf gerichteten Tropf
bad. Am ersten Tage darf man nur 1 
Bad nehmen, am zweiten Tage 2 Bä
der. Außerdem muß man wissen, daß 
man an demselben Tage 1 Vollbad 
und 1 auf den Kopf gerichtetes Tropf
bad nehmen kann. Es ist besser, das 
Bad dem Tropfbad vorausgehen zu 
lassen als umgekehrt. 

11. Wer ein Tropfbad nehmen will, 
muß geschoren oder rasiert sein, 
damit die Haare nicht die Wirkung 
des Bades hindern. 

12. Weil bei diesen Maßnahmen eine 
Entzündung der Leber oder der 
Nieren zu befürchten ist, soll man 
vor jedem Bade die genannten Stel
len mit Sandelsalbe einreiben. 
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Harte Konkurrenz und 
marktschreierische Töne 

Das Bäderwesen der frühen Neuzeit 
und die sie dokumentierenden zeitgenös
sischen Texte sind für die historische For
schung unter vielerlei Aspekten interes
sant. Den Medizinhistoriker interessieren 
natürlich zuerst die den Heilquellen zuge
schriebenen therapeutischen Fähigkeiten 
und deren Ableitung aus den minerali
schen Eigenschaften des Wassers, der 
Wissenschaftshistoriker kann an den Bä
dertraktaten die Rezeption der an den ita
lienischen Universitäten entwickelten em
pirisch-induktiven Analyseverfahren be
obachten; sozial- und kulturgeschichtlich 
sind an dem Bäderbesuch Veränderungen 

der gesellschaftlichen Mentalitäten, so 
z.B. in Fragen der Scham [siehe "Vorzivi
lisatorische Unschuld oder öffentliche 
Prostitution", Seite 24], ablesbar; wirt
schaftshistorisch bieten die Badeorte 
Exempel für infrastrukturelle und propa
gandistische Förderung und Entwicklung 
des frühen Fremdenverkehrs. 

Nur für das Letztere einige Beispiele: 
Gegen Ende des Mittelalters waren es nur 
wenige Bäder, die von einem größeren 
Personenkreis besucht wurden, entweder, 
weil ihre Heilwirkungen sie berühmt ge
macht hatten, oder weil sie aufgrund ihrer 
Lage relativ leicht erreichbar waren, oder 
weil sie durch den Besuch des Landes
herrn vor anderen Heilquellen ausge
zeichnet wurden. Baden im schweizeri-

ANZEIGE ------------------------------
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Vorzivilisatorische Unschuld oder 
öffentliche Prostitution 
Zum Bericht des Humanisten Poggio 
über das Bad Baden im Aargau 1416 

A m 8. Mai 1416 schreibt der 
päpstliche Sekretär und Humanist 

Poggio Bracciolini, der sich zu dieser 
Zeit auf dem Konzil in Konstanz auf
hält, einen Brief an seinen Freund Nic
cola Niccoli, in dem er einen Besuch in 
dem schweizerischen Bad Baden im 
Aargau schildert. Er beschreibt den 
Weg von Konstanz zu dem Bad, den 
Rheinfall von Schaffbausen entlang, 

Baden im Aargau: Holzschnitt von 1548 
aus Schweizerchronik. 

und die Lage des B ades selbst und der 
dortigen Gebäude. "Jedes Haus hat 
sein eigenes Bad, dessen sich nur die
jenigen bedienen, die in demselben 
wohnen. Die Zahl der öffentlichen und 
Privatbäder beläuft sich zusammen an 
die dreißig. Für die niedrigste Klasse 
des Volkes indessen sind zwei beson
dere von allen Seiten offene Plätze be
stimmt, wo Männer, Frauen, Jünglinge 
und unverheiratete Töchter und der Pö
bel des umwohnenden Volks zugleich 
baden. In diesen befIndet sich ein die 
bei den Geschlechter trennender offe
ner Zaun wie der zwischen friedferti
gen Nachbarn; und lustig ist es anzu
sehn, wie da zugleich alte abgelebte 
Mütterchen und junge Mädchen nak
kend vor aller Augen hinabsteigen und 
wie sie ihre Schamteile und Hintern 
den Zuschauern darbieten. Oft hat 
mich dieses Schauspiel belustigt und 
mich an den Karneval erinnert, und ich 
war ob der Einfalt der Leute verwun
dert, die nicht besonders darauf schau
en und auch nichts Böses dabei denken 

oder reden. Aber die Bäder in den Pri
vathäusern sind sehr sauber und wer
den von Männern und Frauen ge
braucht. Eine Art Gitter trennt sie von
einander, in dem aber viele kleine Fen
ster angebracht sind, durch welche die 
Badenden zusammen trinken und spre
chen und einander sehen und auch ein
ander berühren können, wie es dort ein 
gewöhnlicher Brauch ist. Über den 
Becken ist ein Rundgang angebracht, 
auf dem die Leute schauen und plau
dern können, und alle, die es danach 
verlangt, können zu den Bädern der an
deren gehen, um dort zu scherzen, aus
zuruhen und dort zu bleiben, und dort, 
wenn die Frauen das Wasser besteigen 
oder verlassen, diese tatsächlich nackt 
zu sehen." 

D iese Schilderung Poggios ist im
mer wieder interpretiert worden 

als Zeugnis für die Sitten- und Scham
losigkeit in den deutschen Wildbädern 
am Ende des Mittelalters und zu Be
ginn der frühen Neuzeit, in denen ohne 
Bedenken der eigene Körper nicht nur 
fremden Blicken, sondern auch dem 
wahllosen Geschlechtsverkehr preisge
geben wurde. Poggio beschreibt auch 
dies: "Auch vestalische Jungfrauen, 

oder genauer gesagt, floralische Jung
frauen, Äbte, Mönche, Brüder und 
Priester leben hier in größerer Freiheit 
als die anderen, indem sie zusammen 
mit den Frauen baden und ihr Haar mit 
Kränzen schmücken und alle ihre Ge
lübde in den Wind blasen. Sie alle ha
ben nur einen Wunsch: die Schwermut 
zu fliehen, Erheiterung zu suchen und 
an nichts zu denken außer daran, 
glücklich zu leben und die Vergnügun
gen zu suchen. [ ... ] Uns mag es sonder
bar erscheinen bei einer solch großen 
Menge, die aus fast tausend Besuchern 
besteht, die alle unterschiedlicher Her
kunft sind und auch ungehemmt durch 
reichlichen Alkoholgenuß: keine Strei
teren entstehen, kein Groll, und es gibt 
kein Gezänk, kein Genörgle, kein Ge
fluche. Männer sehen, wie mit ihren 
Frauen getändelt wird, und sehen, wie 
sie mit Fremden unter vier Augen flir
ten, und doch sind sie davon in keiner 
Weise bewegt. Sie sind nicht über
rascht und denken, es werde alles auf 
die beste Art getan und zum Segen des 
eigenen Hauses. Und daher hat der Be
griff eines eifersüchtigen Ehemannes, 
der doch bei uns nahezu jedem Ehe
mann beigelegt werden kann, hier 
überhaupt keinen Ort. Das Wort ist un
bekannt, nie gehört, sie kennen nicht 
einmal diese Art der Krankkheit, sie 
haben keinen Namen dafür und es ist 
kein Wunder, daß der Name nicht exi
stiert, wenn es die Sache nicht gibt. 0 
wie verschieden ihre Sitten von den 
unsrigen sind!" 

Badestube: 
Kolorierter Holz
schnitt aus einem 
Kalender des 16. 
Jahrhunderts. 
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M it dieser festgestellten "Scham
losigkeit" gilt das Leben in den 

Wildbädern immer wieder als einer der 
Hauptzeugen für den von Norbert Elias 
in seinem Buch "Über den Prozeß der 
Zivilisation" [Zweite, vermehrte Auf}. 
Berlin 1969] postulierten vorzivilisato
rischen Zustand, der gekennzeichnet 
sei von einer - im modemen Sinne -
"schamlosen" Haltung der eigenen und 
fremden Nackheit gegenüber, die ab 
dem 16. Jahrhundert verschwinde 
[ebd., I, S. 222ff.]. In neuerer Zeit hat 
Hans Peter Duerr in seiner schon aus 
dem Untertitel "Der Mythos vom Zivi
lisationsprozeß" erkennbar gegen Elias 
gerichteten, insgesamt aber eher eklek
tischen Untersuchung "Nacktheit und 
Scham" [Frankfurt 1988] dieses Zeug
nis neu interpretiert; Duerr weist dar
auf hin, daß Badeordnungen des 16. 
Jahrhunderts "schamlose" Entblößun
gen schwer ahndeten, und hält die von 
Poggio beobachtete Freizügigkeit der 
Frauen für professionelle Tätigkeit der 
im Bad anwesenden Prostituierten 
[ebd., S. 59ff.]. 

T atsächlich wird die von Poggio be
schriebene körperliche und sexuelle 

Freizügigkeit nicht auf das Konto einer 
generellen, vorzivilisatorischen "Scham
losigkeit" zu buchen sein; auf der ande
ren Seite gab es eine solche Freizügig
keit, wie es nicht nur die von den Bade
orten erlassenen Verbote, sondern auch 
Schilderungen des Badelebens von ande
rer Seite zeigen. Felix Hemmerli etwa, 
ein Schweizer Kleriker, zitiert in seinem 
um 1450 verfaßten "Tractatus de balneis 
naturalibus" eine in der dortigen Kapelle 
mit Kohle geschriebene Inschrift: "Die
ses Bad macht den Menschen unfähig, 
sich gegen die Versuchungen des Teufels 
zu wehren, so daß er häufig unterliegt." 
In der weiteren sozialgeschichtlichen 
Forschung wird aber zu fragen sein, ob 
und in welchen Freiräumen diese Freizü
gigkeit geduldet wurde: Ob also die Bä
der mit diesen Formen "öffentlicher 
Schamlosigkeit" zu kämpfen hatten, ob 
diese demnach von dem Bäderbetrieb als 
unerwünschte Nebenerscheinungen wie 
öffentliche Promiskuität und Prostitution 
angezogen wurden, oder ob vielleicht im 
Gegenteil diese Freiräume von den Bä
dern bewußt toleriert, vielleicht sogar 
geschaffen wurden, um zusätzliches Pu
blikum anzuziehen. Der von Poggio ge
brauchte Begriff des Karnevals scheint 
Letzteres zu indizieren. Für solche Un
tersuchungen bietet das Bäderwesen der 
frühen Neuzeit ein noch weitgehend un
beackertes Feld. 
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schen Aargau etwa hatte anfangs des 15. 
Jahrhunderts viele Besucher aus den na
hebei stattfindenen Konzilen in Konstanz 
und Basel, und Gastein im Salzburgischen 
rühmt sich noch heute des ersten Besuchs 
Kaiser Friedrichs IH. im Jahr 1476; zu 
dieser Zeit existierten, wie ein zeitgenös
sischer Münchner Arzt mitteilt, dort im
merhin schon vier Badehäuser mit ange
schlossenen Beherbergungsbetrieben. 

Aufstrebende Heilquellen, die an dem 
prosperierenden Bäderbetrieb teilhaben 
wollten, von dem Badeknechte, Bader, 
Herbergs wirte, ab der Mitte des 16. Jahr
hunderts auch niedergelassene Ärzte und 
nicht zu vergessen die Grundherren profi
tierten, hatten es schwer, sich gegen die 
etablierte Konkurrenz durchzusetzen. Wie 
dies mit allen, fast modem anmutenden 
Mitteln öffentlicher Propaganda versucht 
wurde, zeigt der Fall einer 1556 neuent
deckten Heilquelle bei Hameln. Noch im 
selben Jahr kam eine kleine Flugschrift 
heraus, die in marktschreierischen Tönen 
"von dem new gefundenen wunder Brun
nen / inn der Graffschafft Spiegelberg / 
zwo mey 1 weges gelegen von Hamelen an 
der Weser. Jtem / Von Natur, eygendschafft 
vnd wirckung desselben Brunnen / in be
werten Exempeln angezeiget" berichtet; 
von der Flugschrift wurden, auch im sel
ben Jahr, noch vier Auflagen nachgescho
ben. Ein Arzt der Umgebung wurde be
stellt, um ein "unabhängiges" Gutachten 
anzufertigen, das ebenfalls 1556 veröffent
licht wurde, und für das "gebildetere" Pu
blikum schließlich erschien gleichzeitig 
eine lateinische "Elegia de Fonte Hame
lensi". Noch nach zwanzig Jahren erregt 
diese Promotionskampagne Ärgernis; Ta
bernaemontanus schreibt, daß "dieser Sa
werbrunnen in einem solchen ruff vnd ge
schrey" gewesen sei, "daß auch auß 
frembden Nationen / als Franckreich / Ita
lien vnnd Sicielien Leuth herauß gezogen 
diesen Brunnen zubesuchen [ ... ] dan es 
war schier kein Blinder / Tauber / Stummer 
oder von Mutterleib Lahmer / wie auch die 
Sondersiechen oder Außsetzigen I die 
nicht verhofften in diesem Brunnen ihre 
Gesundheit zu erlangen. ein solch grewlich 
Lügen gedicht vnd falsch geschrey kam 
darvon auß in alle Landt darzu halffen etli
che ärtzt oder Doctores, oder viel mehr Im
pos tores oder Deceptores vnd Landtbuben 
/ die lies sen ein offentliehen Truck außge
hen I daß dieser new Wunderbrunnen nicht 
nur allein die erzehleten Kranckheiten / 
sonder sonst auch alle andere Erbkranck
heiten oder angebomen Seuchten curieren 
vnd heylen solt I welchs doch mit keiner 
Artzney auff dem gantzen Erdtboden zu
wegen zubringen ist". 

Die Entrüstung des Tabernaemontanus 
erscheint allerdings in anderem Licht, 

i.:)ütG pnrfJltfn ragn 
une Don al'·tn lJ.lbm 
trir uö natur 4nr~ ftin 

Titelblatt der ersten Auflage des Bäderbüchleins 
von Hans Folz: Der Holzschnitt zeigt einen Bade
brunen in einer typisierten Gebirgslandschaft. 

wenn man bedenkt, daß nicht nur die Ba
deorte, sondern auch die Autoren der Bä
derschriften untereinander konkurrierten. 
Der zunehmende Bäderbesuch hatte eine 
neue Literaturgattung, den "Bäderführer", 
geschaffen, der erstmals um 1495 mit 
dem "Bäderbüchlein" des bekannten 
Reimpaardichters Hans Folz erschien und 
der Informationen zu allen bekannten Bä
dern enthielt, um so dem potentiellen Ba
degast eine Entscheidung bezüglich der 
Heilwirkungen und der Infrastruktur eines 
Badeortes zu ermöglichen. Andere Bäder
führer folgten in den Jahren 1519, 1538, 
1549, 1553, 1560, 1565 und 1571, wobei 
an der immer kürzer werdenden Erschei
nungsabfolge und an der größer werden
den Zahl der jeweilig benannten Bäder die 
Zunahme des Bäderbesuchs deutlich ab
zulesen ist. Tabernaemontanus, der ur
sprünglich nur die Heilquelle in Schwal
bach beschreiben wollte, entschloß sich 
dann, der Beschreibung ebenfalls einen 
Bäderführer anzufügen, den er noch mit 
den Wasserbeschreibungen aller anderen 
Wässer mit ihren potentiellen Heilwir
kungen erweitert und die er nach minera
lischen Wassern, Menschen-und Tierurin 
und nach erdhaltigen Wassern gliedert; 
ein Entschluß, der Erfolg hatte: Noch im 

(Fortsetzung auf Seite 28) 
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Bäderschriften in der 
Stadt- und Universitätsbibliothek! 
Senckenbergischen Bibliothek 

Gelehrte und 
die Badestube. 
Farbige Glas
scheibe von 1524. 

untergebrachten Sencken bergischen 
Bibliothek bildete. Unter diesen 18 
balneologischen Büchern sind die fol
genden besonders hervorzuhe~en: 

~ DE BALNEIS OMNIA QVAE EX-
TANT APVD GRAECOS, LATI

NOS, ET ARABAS, tarn medicos 
quam quoscunque ceterarum artium 
probatos scriptores. Venetiis apud 
Ivntas 1553. Senck. 2°R 711.7111. 
Diese 1553 in Venedig erschienene, 
497 Blätter umfassende Sammlung 
wollte alle bis dahin geschriebenen, 
Baden und Bäder betreffenden Texte 
umfassen. Es finden sich daher ent
sprechende Auszüge aus den medizini
schen Werken von Hippokrates, Galen, 
Avicenna, Rhazes und anderen Autori
täten, die balneologischen italienischen 
Traktate des 14. und 15 . Jahrhunderts, 
aber auch spezielle, extra für diese 
Ausgabe geschriebene Texte über die 
Bäder Deutschlands, so etwa von Kon
rad Gessner und Leonard Fuchs. 
~ Alexander Seitz, Menschlichs le-

bens art vnd vrsprung / vnd wie 
man daß befristen soll durch die wilbä
der / beuor z-fi Oberbaden. Ouch von 
deren crafft / tugent vnd eygentschafft. 
Vnd wie man sich dorinnen halten sol. 
Basel 1516. Flugschriftensammlung G. 
Freytag IV, 58. 
Bei dem Werk von Seitz handelt es 
sich um eine der ersten Bädermono
graphien; sie behandelt das von Pog
gio beschriebene Bad im Aargau. 
Hervorzuheben sind auch drei Kapi
tel, in denen Seitz über den Ursprung 
der Wärme der Quellen im allgemei
nen und die Kraft und Eigenschaft des 
Schwefels schreibt. 

Illustration eines italienischen Bades aus der 
1553 in Venedig erschienenen Sammlung. 

V on den während des 15. und 16. 
Jahrhunderts insgesamt 82 er

schienenen Bäderschriften des 
deutschsprachigen Raums oder von 
deutschsprachigen Autoren finden sich 
in der Frankfurter Stadt- und Universi
tätsbibliothek und der Senckenbergi
schen Bibliothek 18 Exemplare, wenn 
auch nur zum geringeren Teil in der er
sten Auflage. Dieser relativ große Be
stand, mit dem die Bibliothek in die
sem Bereich fast auf eine Stufe mit der 
Bayerischen Staatsbibliothek in Mün
chen und der Herzog-August-Biblio
thek in Wolfenbüttel zu stellen ist, ver
dankt sie hauptsächlich der Stiftung 
des Frankfurter Arztes und Stadtphysi
kus Johann Christian Senckenberg 
(1707 -1772), die dessen eigene Biblio
thek von über 10.000 Bänden überwie
gend medizinisch -naturwissenschaftli -
cher Literatur umfaßte und die den 
Grundstock der heute in dem Gebäude 
der Stadt- und Universitätsbibliothek 

BA LNEORV M A PVD VETERES FO RM A. 
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~ Ein kurtzes vnd sehr nÜtzliches 
Biichlein Von Keyser Carls War

menbade / desselben erfindung / eigen
schafften / krefften / vnd zuvoraus von 
seinem heilsamen gebrauch: In Latein 
beschrieben von Fabiano Sommer aus 
dem Carlßbad / der Philosophien vnd 
Medicin D. Auffs kÜrtzest vnd einfel
tigst verdeutscht / Durch M. Matthiam 
Sommer aus dem Carlsbade. Leipzig 
1609. Senck. 8° R. 740.8839. 

N ~in fur~cS' l'l1b fc~r tl1i~,l 
lid)c~ Q1ucf~lcin 

~O" ~e~fer ~~ti$ 
ro~t;tnettb(tbe I' beffClbcn. ttfitv 
~uttgl dscnf cbaffef!t/fcejftrtt / ~mt> ~u" 

llonllll> \>011 fäncltl f)cHfQl1Im !3(' 
~r'1I!,r) : 

31~~MCit1 befc6rtcb~11 i)Otl '8C1bia,t10 
- 6omltlnau"()(m~armba"/bn:9J~I" 

lofup~ic\J ~ljlI roicbrcl»:O. 

~nff~ tilr~t~ \ln~ tfnfdlf1(f utrbtlllfc6if 
:Dur,!) 

1\1. M{\ttqi(ttl'l Gonune~ dUG 
\lem ~llelßbat>e. 

Jct30 ~uffs nero roil~bcr in iOrucr 
"crfertlgt;,,"b mit cintlJl Regittn: 

"t~btffcrt. 

~~ 
J&cip5(g .. 

Anno 16091 ~ 

Die erfolgreichste Bädermonographie von 
Fabian Sommer über Karlsbad. 

Das Buch von Fabian Sommer über 
Karlsbad ist die erfolgreichste Bäder
monographie des 16. und beginnenden 
17. Jahrhunderts. 1571 in der lateini
schen Originalfassung erstmals er
schienen, wurden sie und ihre deutsche 
Übersetzung bis 1647 achtmal nachge
druckt. 
~ Gallus Etschenreutter, Aller heilsa-

men B~der vnd Brunnen Natur / 
krafft / tugendt / vnd würckung / so in 
Teutschlanden bekandt vnd erfahren. 
Straßburg 1571. Senck. 8° R 738.8816. 
Auch Etschenreutters Bäderkompendi
um hatte mit fünf Auflagen zwischen 
1571 und 1616 großen Erfolg; es be
handelt insgesamt 31 deutsche Bäder 
und ist damit der Vorläufer des Werkes 
von Tabemaemontanus. Dabei ist an
zumerken, daß dieser Erfolg gestohlen 
war; Etschenreutters Buch ist eine 
nicht autorisierte und auch nicht ge
kennzeichnete Übersetzung des latei
nischsprachigen "Commentarius de 
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Balneis et aquis medicatis" von Johan
nes Winter von Andernach (Straßburg 
1565), der selbst nur einmal aufgelegt 
wurde. 

Aus Etschenreutters Bäderkompendium. 

~ Leonhart Thurneisser, Zehen Bücher 
Von kalten / Warmen / Minerischen 

vnd Mettalischen Wassern. Straßburg 
1612 (Erstdruck Frankfurt/Oder 1572). 
Senck. 2° 723.7231. 
Während in den anderen Bäderkompen
dien die Bäder geographisch, d.h. von 
Nord nach Süd oder nach den Landschaf
ten geordnet sind, versucht Thurneisser, 
die Quellen den einzelnen Flüssen in der 
Folge Donau, Rhein, EIbe, Ems, Weser 
und Oder zuzuordnen. Beachtenswert an 
Thumeissers Kompendium ist auch, daß 
er die Paracelsische Idee von den Subtili
täten der Stoffe, d.h. der nur "subtil", also 
nicht substantiell faßbaren Wirkstoffe, 
erstmals konsequent auf die minerali
schen Quellen anwendet. 
~ Die Stadt- und Universitätsbiblio-

thek besitzt auch ein Exemplar der 
erwähnten Schriften über den "neu ge
fundenen Wunderbrunnen " bei 
Pyrmont: 
GrÜndtliher vnd warhafftiger Bericht / 
von dem new gefundenen wunder 
Brunnen / in der Graffschafft Spiegel
berg / zwo mey I weges gelegen von 
Heme1en an der Weser. Jtem / von Na
tur / eigenschafft vnd wirckung dessel
ben Brunnens / in bewerten Exempeln 
angezeyget. Nürnberg 1556 (Erstdruck 
o. O. 1556). Flugschriftensammlung G. 
Freytag Nr. 728. 

~ Von dem balneologischen Bestsel-
ler des Tabernaemontanus finden 

sich sogar zwei Auflagen: 
Neuw Wasserschatz / Das ist: Von Al
len heylsamen Metallischen Mineri
sehen B~dern vnnd Wassern / Sonder
lich aber von den newen erfundenen 
Sawerbrunnen zu Langen Schwalbach 
in der Nidergraffschafft KatzeneInbo
gen / vnd im Schwartzwald in dem lÖb
lichen Stifft Straßburg in St. Petherst
hai vnnd der Greißbach bey dem Wei
ler Greißbach gelegen / auch aller an
derer Sauwerbrunnen eygentliche Be
schreibung / sampt derselben Gehalt / 
Krafft vnd Wirckung. Auch wie man 
dieselbigen vnnd alle Metallische Was
ser zu mancherley Kranckheiten vnd 
Leibs Gebrechen / wider den alten bÖ
sen Gebrauch nÜtzlich vnd recht / zu 
wolfahrt deß Leibs / gebrauchen soll. 
Deßgleichen wie man allen Zufallen 
mit heylsamem Rath begegnen vnnd zu 
hÜlff kommen soll. Alles auß langwiri
ger Obseruation vnd Erfahrung auffs 
fleissigst widerumb vb ersehen / ver
bessert / gemehret / beschrieben vnd an 
Tag geben / durch Iacobum Theodo
rum Tabernaemontanum / der Artzney 
Doctorem. Nicolaus Basseus, Frank
furt a.M. 1593. N. Libr. Ff. 11 299. 
Gebrauch vnd WÜrckung deß Schwalba
chers Sawer=Brunnens / Auß Tabernae 
Montani, vnd anderer vomemen Medi
corum Schrifften auch achzehen Jaehri
ger Erfahrung auffgesetzet durch D. 
JOH: DAN. HORSTIUM. Frankfurt a. 
M. 1655. Senck. 80 R. 727. 8749/2 (6). 

Thurneisser wendet die Paracelsische Idee von 
den Subtilitäten der Stoffe erstmals auf mine
ralische Quellen an. 
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BADEKULT R UH N E 

Dr. Frank Fürbeth (42) studierte Germani
stik und Philosophie mit den Schwer
punkten mittelalterliche Literatur und 
Wissenschaftstheorie an den Universitä
ten Saarbrücken, Köln und Frankfurt; er 
promovierte 1988 mit einer Arbeit über Jo
hannes Hartlieb. Er forscht über die Buch
und Bibliotheksgeschichte des Mittelal
ters und über das deutschsprachige 
Fachschrifttum des Spätmittelalters und 
der frühen Neuzeit, hier besonders zu den 
Bereichen der Artes Magicae und der Me
dizin. Aus letzterem sind auch seine Ar
. beiten zur Balneologie erwachsen. Frank 
Fürbeth war von 1989 bis 1996 wissen
schaftlicher Assistent an dem Institut für 
Deutsche Sprache und Literatur 11 und 
steht zur Zeit vor dem Abschluß seiner 
Habilitation zur deutschen Übersetzungs
literatur des 15. Jahrhunderts. Hier aller
dings steht er vor dem Weinbrunnen in 
Bad Schwalbach. 

(Fortsetzung von Seite 25) 

selben Jahr wurde ein Nachdruck nötig, 
und bis 1655 ist sein Werk in immer wie
der erweiterter Form noch fünfmal aufge
legt worden. 

Die Geburtsstunde 
der Mineralwässer 

Damit ist Tabernaemontanus ' "Neuw 
Wasserschatz" der Bestseller unter den 
Bäderschriften des 15. und 16. Jahrhun
derts, was sicherlich in der Bemühung um 
enzyklopädische Vollständigkeit - schon 
die erste Auflage von 1581 umfaßte 665 
Seiten im Vergleich etwa zu dem vorher
gehenden, 199 Seiten starken Bäderführer 
des Gallus Etschenreutter von 1571 - und 
um ständige Aktualisierung begründet 
war, vielleicht aber auch in einer Ände
rung der üblichen Benutzung der Heil
quellen. Wurden die Bäder anfangs vor al
lem besucht, um in dem Heilwasser zu ba
den - eine volkstümliche Regel besagte, 
daß soviele Tage in dem Wasser zu ver
bleiben war, bis die "Krankheit nach au
ßen drängte", also der sogenannte Bade
ausschlag einsetzte [vgl. Baderegeln des 
Pietro da Tussignano, Seite 22] - , so setz
te sich Mitte des 16. Jahrhunderts alterna-
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tiv die Trinkkur durch. Dies hatte nicht 
nur medizinische, sondern auch wirt
schaftliche Gründe: zu trinkendes Wasser 
konnte ohne Verlust seiner Eigenschaften 
auch von der Quelle weg hin zu dem Kon
sumenten transportiert werden, der sich 
damit den Bäderbesuch sparen kann; erst
mals werden Mineralwässer verschickt. 
Tabernaemontanus berichtet von dem zu 
seiner Zeit schon berühmten Wasser aus 
einer Quelle in Selters im Westerwald, 
wohl die erste literarische Erwähnung des 
"Selterswassers", das zur Gattungsbe
zeichnung geworden ist. Auch das Wasser 
von Schwalbach war nach 'Tabernaemon
tanus' Auffassung primär zur inneren An
wendung geeignet; mit den Beschreibun
gen der "künstlichen" Wässer bot der 
"Neuw Wasserschatz" somit einen aus
führlichen Leitfaden auch zur häuslichen 
Eigentherapie, gleichzeitig konnte er aber 
auch in der bekannten Weise als "Bäder
führer" benutzt werden. Der "Neuw Was
serschatz" ist also nicht zufällig zum bal
neologischen Bestseller des 16. Jahrhun
derts geworden: In seiner Zusammenset
zung ist er ein genaues Abbild der Ent
wicklungen des Bäderwesens der frühen 
Neuzeit - ausgehend von der ersten Be
schreibung einer Heilquelle 
aus der Nähe Frankfurts. 

Literatur 
Alfred Martin, Deutsches Badewesen in vergange
nen Tagen. Jena 1906 . 
Irmgard Probst, Die Balneologie des 16. Jahrhun
derts im Spiegel der deutschen Badeschriften. Mün
ster 1971. 
Frank Fürbeth, Zur Bedeutung des Bäderwesens im 
Mittelalter und der frühen Neuzeit. In: Heinz 
Dopsch u. Peter F. KrammI (Hgg.), Paracelsus und 
Salzburg. Salzburg 1994, S. 463-488 . 
Ders., Bibliographie der deutschen oder im deut
schen Raum erschienenen Bäderschriften des 15. 
und 16. Jahrhunderst. Würzburger Medizinhistori
sche Mitteilungen 13 (1995), S. 217-252. 
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'Her starken Service für die Transport
aufgaben der Zukunft bieten will, kann 
dabei nicht nur auf dem Boden bleiben. 

Die Zukunft stellt neue Anforde-

rungen an das Transportwesen, 

die nur mit einem service-

orientierten Unternehmen, wie 

dem DKV EURO SERVICE, zu 

bewältigen sind. 

Bereits in 30 Ländern schwören Trans-

portunternehmer mit dem DKV EURO 

SERVICE auf das dichteste Service

netz Europas. An mehr als 25.000 

Akzeptanzsteilen - davon al lein über 

12.000 Tankstellen - ist die praktische 

DKV CARD inzwischen ein gerngese

henes Zahlungsmittel. Aber wir wissen 

auch, worauf es in Zukunft ankommt. 

Denn neben unserer Rundum-Versor-

gung für LKW und Busse , wie z.B. 

Diesel Service, Pannenhilfe oder Maut 

Service sowie einem effizienten 

Fuhrpark-Management und nutzen

orientierten Serviceangeboten, beteiligen 

wir uns schon heute an der Entwick

lu ng von unternehmensspezifische n 

Kommunikationssystemen. Denn 

schließlich wollen wir, daß Ihre 

Geschäfte auf Europas Straßen auch in 

Zukunft reibungslos laufen. DKV. 

Zukunftsweisende Fakten für mehr 

Mobilität und Effizienz. 

DIE STARKE KARTE 
MIT MEHR POWER 

UND SERVICE 

1.--------------
D Bitte senden Sie mir mehr Infor

mationen über den DKV und einen 
Antrag zur DKV CARD zu. 

Firma 

Name 

Straße 

PLZ/Ort 

DKV EURO SERVICE 
Vogelsanger Weg 49, 40470 Düsseldorf 
Tel.: 0211/6392-0, Fax: 0211/6392-192 



Der Ubergang zur 
Moderne Lebensentwürfe und alte Konflikte 

D er Übergang zur Elternschaft 
stellt eine einschneidende Verän
derung im Leben von Erwachse

nen dar. Mit der Geburt des ersten Kindes 
wird aus der Paarbeziehung eine Familie. 
Die Paare stehen nicht nur vor der Not
wendigkeit, eine Beziehung zu ihrem Kind 
aufzubauen, seine Versorgung zu gewähr
leisten und damit auch die Rollen inner
halb der Paarbeziehung neu zu definieren. 
Eine Hauptaufgabe im Übergang zur El
ternschaft besteht darin, sich eine neue 
Identität als Mutter oder Vater anzueignen 
[Erikson, 1973; Gauda, 1990]. Eine sol
che, sehr oft krisenhafte Veränderung der 
eigenen Selbstdefinition erfolgt regelmä
ßig in der Auseinandersetzung mit anderen 
Entwürfen von Elternschaft, insbesondere 
jenen, die von den eigenen Eltern vorge
lebt und verinnerlicht wurden. 

Im Zuge gesellschaftlicher Moderni
sierungsprozesse werden traditionelle EI
ternschaftsvorstellungen zunehmend hin
terfragt. An ihre Stelle treten in der öf
fentlichen Diskussion partnerschaftliehe 
Entwürfe, in denen die geschlechtsspezi
fische Arbeitsteilung an Bedeutung ver
liert [vgl. Schülein, 1994]. Mann und Frau 
sind nach diesen Entwürfen beide berufs
tätig, und beide sind - wenn auch in oft 
unterschiedlichem Ausmaß - für die Kin
derversorgung zuständig. Gleichzeitig 
wird die emotionale Bedeutung der El
tern-Kind-Beziehung in den Vordergrund 
gestellt. Aber auch, wenn sich die zukünf
tigen Eltern durchaus einer modernen, 
partnerschaftlich orientierten Auffassung 
von Elternschaft verpflichtet fühlen, setzt 
sich realiter mit der Geburt des ersten 

Kindes sehr häufig der traditionelle Ent
wurf durch. Entsprechend müssen die 
Paare sich mit den daraus ergebenden 
Spannungen auseinandersetzen und nach 
eigenständigen Lösungen suchen. 

Fragestellungen unserer 
Untersuchung 

Was ändert sich bei Paaren, die einen 
partnerschaftlichen Entwurf von Eltern
schaft umsetzen wollen, während der 
Schwangerschaft und nach der Geburt ih
res ersten Kindes? Wie eignen sich Paare 
eine Identität als Vater und Mutter, aber 
auch als Elternpaar an, und welche Aus
einandersetzungen mit den elterlichen 
Vorbildern treten dabei auf? Wie sieht die 
konkrete Arbeitsorganisation aus, und wie 
die emotionalen Beziehungsmuster zum 
Partner bzw. zur Partnerin und zum Kind? 
Das sind die konkreten Fragestellungen 
unserer Untersuchung. An der Untersu
chung nahmen insgesamt 43 Paare teil, 
die in Geburtsvorbereitungskursen ange
sprochen wurden. Die Frauen befanden 
sich im letzten Schwangerschaftsdrittel. 
Ein halbes Jahr nach der Geburt des Kin
des erfolgte eine zweite Untersuchungs
phase. 

Bei den untersuchten Paaren handelte 
es sich zumeist um Akademiker, die in fi
nanziell gesicherten Verhältnissen lebten. 
Das Durchschnittsalter ist mit 32 Jahren 
bei den Männern und 30 Jahren bei den 
Frauen relativ hoch. Der Kinderwunsch 
wurde hier zumeist nach einer beruflichen 
Orientierungs- und Konsolidierungsphase 
verwirklicht. Entsprechend meinten 90 
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Elternschaft 
von Johannes Kaufhold und Christa Rohde-Dachser 

Prozent der befragten Frauen und Män
ner, daß die Schwangerschaft zu einem 
guten Zeitpunkt erfolgt ist. Knapp zwei 
Drittel der befragten Paare hatte die 
Schwangerschaft geplant. Bei einem Vier
tel bestand der Kinderwunsch länger als 
zwei Jahre. Die Dauer der Partnerschaft 
betrug in der Regel drei bis fünf Jahre. 
Die Partnerschaft selbst wird von knapp 
90 Prozent der Untersuchungsteilnehmer 
während der Schwangerschaft als gut be
urteilt. Mit Ausnahme von zwei Kaiser
schnittgeburten waren die Männer bei der 
Geburt anwesend. 

Methodisch war die Untersuchung so
wohl als quantitative als auch als qualita
tive Studie angelegt: Mit standardisierten 
Fragebögen wurden das Schwanger
schafts- und Geburtserleben sowie Anga
ben zur Lebenssituation nach der Geburt 
quantitativerfaßt. In der Untersuchung 
nach der Geburt wurde zusätzlich ein aus
führliches Interview über die Geburt und 
das Leben zu dritt geführt. Als Hauptun
tersuchungsinstrument kam die Reperto
ry-Grid-Technik von Kelly [1955] zum 
Einsatz. Hierbei handelt es sich um ein 
ideographisches Verfahren, das die kogni
tiven und emotionalen Repräsentanzen ei
ner Person erfaßt, z.B. wie eine Person 
sich selbst und andere Personen erlebt, 
welche Eigenschaften diesen Personen 
zugeschrieben werden, und welche Bezie
hungen zwischen den Personen bestehen. 
Auf diese Weise lassen sich Aussagen 
über die individuelle Struktur der Selbst
und Objektrepräsentanzen der Untersu
chungsteilnehmer und -teilnehmerinnen 
machen. 
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Im folgenden werden wir zuerst Er
gebnisse über die Arbeitsteilung bei den 
untersuchten Paaren vorstellen und an
schließend einige herausragende Verände
rungen ihrer Selbst- und Objektrepräsen
tanzen beschreiben. Schließlich sollen an
hand zweier Fallskizzen kontrastiv ein ge
lungener und ein mißlungener Übergang 
zur Elternschaft einander gegenüberge
stellt werden. 

Zwar machen Väter mehr als 
früher, doch traditionelle 
Zuständigkeiten dominieren 

Was die Arbeitsteilung bei den von 
uns untersuchten 43 Paaren anbetrifft, so 
dominierte klar das traditionelle Modell: 
Die zuvor meist berufstätigen Frauen ha
ben Erziehungsurlaub genommen, wäh
rend von den befragten Männern lediglich 
sechs planten, einen Erziehungsurlaub in 
Anspruch zu nehmen. Entsprechend wa
ren die Frauen als Hauptbezugsperson des 
Kindes im Durchschnitt täglich 15 bis 16 
Stunden mit seiner Versorgung beschäf
tigt. Die Männer kümmerten sich wäh
rend der Woche drei bis vier Stunden um 
das Kind, am Wochenende dann aber 
mehr, nämlich durchschnittlich zehn 
Stunden. Mit einem Wochendurchschnitt 
von insgesamt 5,4 Stunden liegen die 
Männer damit deutlich über der von Adler 
et. al. [1995] berichteten Zeit von wö
chentlich 3,4 Stunden. Hier hat also zu
mindest bei der von uns untersuchten 
Stichprobe die Beteiligung der Väter an 
der Säuglingsbetreuung deutlich zuge
nommen. Dem entspricht, daß knapp 80 

Prozent der Frauen die Unterstützung 
durch ihren Partner als gut oder sehr gut 
beschrieben. 

Die wöchentliche Arbeitszeit der 
Männer hatte keinen Einfluß auf die An
zahl Stunden, die mit dem Kind verbracht 
wurden. Es ist also offensichtlich nicht 
vorwiegep.d Zeitmangel, der die Männer 
vom Umgang mit ihren Kindern abhält. 
Inhaltlich präferierten Männer im Um
gang mit ihrem Kind hauptsächlich Spie
len und Baden; sie beschrieben diese Tä
tigkeiten als ausgesprochen lustvoll. Die 
Versorgung des Kindes lag sonst weiter
hin hauptSächlich in den Händen der 
Frauen. Bei allem Engagement der Män
ner in der Beschäftigung mit ihrem Kind 
zweifeln außerdem sowohl Männer als 
auch Frauen an der väterlichen Kompe
tenz, während die der Mütter nicht in Fra
ge gestellt wird. Interessant ist, daß die 
Unsicherheiten über die väterliche Kom
petenz trotz der in der Regel positiven Er
fahrungen der Väter im Umgang mit dem 
Kind auch ein halbes Jahr nach der Ge
burt noch fortbestanden, wiederum glei
chermaßen bei Männern und Frauen. Die
ses Ergebnis macht deutlich, daß es den 
Männern offenbar schwer fällt, sich Vä
terlichkeit konkret anzueignen. 

Elternschaft wirkt sich positiv auf 
den Selbstwert aus 

Beim Übergang zur Elternschaft 
kommt es bei den Untersuchungsteilneh
mern und -teilnehmerinnen zu Verände
rungen in der Selbst- und Fremdwahmeh
mung und dementsprechend auch zu einer 
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Umstrukturierung ihrer Selbst- und Ob
jektrepräsentanzen. Verglichen mit der re
trospektiven Selbstbeurteilung vor der 
Schwangerschaft nehmen sich Frauen wie 
Männer sehr viel positiver wahr. Beide 
nähern sich ihren Idealvorstellungen an; 
dies gilt insbesondere hinsichtlich ihres 
Elternideals. Schwangerschaft und Geburt 
werden übereinstimmend als eine Berei
cherung des Selbst erlebt, als narzißtische 
Aufwertung. Dabei bestehen generell kei
ne Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen. Bei Männern tritt die Selbstwert
steigerung allerdings bereits in der 
Schwangerschaft auf, während es bei den 
Frauen erst nach der Geburt zu einem ver
gleichbaren Prozeß kommt. 

Bestand vor der Schwangerschaft zwi
schen Männern und Frauen keine Diffe
renz bezüglich der Nähe zum Partner bzw. 
zur Partnerin, kommt es in der Schwan
gerschaft bei den Männern zu einem Iden
tiftkationsprozeß mit ihrer Partnerin. Die 
Mäimer statten ihre Frauen dabei über
wiegend mit den gleichen Eigenschaften 
aus wie sich selbst. Diese IdentifIkation 
ermöglicht eine Teilhabe an der Schwan
gerschaft, bei der möglicherweise auch 
Neidimpulse auf die reproduktiven Fähig
keiten von Frauen, wie sie u.a. im psycho
analytischen Konzept des "Gebärneids" 
postuliert werden, positiv bewältigt wer
den können. Bei den Frauen dagegen tritt 
eine eher moderate Annäherung an den 
Partner wiederum erst nach der Geburt 
auf. Doch auch dann wird im Gegensatz 
zu den Männern der Partner weiterhin als 
eigenständige Person wahrgenommen. 
Die größere Nähe zum Partner nach der 
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Geburt bezieht sich eher auf die Gemein
samkeit als Elternpaar und Familie. 

Im Gegensatz zu der oft vertretenen 
These, daß es beim Übergang zur Eltern
schaft zu einer verstärkten Auseinander
setzung mit den eigenen Eltern kommt, 
fanden wir in unserer Untersuchung nur 
eine geringe Veränderung in der Wahr-

nehrnung der eigenen Eltern. Lediglich 
die untersuchten Männer näherten sich 
während der Schwangerschaft ihren eige
nen Eltern an. Insbesondere wird der eige
ne Vater positiver wahrgenommen. Nach 
der Geburt dagegen fanden wir bei den 
untersuchten Frauen und Männern bezüg
lich der Einschätzung der Eltern keine 
Unterschiede mehr. 

Zwei Fallskizzen 

In den Interviews zeigen sich die Be
lastungen und Anpassungsprozesse, die 
beim Übergang zur Elternschaft auftreten, 
sehr viel deutlicher als in den quantitati
ven Verfahren. Wir möchten im folgenden 
an zwei Paaren zeigen, ob und gegebe
nenfalls wie die partnerschaftlichen Er
wartungen realisiert werden konnten und 
welche Formen des Zusammenlebens sich 
herauskristallisiert haben. 

Die beiden dargestellten Paare lassen 
sich in Bezug auf Schwangerschaft und 
Geburt einem modernem Entwurf von El
ternschaft zuordnen. Dies drückt sich u.a. 
in der Teilnahme der Männer an Geburts
vorbereitungskursen und ihrer Anwesen
heit bei der Geburt aus. Die Frauen beto
nen dabei die Wichtigkeit der emotiona
len Unterstützung durch ihre Männer, und 
auch die Männer möchten die mit der 
Teilnahme an der Geburt verbundenen 
emotionalen Erfahrungen unter keinen 
Umständen missen. 

Quasi alleinerziehend: Ende des 
partnerschaftlichen Modells 

Dennoch handelt es sich beim Paar A 
um ein partnerschaftliches Verhalten, das 
keine Fortsetzung erfährt. So sah sich 
Herr A aufgrund seiner beruflichen Ver
pflichtungen als Selbständiger zeitlich 
nicht in der Lage, seine Frau nach der Ge
burt stärker zu unterstützen. Gerade vor 
dem Hintergrund einer Geburtskomplika
tion, bei der Frau A einen starken Blutver
lust erlitt und anschließend die Versor
gung des Kindes nur bedingt übernehmen 
konnte, wurde Frau A durch das Verhalten 
ihres Mannes massiv enttäuscht. Ein hal
bes Jahr nach der Geburt betrachtet sie 
sich als "quasi alleinerziehend" und wirft 
ihrem Mann vor, sich seinen väterlichen 
Pflichten zu entziehen. Herr A dagegen 
vertritt ein Erziehungskonzept, das die Fä
higkeit der Kinder zur eigenständigen Ent
wicklung betont und stellt dieses Konzept 
dem seiner Meinung nach überversorgen
den Verhalten seiner Frau gegenüber. Herr 
A fühlt sich aus dieser engen Mutter-Kind
Beziehung ausgeschlossen. Dagegen sieht 
Frau A ihre Nähe zum Kind als Folge der 
Verweigerung ihres Mannes, als Vater in 
Erscheinung zu treten. 

Aus der Analyse des Interviews mit 
Herrn A geht hervor, daß Herr A bewußt 
eine partnerschaftliche Form von Väter
lichkeit präferiert. Gleichzeitig definiert 
er seine Funktion aber ausschließlich ent
sprechend dem traditionellen Modell als 
Ernährer der Familie. Entsprechend er
wartet er, daß seine Frau ihn in dieser 
Rolle anerkennt und ihn darin im gleichen 
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Umfang wie vor der Schwangerschaft 
emotional unterstützt. Auf die neue Situa
tion zu dritt reagiert er mit Neid, Rückzug 
und einem demonstrativ wirkenden Nicht
verpflichtetsein. Mit einer ähnlichen Be
tonung von Autonomie hat Herr A sich 
bereits während seiner Jugendzeit von 
seinen Eltern abzugrenzen versucht. Das 
gleiche Muster scheint es ihm nun aber 
unmöglich zu machen, eine väterliche 
Identität zu erwerben. Für die Zukunft er
wartet er, daß seine Frau aufhören wird, 
ihm Vorwürfe zu machen, und sich die 
Beziehung "irgendwie" wieder zum Gu
ten wendet. 

Dagegen erhoffte Frau A sich im Zu
sammenhang mit der Geburt des Kindes 
eine größere Nähe und Stabilität in der 
Beziehung zu ihrem Mann. Auch in ihren 
Vorstellungen gab es bewußt eine Ab
grenzung vom eigenen Elternhaus. An
stelle der angestrebten familiären Harmo
nie und Sicherheit droht ihr nun aber eine 
Wiederholung ihres eigenen Kindheits
schicksals, das von der Scheidung der El
tern geprägt war. Angesichts der Frau A 
sehr belastenden familiären Situation sind 
die Beziehungen zu ihrer Mutter noch en
ger geworden. Dies verstärkt aber gleich
zeitig auch die Angst, sich ebenso wie sei
nerzeit die Mutter von ihrem Mann tren
nen zu müssen - eine Trennung, die sie 
innerlich bereits antizipiert hat. Neben 
den Forderungen nach einer partner
schaftlichen Beziehung gibt es bei Frau A 
eine Ausrichtung an einem traditionellen 
Konzept von Mütterlichkeit, das sich u.a. 
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in dem Wunsch nach einer nichtberufstä
tigen Zukunft und der großen Bedeutung, 
die das in der Schwangerschaft neuerwor
bene Eigenheim für sie besitzt, zeigt. Eine 
Trennung würde bedeuten, auf diese 
Möglichkeiten zu verzichten und einer 
unsicheren Zukunft entgegen zu sehen. 

Dies läßt Frau A zum Zeitpunkt der Un
tersuchung an einer in ihrer Sicht emotio
nal bereits gescheiterten Beziehung fest
halten. 

Statt Verpflichtung ein Gefühl 
der Bereicherung 

Beim zweiten Paar hat sich Frau B 
nach längeren Überlegungen für eine am
bulante Geburt entschieden, wobei neben 
dem Vertrauen in die Hebamme für sie 
ausschlaggebend war, daß ihr Mann zu 
Hause eine engere Beziehung zum Kind 
aufbauen könne. Herr B hat diese Ent
scheidung seiner Frau überlassen, sie 
dann aber durch sein Verhalten aktiv un
terstützt. Er selbst hat unmittelbar im An
schluß an die Geburt einen mehrwöchigen 
Urlaub genommen. Es handelt sich dabei 
um ein typisches Beziehungsmuster, bei 
dem Frau B nach einer Phase gemeinsa
men Austauschs die Entscheidungen 
trifft, die von Herrn B dann aktiv unter
stützt werden. In den ersten Tagen nach 
der Geburt war Herr B in die Versorgung 
des Kindes intensiv einbezogen. Beson
ders wichtig war dabei für ihn, daß er an 
seine Frau Tätigkeiten weitervermitteln 
konnte, die ihm zuvor von der Hebamme 
gezeigt wurden. Diese "Rollenumkehr" 
habe ihm sehr früh ein Gefühl von elterli
cher Kompetenz vermittelt, während Frau 
B in diesem Zusammenhang eher die 
emotionale Unterstützung durch ihren 
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Mann betont, der den "ruhigen Pol" für 
sie darstellte. Auf Anregung seiner Frau 
übernahm Herr B insbesondere das Baden 
des Kindes, das er als einen lustvollen, 
körperbezogenen Kontakt und als Pendant 
zum Stillen des Kindes durch die Mutter 
erlebte. Alle anderen Tätigkeiten werden 
von beiden Eltern ausgeübt, aufgrund der 
Berufstätigkeit von Herrn B von ihm in 
eingeschränktem Umfang. Im Gegensatz 
zum ersten Paar gehen Herr und Frau B 
im Interview sehr viel ausführlicher auf 
ihr Kind ein, auf sein Wesen, sein Tempe
rament und sein Verhalten. Aus den sich 
ähnelnden Schilderungen wird sichtbar, 
daß beide ihren Sohn als durchaus eigen
ständige Person erleben. Anstelle von 
Verpflichtungen dem Kind gegenüber do
miniert das Gefühl einer Bereicherung. 
Entsprechend fällt der Verzicht auf viele 
vor der Geburt ausgeübte Tätigkeiten 
leicht. 

In Bezug auf die Partnerschaft domi
niert ein Gefühl von Stabilität. Als Haupt
problern wird von beiden die nur noch ge
ringe Zeit füreinander betrachtet, die auch 
zu gelegentlichen Spannungen führt. Im 
Hinblick auf Einzelaktivitäten, die durch-

Professorin Christa Rohde-Dachser (59) 
wurde 1987 an das Institut für Psychoana
lyse der Frankfurter Universität berufen. 
Zuvor war die Soziologin und Psychoana
lytikerin, die auch Mitherausgeberin der 
Zeitschrift "Psyche" ist, an der Psychiatri
schen Klinik der Medizinischen Hoch
schule Hannover tätig; dabei arbeitete sie 
sowohl in der Patientenbetreuung als 
auch in Lehre und Supervision. Neben ih
rer Professur in Frankfurt engagiert sich 
Christa Rohde-Dachser als Lehr- und 
Kontrollanalytikerin in der Deutschen 
Psychoanalytischen Gesellschaft. In den 
vergangenen Jahren sind zahlreiche Ver
öffentlichungen zu klinischen Fragestel
lungen, zu Themen im Grenzbereich von 
Soziologie und Psychoanalyse und zur 
Psychoanalyse der weiblichen Entwick
lung erschienen. Zu ihren Publikationen 
zählt u.a.: Die Seuxualerziehung Jugend
licher in katholischen Kleinschriften. Ein 
Beitrag zum Problem der Moraltradierung 
in der komplexen Gesellschaft, Stuttgart 
1970; Das Borderline-Syndrom, Bern, 
4.Auflage 1989; Expedition in den dunk
len Kontinent. Weiblichkeit im Diskurs der 
Psychoanalyse, Heidelberg 1991; Im 
Schatten des Kirschbaums. Psychoanaly
tische Dialoge, Bern 1994. 
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aus auch eine Entlastung darstellen, gibt 
es für beide pro Woche einen festen freien 
Abend, um so Raum für sich zu haben 
und eigene Bereiche zu wahren. 

Auch bei diesem Paar ist es nach der 
Geburt zu Konflikten mit den Eltern ge
kommen. Während Herr B an seinem Va
ter kritisiert, unfähig zu sein, sich auf ein 
Kind einzustellen, erlebt Frau B ihre Mut
ter im Hinblick auf ihr Kind als konkur
rierend. Gleichzeitig schreibe sie ihr Ver
haltensweisen vor. Die daraus entstehen
den Konflikte erinnern Frau B an ihre ei
gene Pubertät. In ihrem Wunsch nach Ab
grenzung gegenüber ihren Eltern sind sich 
Herr und Frau B einig. Sie laden ihre El
tern deshalb nur selten zu sich ein und be
suchen sie stattdessen. Dies geschieht mit 
der Intention, die Wohnung als eigenen 
Bereich zu erhalten. 

Insgesamt wird bei diesem Paar der 
Übergang zur Elternschaft sehr viel all
täglicher erlebt. In diesem Zusammen
hang kommt dem partnerschaftlichen Ver
halten, das sich auch in einer nichttradi
tionellen Arbeitsteilung manifestiert, zen
trale Bedeutung zu. Es wird entscheidend 
durch die Wahrung von Autonomie be-

Diplom-Psychologe Johannes Kaufhold 
(36) hat in Frankfurt Psychologie, Philo
spohie und Theologie studiert und 1992 
das Diplom im Fach Psychologie erwor
ben. Er ist seitdem als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Psychoanalyse 

Wir kämpfen für 

stimmt. Dabei handelt es sich zum einen 
um eine Autonomie innerhalb der Paarbe
ziehung, die einer Rollendiffusion entge
genwirkt, zum anderen um eine klare Ab
grenzung gegenüber den eigenen Eltern. 
So, wie die Situation als junge Familie 
von Frau und Herrn B als wenig konflikt
haft erlebt wird, gibt es auch hinsichtlich 
der Zukunft wenig Ängste. Bezüglich ei
nes Wiedereinstiegs in den Beruf von 
Frau A ist geplant, daß Herr Bebenfalls 
für ein Jahr Erziehungsurlaub nimmt. 
Auch gibt es bei bei den den Wunsch nach 
einem zweiten Kind. Allerdings ist der 
Zeitpunkt einer erneuten Schwanger
schaft noch unklar. 
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Vereinigung von Freunden und Förderem 
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. Thre 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 enichten 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 elen 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.Y. befindet sich in der 

Universität, Senckenberganlage 31, 10. Stock, 60054 Frankfurt am Main, Tel. (069) 798-23931, Frau Sieglinde Schmidt. 

Geschäftsführer: Dr. Olaf Wegner, ehem. Direktor der Deutschen Bank AG, Tel. 910-33055 

Konten: Postbank Ffrn. 55500-608 (BLZ 50010060) - Deutsche Bank AG 7000805 (BLZ 50070010) - Metallbank GmbH 2158384 (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 

DM _____ _ _ zu zahlen. 

Abbuchungserklärung 

Name, Vorname bzw. Firma 

Beruf 

Straße, NI. 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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Ris· (oana se 
Wo Stecknadeln auf der Strec!<e bleiben 
von Heinz Isermann und I(ai Holger Müller-I(ästner 

K atastrophen bei der Beförderung 
gefährlicher Güter, wie z.B . das 
Tanklastwagenunglück von Her

born, haben dazu geführt, daß Gesetze 
und Verordnungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter umfassender und in ihrer 
Anwendung komplexer geworden sind. 
Darüber hinaus beschränken sich diese 
rechtlichen Bestimmungen darauf, techni
sche Anforderungen an Transportmittel 
und Verpackungen nach dem neuesten 
Stand der Technik bis ins Detail zu regeln. 
Sicherheitsrelevante organisatorische Maß
nahmen, wie z.B. eine Routenplanung un
ter Risikogesichtspunkten, erfolgen jedoch 
bislang in der Praxis nicht, obwohl davon 
auszugehen ist, daß die von A nach B füh-

renden Routen im Straßennetz, auch beein
flußt durch unterschiedliche Umweltbedin
gungen (z.B. Verkehrsaufkommen, Wetter, 
Tageszeit), unterschiedliche Risiken auf
weisen. RisikoidentifIkation und -bewer
tung alternativer Transportrouten sind Ziele 
der Forschungsarbeiten am Seminar für 
Logistik und Verkehr. Dazu wird die geo
graphische Verteilung von Unfällen analy
siert, denn Verkehrsunfälle sind nicht 
gleichmäßig im Raum verteilt, sondern sie 
treten an gewissen Stellen gehäuft auf. 

"Am 13.06.1996 kam in einer Kurve 
auf der B 173 in der Nähe von Dresden ein 
Tankwagen wegen überhöhter Geschwin
digkeit von der Fahrbahn ab und stürzte 
um. Der Auflieger wurde beschädigt, so 
daß ein Teil der gefährlichen Ladung aus
lief." In dieser Kürze wird über dieses Er
eignis im monatlich erscheinenden Un
fall-Report 8/96 der Fachzeitschrift "Ge
fährliche Ladung" berichtet. 

Unfallkarten vermitteln 
U nfallschwerpu n kte 

Eine Polizeidienststelle in Dresden hat 
diesen Unfall mit einer Stecknadel auf ei
ner detaillierten Straßenkarte festgehal
ten. Vermutlich wurde dazu eine Steckna
del mit einem grünen Nadelkopf gewählt, 
um einen Unfalltyp 1 "Fahrunfall" laut 
Unfalltypenkatalog der Polizei zu kenn
zeichnen. Auf diese Weise werden jähr
lich hunderttausende Unfälle auf topogra
phischem Kartenmaterial festgehalten. In 
Polizeidienststellen in ganz Deutschland 
hängen Unfalltypensteckkarten, die konti
nuierlich gepflegt werden müssen. HäufIg 
werden gleichzeitig zwei Unfalltypen
steckkarten geführt: eine Einjahreskarte 
mit allen Unfällen des laufenden Jahres, 
die laut Gesetz über die Statistik der Stra
ßenverkehrsunfälle an die Statistischen 
Landesämter gemeldet werden müssen, 
und eine Dreijahreskarte, in der aus
schließlich besonders schwere Unfälle, 
bei denen Schwerverletzte und Getötete 
zu beklagen sind, aufgeführt werden. Die 
Einjahreskarte vermittelt einen Überblick 
über generelle Gefährdungsbereiche im 
Straßennetz. Werden drei gleichartige Un
fälle an einer Stelle oder in einem Teilbe
reich des Straßennetzes ermittelt, so wer
den die Unfallursachen von den Behörden 
näher analysiert, um Maßnahmen zur Si-

cherheitserhöhung zu entwickeln. Die 
Dreijahreskarte ermöglicht es, besonders 
gefährliche Straßenabschnitte zu identifI
zieren, bei denen Unfallanalysen dringend 
erforderlich erscheinen. 

U nfalltypensteckkarten 
manuell geführt 

Das manuelle Führen von Unfallty
pensteckkarten ist aufwendig und birgt ei
nige Probleme. Unfalltypensteckkarten 
sind nach einer gewissen Zeit mit Nadeln 
übersät und werden unübersichtlich. Wer
den sie jährlich erneuert, gehen die Infor
mationsbasen der Vorjahre verloren, so 
daß ein Vergleich über mehrere Jahre 
nicht mehr möglich ist. Schließlich kön
nen mit Stecknadeln und gegebenenfalls 
zusätzlichen Merkmalen (z.B . Fähnchen 
oder Unterlegscheiben) nur wenige Attri
bute des Unfalls festgehalten werden. Die 
Farbe der Nadelköpfe gibt Aufschluß 
über den Unfalltyp, die Nadelkopfdicke 
informiert über die Unfallschwere, und ei
nige wenige zusätzliche Merkmale kenn
zeichnen Besonderheiten, z.B. markiert 
ein kleiner Pappbaum einen Unfall, bei 
dem das Fahrzeug gegen einen Baum ge
prallt ist. Auf diese Weise gehen Detailin
formationen für eine umfassende Unfall
analyse verloren, so z.B. in unserem Bei
spiel die Information, daß es sich um ei
nen Gefahrgutunfall mit Gefahrgutaustritt 
handelte. 

Die Unfallprotokolle der Polizei wer
den bei den Statistischen Landesämtem 
erfaßt. Die in der Statistik der Straßenver
kehrsunfälle aufbereiteten Daten stehen 
damit langfristig für Analysen zur Verfü
gung. In kodierter Form werden dort An
gaben über Unfallhergang, Anzahl der 
Beteiligten, Schadenshöhe, Straßenver
hältnisse, Witterungsbedingungen und 
vieles mehr gespeichert (Abb. 1). 

Auf Basis dieser Daten veröffentlicht 
auch das Hessische Statistische Landes
amt Statistiken über die Anzahl der Getö
teten und Verletzten, gegebenenfalls wei
ter unterschieden nach Ortslage (inner
und außerorts, Landstraße und Autobah
nen), Unfallursache (z.B. mangelhafte La
dungssicherung), Unfalltyp (z.B. Abbie
geunfall), Art der Verkehrsbeteiligung 
(Fußgänger, Motorradfahrer, PKW etc.), 
Landkreisen, Alter der Unfallbeteiligten 
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und Unfallverursacher u.a.m. Die amtli
che Statistik beschränkt sich bei der Dar
stellung räumlicher Verteilungen auf eine 
Differenzierung der Anzahl durch Ver
kehrsunfälle Getöteter und Verletzter 
nach Landkreisen. Wenngleich durch die 
Differenzierung nach Landkreisen eine 
Sicht auf die räumliche Verteilung gene
riert wird, beschränkt sich die amtliche 
Statistik ausschließlich auf eine Darstel
lung der Anzahl Getöteter und Verletzter. 

Geographische Visualisierung 
statistischer Daten 

GEFAHRGUTLOGISTIK 

Eine Aufbereitung der erhobenen Un
falldaten in Form einer geographischen 
Visualisierung eröffnet neue Ansätze der 
Risikoanalyse. Aus diesem Grund wurde 
am Seminar für Logistik und Verkehr 
Know-how im Umgang mit Geographi
schen Informationssystemen (GIS) aufge
baut. Geographische Informationssysteme 
können als graphische Bedienungsober
fläche für eine nach Raumbezügen orga
nisierte Datenbank definiert werden. Mit 
dem Einsatz eines Geographischen Infor
mationssystems werden die ,,4 M" in be
sonderer Weise verknüpft, nämlich die: 
~ Massendatenverarbeitungsmöglich-

Gefährliche Ladung verloren: Nicht selten sind Gefahrguttransporter unsachgemäß beladen. Eine Mängel
quote von 23 Prozent stellten Experten bei einer Kontro"aktion im Großraum Frankfurt fest. 

keiten der Maschine und die 
~ Mustererkennungsfähigkeiten des 

Menschen. 
Mit Hilfe der EDV können Massenda

ten, wie umfangreiche statistische Daten
bestände, Ergebnisse empirischer Untersu-

Amtlicher Gemeindeschlüssel 

Unfallzeitpunkt 

chungen, Klimadaten und vieles mehr, ver
waltet, organisiert und unter Einsatz eines 
GIS aufbereitet und schließlich (karto-)gra
phisch visualisiert werden. Der Mensch 
hingegen ist in der Lage, aus den erstellten 
graphischen Darstellungen Muster zu er
kennen; beispielsweise werden aus diesem 
Grund an der Börse Kursveränderungen als 
Kurvenverläufe visualisiert. 

Das Gesetz über die Statistik der Stra
ßenverkehrsunfälle ermöglichte uns die Be
schaffung von mehr als 400.000 Unfallein
zeldatensätzen der Jahre 1991 bis 1994 
vom Hessischen Statistischen Landesamt. 
An solche Daten zu kommen ist schwierig, 

Anzahl Beteiligter sowie Getöteter und Verletzter 

Unfallschwere 

Höhe des Sachschadens 

Unfallart und -typ 

Angaben zur Verkehrsregelung 

Angaben zu Charakteristik und Besonderheiten der UnfallsteIle 

Witterungs- und Lichtverhältnisse 

Straßenbefestigung/-zustand 

Angaben zum Unfallort mit Ortslage, Straßenklasse, Straßenbezeichnung und 
Lokalisierung 

Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen 

Anonymisierte Angaben zu den beteiligten Personen 

gegebenenfalls Angaben über befördertes Gefahrgut (Gefahrgutklasse und -ziffer) 

Abb. 1: Gruppierte Inhalte der Datenbank des Hessischen Statistischen Landesamtes. 
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da sie normalerweise nur dann vom Stati
stischen Landesamt an Universitäten wei
tergegeben werden dürfen, wenn diese Da
ten ausschließlich "mit einem unverhältnis
mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft zugeordnet werden kön
nen" [1] . Die Daten wurden von uns mit 
Hilfe von UNIX- und PC-Programmen auf
bereitet, so daß LKW-Unfälle selektiert 
und auf ihre Geokodierbarkeit - die Mög
lichkeit ihrer geographischen Zuordnung 
zu Straßen, Netzknoten oder Landkreisen
analysiert werden konnten. Das am Semi
nar für Logistik und Verkehr entwickelte 
System verfolgt die Intention, langfristig 
eine Risikoanalyse der Gefahrgutbeförde
rung vornehmen zu können; es wird von 
uns als RiskGIS bezeichnet. 

In einem Geographischen Informa
tionssystem (GIS) können unterschiedliche 
Informationsebenen, sogenannte Layer, ge
meinsam geographisch dargestellt, selek
tiert oder auch verschnitten werden, so daß 
neue Betrachtungsweisen generielt wer
den. In dem von uns entwickelten System 
sind vor allem Layer mit Straßen, Orten, 
Landkreisen sowie einigen großen Wasser
und Heilquellenschutzgebieten und Unfall
merkmalen (und diese je nach Bedarf wei
ter unterteilt nach Unfalltypen, Unfallursa
chen, Anzahl der Beteiligten u.v.m.) zu un
terscheiden. Durch Datenbankabfragen und 
Kombinationen dieser Layer werden unter
schiedliche Sichtweisen auf das zur Verfü
gung stehende Datenmaterial erzeugt. Je 
nach Zielsetzung können dabei Darstellun
gen im Gesamtüberblick oder in Detailbe
trachtung erzeugt werden. Die Daten lassen 
sich in Form thematischer Karten nach un
terschiedlichen Sichtweisen (Jahreszeiten, 
Tageszeiten, Witterungsverhältnissen etc.) 
zusammenstellen, wobei auf dem Bild
schirm durch unterschiedliche Farbgebun
gen und den Einsatz von Symbolen mehre-
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re Informationsdimensionen in einer An
sicht übersichtlich vermittelt werden kön
nen. Abbildung 2 veranschaulicht das Lay
er-Prinzip im RiskGIS. 

Bei nur vierzig Prozent der verfügba
ren Datenbestände zu den LKW-Unfällen 
auf Landstraßen ist der Unfallort so präzi
se angegeben, daß er unter Einsatz des in 
Hessen angewandten Netzknotensystems 
eindeutig verortet werden konnte. Alle 
anderen LKW-Unfälle konnten lediglich 
Landkreisen zugeordnet werden. Eine 
Geokodierung von Autobahnunfällen, auf 
die bislang aus technischen Gründen ver
zichtet wurde, wird nahezu vollständig 
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Abb. 2: Das Layer-Prinzip 
am Beipiel des Programm
systems RiskGIS. 

gelingen, da fast alle Datensätze die zur 
Geokodierung notwendigen Merkmals
ausprägungen enthalten. Im Anschluß an 
eine erfolgreiche Geokodierung der Un
fall daten wurden und werden noch weite
re, für eine Risikoanalyse wichtige Daten, 
z.B . über das Verkehrsaufkommen oder 
über die Bevölkerungsdichte, beschafft 
und in das System RiskGIS integriert. 

Anwendungsmöglichkeiten 
des RiskGIS 

Mit der Integration von Unfalldaten in 
ein Geographisches Informationssystem 

Foto-Dokumentation 
zu Gefahrgutunfällen: 
In dem Geographi
schen Informationssy
stem RiskGIS werden 
nicht nur die wichtig
sten Daten über Unfäl
le erlaßt und gra
phisch dargestellt, 
auch Fotos von der 
UnfallsteIle können in 
dieses System inte
griert werden. 

Gefahrabwehr 
mit 

Perleen 222 
Laborsch u tz binder 

saugt 
sekundenschnell 

z.B. 

Ammoniak 
Batteriesäure 

Ethanol 
Fotochemikalien 

Inwasseremulsionen 
Natronlauge 

Salzsäure 
Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Königswasser 

Eine Neuentwicklung der 

Rench Chemie GmbH 
D-77867 Renehen . Box 1 
Tel. (07843) 561 . Fax 563 
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M iteiner systematischen Erhebung 
von 409 Kraftfahrzeugkontrollen 

- vorrangig Gefahrguttransporte, aber 
auch Transporte ohne Gefahrgut - im 
Raum Frankfurt am Main in einem 
Zeitraum von 15 Monaten haben der 
Gefahrgutkontrolltrupp Frankfurt am 
Main unter Leitung von Polizeihaupt
kommissar Jürgen Bruneß und dem Se
minar für Logistik und Verkehr den Si
cherheitsstandard von Gefahrguttrans
porten ermittelt. Als Ergebnis wurde 
festgestellt, daß einerseits in Bezug auf 
verkehrsrechtliche Verstöße Gefahrgut -
transporte deutlich seltener auffällig 
sind als Transporte ohne Gefahrgut. Im 
Zusammenhang mit der Einhaltung der 
Sozial vorschriften (d.h. die Einhaltung 
von Lenk- und Ruhezeiten) sind bei 
Gefahrgutfahrzeugen hingegen deut
lich mehr Verstöße zu registrieren (12 
Prozent), als dies bei Nicht-Gefahrgut
transporten der Fall ist (1 Prozent) . 
Werden ausschließlich gefahrgutspezi
fische Verstöße betrachtet, so ist es ins
besondere die mangelhafte Ladungssi
cherung von Gefahrgütem, die Unter
nehmen zum Handeln alarmieren sollte 
(Anteil an den gefahrgutspezifischen 

GEFAHRGUT OGISTIK 

Ergebnisse einer Erhebung 
von Gefahrgutkontrollen im Großraum Frankfurt 

Mängeln: 44 Prozent). Durch die Erhe
bung konnte zudem ermittelt werden, 
daß bei Fahrern, die weniger als fünf 
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Gefahrgutfahrer (244) 

Jahre im Besitz eines Gefahrgutführer
scheins sind, deutlich mehr (Gefahr
gut -) Verstöße festzustellen sind. 

Nicht-
GefaIYgutfaIYer (165) 

o gefahrgutrechtliche Verstöße 

Dverkehrs- und 
gefahrgutrechtliche Verstöße 

• verkehrsrechtliche Verstöße 

. Postgiro Köln 556-505 Wir vermieten Sicherheit. 
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KflAMAAett i41-Wett- Postfach 1450 

52015 Aachen 
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Fortbildung GbV 
Gefahrgutfahrer 

Sprengstoffbefähigungsschein 
Ladungssichung 

Information und Anmeldung: 
Hafenfachschule . 28217 Bremen 

Tel. 0421/382044 (Frau Blank) . Fax 0421 /387584 
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Ihre Anforderung: 
Der sichere Transport von M i
neralölprodukten, flüssigen 
und gasförmigen Stoffen der 
chemischen und petroche
mischen Industrie sowie Gra
nulaten und Schüttgütern. 

Hamburg: 

Unsere Lösung: 
10.000 Spezialgüterwagen 
für unterschiedliche Aufga
ben, technisch stets auf dem 
neuesten Stand. 
Rufen Sie uns an. 

Herrengraben 74, 20459 Ham bu rg . Postfach 11 12 86, 20412 Hamburg 

Telefon: (040) 36 804-0 . Fax: (040) 36 804-111 

Im Zug der Zeit. 
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D ie Dokumentation von Gefahrgut -
transporten mittels Beförderungs

und Begleitpapieren bereitet offenbar 
nach wie vor in der Praxis Schwierig
keiten (12 Prozent) und sorgt neben der 
Ladungssicherung maßgeblich für eine 
Mängelquote ausschließlich gefahrgut
spezifischer Verstöße von mehr als 23 
Prozent. 

I nsgesamt wurden 131 der 409 Fahr
zeuge beanstandet und somit fast ein 

Drittel der kontrollierten Fahrzeuge, dar
unter 93 von 244 Gefahrguttransporten 
und 38 von 165 Nicht-Gefahrguttrans
porten. Die Mängelquoten, unterschie
den nach Gefahrgutfahrern und Nicht
Gefahrgutfahrern, sind der Abbildung zu 
entnehmen. Vergleichen lassen sich zwi
schen diesen Transporten nur die ver
kehrsrechtlichen Verstöße. Wenngleich 
die Ladungssicherung auch bei Nicht
Gefahrguttransporten bemängelt werden 
kann, bestehen erhebliche, gesetzlich de
finierte Unterschiede bei den Anforde
rungen an eine geeignete Ladungssiche
rung von Gefahrgut- und Nicht-Gefahr
guttransporten. Aus diesem Grund zählt 
die Ladungssicherung zu den gefahrgut
spezifischen Merkmalen. 

können unterschiedliche Zielsetzungen 
verfolgt werden: 
~ die Entwicklung von digitalen Unfall-

typenkarten (nach dem Vorbild der 
Unfalltypens teckkarten), die eine 
komfortable und übersichtliche Dar
stellung u.a. von Gefahrgutunfällen 
ermöglichen. 

~ die Entwicklung eines Systems zur 
Risikobewertung von Streckenab
schnitten oder Routen zwischen einem 
Start- und einem Zielort. (Idealerwei
se kann eine risikomindemde Routen
planung in Abhängigkeit von kurzfri
stig zu berücksichtigenden Rahmen
bedingungen, wie Staumeldungen, 
Verkehrsaufkommen oder Witterungs
bedingungen - Nebel, Straßenfeuch
tigkeit, Glatteis - erfolgen.) 

~ langfristig die Erweiterung des Sy
stems um weitere Verkehrsträger mit 
dem Ziel, Routen- und Verkehrsträ
gerwahl unter Risikoaspekten auf eine 
fundierte Datenbasis zu stellen, und 
somit die Entwicklung eines Risiko
modells zur Risikoanalyse von Ge
fahrguttransporten [2]. 
Doch auch weitere Ziele können von 

Interesse sein: in Zusammenarbeit mit ei
nem großen Unternehmen der chemi
schen Industrie wurden schriftlich doku
mentierte Unfälle der vergangenen Jahre 

GEFAHRGUTLOGISTIK 
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Abb. 3: Gefahrgutunfälle (1991 bis 1994) unterschieden nach Unfalltypen. 

rung nachbearbeitet, um Transportunfälle 
mit den Produkten des Unternehmens an
schaulich zu dokumentieren. 

Für die aufgeführten Zielsetzungen 
sind die Vorarbeiten geleistet, so daß es nun 
um eine Ausrichtung geht, die maßgeblich 
von weiteren Kooperationen und Unterstüt
zungen abhängig ist, die derzeit in Aussicht 
stehen. Doch schon heute kann durch den 
Einsatz des Geographischen Informations
systems RiskGIS gezeigt werden, daß sich 
eine Vielzahl neuer möglicher Analyse
und Darstellungsmöglichkeiten im Bereich 

der Unfallanalyse ergeben. Einige werden 
im folgenden beschrieben. 

Abbildung 3 vermittelt durch farbige 
Punkte Unfälle von Gefahrgutfahrzeugen. 
Die Farbe der Punkte entspricht der Farb
gebung des Unfalltypenkatalogs der Poli
zei. In der Legende steht hinter den Un
falltypen die Anzahl der verunglückten 
Gefahrgutfahrzeuge, auf die der jeweilige 
Unfalltyp zutrifft. 

Mit Abbildung 4 wird eine neue Sicht 
auf den Datenbestand der Abbildung 3 ge
neriert. Denselben Unfällen werden er-

Transportierte Gefahrgutklasse 

. 2 (8) 
3 (77) 

. 8 (3) 

. 4.1 (1 ) 

EDV-technisch erfaßt und zur Geokodie- Abb. 4: Gefahrgutunfälle (1991 bis 1994) unterschieden nach Gefahrgutklassen. 
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neut Farben zugeordnet, die nun die Ge
fahrgutklasse des transportierten Gefahr
gutes repräsentieren. Dazu ist anzumer
ken, daß der Gesetzgeber Gefahrgüter 
durch neun Gefahrgutklassen unterschei
det (z.B . giftige S toffe in Klasse 6.1; ra
dioaktive Stoffe in Klasse 7; ätzende Stof
fe in Klasse 8), innerhalb derer weitere 
Unterteilungen möglich sind. Durch diese 
Abbildung wird ersichtlich, daß die mei
sten verunglückten Gefahrguttransporte 
Gefahrgüter der Klasse 3 (endzündbare 
flüssige Stoffe) geladen hatten. Dies ist 
nicht verwunderlich vor dem Hintergrund, 
daß mehr als 50 Prozent der Gesamttrans
portmenge aller Gefahrgüter auf Trans-

GEFAHRGUTLOGISTIK 

porte von Gütern der Gefahrgutklasse 3 
entfallen. In der Legende der Abbildung 4 
ist erneut die Anzahl der verunglückten 
Fahrzeuge, unterschieden nach Gefahr
gutklassen, aufgeführt. Der Austritt von 
Gefahrgut infolge eines Verkehrsunfalles 
ist in der Abbildung durch ein zusätzli
ches rotes Fähnchen gekennzeichnet. 

Die Abbildung 5 illustriert eine soge
nannte geographische Selektion. Sie zeigt 
alle Gefahrgutunfälle im Zeitraum von 
1991 bis 1994, die sich im Umkreis von 
50 km um Frankfurt ereignet haben. 
Durch diese Form der Datenaufbereitung 
lassen sich spezielle Fragestellungen, z.B. 
nach Unfällen innerhalb von Landkreisen 

Abb. 5: Gefahrgutunfälle im Umkreis von 50 km um Frankfurt am Main. 
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LKW..lJnfäJle in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten 

Abb.6: LKW-Unfälle (1991 bis 1994) in einem Wasser- und Heilquellenschutzgebiet. 
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oder innerhalb des Nahverkehrsbereiches 
einer Stadt oder eines Unternehmens, be
antworten. 

Abbildung 6 zeigt LKW-Unfälle inner
halb von Wasser- und Heilquellenschutz
gebieten. Für diese Darstellung wurde 
eine analoge Karte der großen Wasser
und Heilquellenschutzgebiete als Raster
bild gescannt, um diese Gebiete mit Hilfe 
des Geographischen Informationssystems 
manuell zu digitalisieren. Dieses Beispiel 
veranschaulicht, ebenso wie Abbildung 7 
(Seite 44), daß es sinnvoll ist, weitere Zu
satzinformationen in das System RiskGIS 
zu integrieren. 

Abbildung 8 (Seite 44), illustriert die 
geokodierten LKW-Unfälle auf Landstra
ßen in Hessen, wobei ein weißes Dreieck 
mehrere Unfälle auf einem Streckenab
schnitt des Straßennetzes repräsentieren 
kann. Durch rote Punkte sind Unfälle her
vorgehoben, bei denen "unzureichend ge
sicherte Ladung oder Fahrzeugzubehör
teile" oder aber "Überladung bzw. Über
besetzung" bei LKW-Transporten die Un
fallursache gemäß des Unfallursachenver
zeichnisses der Polizei bilden. Dabei ist 
auffällig, daß in bestimmten Bereichen 
Konzentrationen dieser Unfälle auftreten. 
Eine empirische Erhebung am Seminar 
für Logistik und Verkehr in Kooperation 
mit dem Gefahrgutkontrolltrupp Frankfurt 
am Main ergab für Gefahrguttransporte 
eine Mängelquote bei der Ladungssiche
rung von 44 Prozent (ausgehend von 113 
festgestellten Gefahrgutverstößen bei 72 
bemängelten Gefahrgutfahrzeugen) [siehe 
"Ergebnisse einer Erhebung von Gefahr
gutkontrollen im Großraum Frankfurt", 
Seite 40]. 

Risikoorientierte Routenplanung 

Das Programmsystem RiskGIS eröff
net die Möglichkeit, Gefällstrecken und 
vor allem Verbotstrecken für Gefahrgut
fahrzeuge aktuell zu erfassen und in eine 
risikoorientierte Routenplanung einflie
ßen zu lassen. Doch ein risikoorientiertes 
Routenplanungssystem erscheint nicht 
nur für den Straßenverkehr, sondern auch 
für die Schiene sinnvoll. Dichtbesiedelte 
oder durch Schutzgebiete führende Schie
nenabschnitte könnten so ermittelt und 
hinsichtlich ihres Risikopotentials mit al
ternativen Routen auf der Straße vergli
chen werden. Für beide Verkehrsträger 
könnte zudem die Darstellung der geogra
phischen Verteilung von Katastrophen
schutzeinheiten Aufschluß über Lücken 
im N otfallnetz aufzeigen. 

Die mit Erfassung und Analyse von 
Unfällen verfolgten Ziele der Behörden 
und Unternehmen sind nicht kongruent, 
weisen jedoch zahlreiche Gemeinsamkei-
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"Safety-Expert" - Gefahrgut-Info auf 
der Datenautobahn des Internet 

folgt oder eine Freitextsuche genutzt 
werden. 

D er "Safety-Expert" informiert au-

U nternehmen drängen ins Netz, um 
Einsatzpotentiale des Internet für 

sich herauszufinden. Auch diejenigen, 
die mit dem Transport gefährlicher Güter 
beschäftigt sind, haben Informations
und Kommunikationsbedarf. Für diesen 
Bereich stellt das Seminar für Logistik 
und Verkehr am Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften der Johann Wolf
gang Goethe-Universität seit September 
1995 ein umfassendes Angebot an Infor
mationen bereit [http://safety-expert.wi
wi.uni-frankfurt.de/]. Innerhalb des er
sten Jahres wurden mehr als 60.000 Ein
zelseiten abgefragt. 

handliche Verordnung beinhaltet wie 
kaum ein anderes juristisches Regelwerk 
zahlreiche Querverweise, Berechnungen 
und Tabellen. Zudem gilt für diejenigen, 
die Gefahrgut international auf der Stra
ße befördern, nicht nur die nationale Ge
fahrgutverordnung, sondern gelten auch 
noch internationale Regelungen, die im 
ADR (Accord europeen relatif au trans
port international des marchandises dan
gereuses par route) geregelt sind. Wenn
gleich beide Verordnungen seit 1979 syn
optisch dargestellt werden, bleibt nach 
wie vor die Schwierigkeit, alle relevanten 

Safety-Exper1 ~ - HomePage -

ßerdem über Programme und Da
tenbanken im Zusammenhang mit der 
Beförderung gefährlicher Güter. Als ein 
Beispiel für die Bereitstellung von indi
viduell erstellten Datenbankinformatio
nen im "Safety-Expert" ist eine Stoffda
tenbank zur Klassifizierung von mehr als 
4.000 verschiedenen chemischen Stoffen 
zu sehen. Darüber hinaus bietet der "Sa
fety-Expert" aktuelle Literaturhinweise 
zum Thema Gefahrgut. Desweiteren kön
nen z.B. Informationen, die weltweit im 
Internet zum Thema Gefahrgut angebo
ten werden, über Links direkt per Maus
klick erreicht werden, so z.B. eine kana-

dische On-line-Gefahrgutzeit-
schrift [http://www.io.org/ 
-hzmatmg/] . 

E in im August 1996 einge-

Stol!'datmbaak DU' Tnuuportkludlblcnuac VOD 

GaoJupt 

T.nnm-lull.ll.95 

richtetes Gefahrgut -Exper
tenforum in Zusammenarbeit mit 
dem K.O. Storck Verlag, Hamburg, 
stößt seither auf reges Interesse. 
Elektronisch gestellte Fragen wer
den von Experten per E-Mail beant
wortet. Die Antworten der Experten 
werden durch einen Moderator 
strukturiert und zur Veröffentli
chung aufbereitet. Schließlich er-

Schulunp"",eb.telm BOftich Ga..;c..1iir ..... J ...... 

1996 halten der Ratsuchende und das 

Das Gefahrgut -Informationssy
stem mit der Bezeichnung "Safe
ty-Expert" wird in Eigeninitiative 
betrieben und bietet jedem Nutzer 
des Internet kostenlosen Zugang 
zu allen angebotenen Funktionen. 
Die Einrichtung des "Safety-Ex
pert" hat das Ziel, durch eine 
übersichtliche Präsentation und 
bedienerfreundliche Abfrage
möglichkeiten von Informationen 
und Datenbanken zum Thema 
Gefahrgut einen nachhaltigen 
Beitrag zur Erhöhung der Sicher
heit im Umgang mit gefährlichen 
Gütern zu leisten. 

~:::~:~~,N="';;;;'''"'''Paco~''''~ .. = ",-=-'=~ ==1=== --..J::=':= .::.:.~ "-r..;,J! :iä~=,= == .;.:.{::::l;. ='..::r."""';:;:;; =;;;;.; =;;;:.. =..::1..;;.;0:..: =~t!;; ....... ~;;~~. -~::::::'4=!1 Gefahrgut -Forum per E-Mail die 

E ine Umfrage des Seminars für Logi
stik und Verkehr bei 55 Verladern 

von Gefahrgut ergab, daß mehr als ein 
Drittel der Befragten für eine Vereinfa
chung sowie klarere Gestaltung und For
mulierung der bestehenden Vorschriften 
plädieren [4]. Der "Safety-Expert" er
leichtert beispielsweise den Umgang mit 
der "Gefahrgutverordnung Straße 
(GGVS)". Diese schwerfällige und un-

Professor Dr. Heinz Isermann (55) hat von 
1963 bis 1968 an der Universität zu Köln 
sowie an der London School of Econo
mics and Political Science Betriebswirt
schaftslehre studiert. 1974 erfolgte die 
Promotion an der Universität Regens
burg. Nach Forschungs- und Lehrtätigkei
ten an der Universität Bielefeld und der 
Universität der Bundeswehr Hamburg hat 
er seit 1987 am Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften eine Professur für Be
triebswirtschaftslehre, insbesondere Lo
gistik und Verkehr, inne. Schwerpunkte 
seiner aktuellen Forschungsinteressen 
sind Prozeßanalysen in der Logistik, EDV
gestützte Transportplanung, Stauraum
und Verpackungsplanung. 
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Regelungen zu berücksichtigen und um
zusetzen. Dies gilt insbesondere für klei
nere Unternehmen, die keine Gefahrgut
Experten ausbilden. Im "Safety-Expert" 
wird ein benutzerfreundlicher Umgang 
mit den umfangreichen Regel werken 
GGVS und ADR durch die multimediale 
Darstellung in Hypertext geboten. Jedem 
Querverweis kann ohne umständliches 
Suchen und Blättern per Mausklick ge-

Diplom-Kaufmann Kai Holger Müller-Käst
ner (29) studierte Betriebswirtschaftslehre 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät. Sein Examen absolvierte er im Juni 
1993, seit Juli 1993 arbeitet er als wissen
schaftlicher Angestellter bei Professor Dr. 
Heinz Isermann am Seminar für Logistik 
und Verkehr. Nach einer sechsmonatigen 
Simulationsstudie der Flugabfertigungs
prozesse bei der Deutschen Lufthansa AG 
übernahm Kai Holger Müller-Kästner die 
Koordination von Projekten in Verbindung 
mit dem Risikomanagement in der Gefahr
gutlogistik. Kooperationen mit dem Ge
fahrgutkontrolltrupp der Polizei in Frank
furt sowie mit der Hoechst AG eröffneten 
ihm Einblick in die Probleme der Gefahr-

aufbereitete Antwort, und jeder In
teressierte kann die Antworten im "Safety
Expert" abrufen und auch kommentieren. 
Grundsätzlich ist es denkbar, daß sich im 
"Safety-Expert" Unternehmen, Verbän
de, kontrollierende Instanzen und die Le
gislative zu einer virtuellen Organisation 
vernetzen, um über Vereinfachungen und 
Harmonisierungen zu diskutieren, doch 
setzt dieser Schritt ein Umdenken bei den 
Beteiligten voraus. 

gutpraxis. Sein Promotionsprojekt wird Kai 
Holger Müller-Kästner voraussichtlich im 
ersten Halbjahr 1997 abschließen. 
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Abb. 7: Darstellungsmöglichkeiten eines GIS; auch Bilder können integriert werden. 

ten auf, so daß es sinnvoll erscheint, Da
tenbestände gemeinsam aufzubauen und 
über standardisierte Lokalisierungsmerk
male aufeinander abzustimmen. Damit 
lassen sich in Zukunft beachtliche Syner
gieeffekte erschließen. 

Der Ersatz der aufwendig manuell ge
führten U nfalltypensteckkarten durch ein 
EDV-System erscheint dringend erforder
lich. Dazu verfolgt der Verband der Scha
denversicherer einen vielversprechenden 
Ansatz mit einem Programmsystem mit 
der Bezeichnung "EDV-Unfalltypen
Steckkarte (EUSka)" [3]. Schwerpunkt 
dieses Systems ist eine qualitativ hoch-

wertige Datenerfassung, bei der neben 
zahlreichen Plausibilitätsprüfungen eine 
unmittelbare Lokalisierung des Unfall orts 
entweder durch detailliertes Kartenmate
rial oder durch eine Fahrzeug-Satelliten
ortung unter Einsatz eines Global Positio
ning Systems (GPS) erzielt wird. Außer
dem erfolgt bei diesem System die Un
falldokumentation, z.B. durch Unfallskiz
zen, soweit wie möglich EDV-gestützt. 

Am Beispiel der Beförderung gefähr
licher Güter dokumentiert das Programm
system RisikGIS, daß die Integration von 
(Gefahrgut-)Unfalldaten zusammen mit 
weiteren Merkmalen umfassende und fle-

Abb. 8: Unfälle mit den Unfall ursachen "unzureichend gesicherte Ladung oder Fahrzeugzubehörteile" so
wie "Überladung bzw. Überbesetzung". 
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xiblere Möglichkeiten einer Risikoanaly
se der Gefahrgutbeförderung eröffnen. 
Sind in Zukunft durch das System EUSka 
qualitativ bessere Datenbestände verfüg
bar, so können diese Daten in das System 
RiskGIS übernommen und mit bereits 
vorgehaltenen Daten (z.B. Verkehrsauf
kommen, Wasserschutzgebiete, Bevölke
rungsdichte) kombiniert werden, so daß 
generell Risikoanalysen im Güterverkehr 
durchgeführt und damit zur Risikopräven
tion eingesetzt werden können. Schließ
lich läßt sich das Einsatzpotential von 
RiskGIS vom Straßengüterverkehr - mit 
entsprechenden Ergänzungen - auf den 
gesamten Straßenverkehr ausweiten. 

Das Programmsystem RiskGIS wurde 
bereits im Bundesministerium für Verkehr 
in Bonn vorgestellt, wo sogleich über die 
Möglichkeiten diskutiert wurde, die Ana
lysen auch auf andere Bundesländer aus
zuweiten [4]. Breites Interesse fand das 
System daraufbin bei zahlreichen interes
sierten Innenministerien der Bundeslän
der, bei Vertretern von Polizei, Bundesan
stalten und anderen Behörden sowie zahl
reichen Unternehmen der chemischen In
dustrie. 

Im Jahr 1993 wurden in Deutschland 
bei mehr als 2.000.000 Unfällen mehr als 
500.000 Menschen verletzt und knapp 
10.000 getötet. Enorme Schäden, volks
wirtschaftliche Kosten und nicht zuletzt 
individuelle Schicksale sollten jeden sinn
vollen Ansatz, der einen Beitrag zur Si
cherheitserhöhung im Straßenverkehr lei
stet, rechtfertigen. 
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... 
SUT-Container 
Die doppelwandigen SUT-Contai
ner werden für das Sammeln, 
Lagern und Transportieren brenn
barer und wassergefährdender 
Flüssigkeiten eingesetzt. Sie sind 
auch mit Auffangwanne im 
Programm. 

.... ASP-Container 

... 
ATB-Container 
Der ATB-Container für das 
Sammeln und Transpor
tieren von Altakkumula
toren. Die Batterien dürfen 
auch in loser Schüttung 
gesammelt werden . 

'e weitere 

... 
FB-Container 
Der neue ono 200 I 
FB-Container aus 
feuerverzinktem Stahl 
erfüllt alle Voraus
setzungen für das 
Sammeln und Trans
portieren gefährlicher 
Feststoffe. 

... 
Sammelbehälter 
Typ SBF 
Der Sammelbehälter 
Typ SBF für brennbare 
und wassergefährden
de Flüssigkeiten 
entspricht den Vor
schriften der VbF 
und TRbF. 

Die ASP-Container für 
den sicheren Transport 
von gefährlichen Fest
stoffen sind ein gutes 

f rdern St ., ber 
o f nen U 

\nform':T;; sehä\ter-
das 0 mman. 

progra 

Beispiel für eine bis ins Detail durchdachte 
Behälterkonzeption, die allen einschlägigen 
Vorschriften entspricht und ein besonders 
günstiges Preis-/Leistungsverhältn is bietet. 
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GutenbergstraBe 12 - 26 

21423 Winsen (Luhe) 
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Werk Wittenberg / Lutherstadt: 
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Der zweckentfremdete 
entisc 

•• 
uc 

Ludwig Edinger und die Anfänge 
der Hirnforschung in Frankfurt 
von Wolfgang Schlote 
und Gerald I(reft 

I m Jahre 1881 habilitierte sich in Gie
ßen ein junger Arzt namens Ludwig 
Edinger mit einem Vortrag über die 

sekundäre Nervenfaserdegeneration im 
Rückenmark, sah aber dort wegen seiner 
jüdischen Abstammung keine Chance für 
eine wissenschaftliche Laufbahn. Der An
tisemitismus beherrschte in dieser Zeit 
das Geistesleben in Deutschland. Edinger 
begann ein Wanderleben. Er besuchte 
Berlin, Leipzig und Paris, wo er bedeuten
de, auf dem Gebiet der Medizin tätige 
Wissenschaftler persönlich kennenlernte -
Paul Ehrlich, Carl Wernicke, Rudolf Vir
chow, Robert Koch, Alois Strümpell, Wil
helm Erb, Paul Möbius, Emil Kraepelin, 
Paul Flechsig, Carl Weigert, Julius Cohn
heim oder lean Marie Charcot. In Paris er
hielt er sogar das Angebot, zu bleiben. 
Seine Mutter, die seit dem Tod des Vaters 
in Frankfurt in der Leerbachstraße wohnte, 
überredete ihn aber zurückzukehren. Er 
dürfe mit seinem Können "nicht der Hei
mat verloren gehen". Diesem Rat folgte 
Edinger. Er ließ sich im April 1883, mit 28 
Jahren, in Frankfurt als "Practischer Arzt 
und Spezialist für Nervenheilkunde" in der 
Kaiserhofstraße nieder. 

Ein niedergelassener Nervenarzt 
forscht am Gehirn 

Edingers Ziel war es, Wissenschaft 
und Praxis auf diesem Gebiet zu vereinen. 
In den zurückliegenden Jahren hatte er er
kannt, daß zwar die klinischen Kenntnisse 
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Ludwig Edinger (1855-1918): Nervenarzt 
und Hirnforscher 

über Nervenkrankheiten groß und genau 
waren. Bis in Einzelheiten waren die 
Symptome der wichtigsten Krankheiten 
des Nervensystems bekannt. Die Kenntnis 
der Hirnanatomie und der Bedeutung der 
einzelnen Hirnteile dagegen war kläglich 
gering und hinkte dem Wissensstand der 
klinischen Medizin weit hinterher. Das 
Gehirn war, trotz aller Hypothesen, eine 
"black box" geblieben. 

Während seiner Studien- und Wander
jahre war Edinger zu der Ansicht gelangt, 
in der Anatomie des Gehirns müsse ein 
Schlüssel zum Verständnis sowohl der 
Himfunktionen als auch der Nerven
krankheiten liegen. Im Winter 1883/84 
begann er mit eigenen anatomischen Stu
dien, zunächst zur Entwicklung des Ge
hirns aus seinen embryonalen Vorstufen. 
Dazu stellte Edinger in seinem Schlafzim
mer einen alten Küchentisch auf und be
stückte ihn mit Mikrotom, Mikroskop und 

Glasutensilien. Die Gehirne menschlicher 
Feten bezog er aus Marburg, wo er mit 
dem Leiter der dortigen Entbindungsan
stalt eine diesbezügliche Vereinbarung 
getroffen hatte. Weitergehende ethische 
Fragen spielten zu dieser Zeit keine Rolle, 
wohl aber mußte Sorge getragen werden, 
daß die Haushälterin nicht erfuhr, was 
sich in der Wohnung abspielte. Jedesmal, 
wenn Sendungen aus Marburg eingetrof
fen waren, wurde die Haushälterin unter 
einem Vorwand aus dem Haus geschickt, 
wie Edinger in seinen Erinnerungen 
schreibt. 

Edinger hatte eine gut gehende nerven
ärztliche Praxis. Den Frankfurter Ärzten 
zollte er ein großes Lob: "Die Mehrzahl der 
leitenden Ärzte war ungewöhnlich gut aus
gebildet; manche von ihnen hatten selbst 
wissenschaftlich gearbeitet oder waren an 
der Herausgabe von Handbüchern beteiligt. 
Das große wissenschaftliche Interesse war 
etwas für eine Nicht-Universitätsstadt Ein
zigartiges." Auf Wunsch seiner Kollegen 
hielt Edinger im Herbst 1884 "Zehn Vorle
sungen über den Bau des menschlichen Ge
hirns", wahrscheinlich vor dem Frankfurter 
Ärztlichen Verein. Er ergänzte jede Vorle
sung am Schluß durch Bemerkungen über 
die normale und gestörte Funktion der be
sprochenen Hirnteile. Diese Vorlesungen 
fanden so großen Widerhall, daß Edinger 
sie 1885 in Buchform publizierte (Abb. 1). 
Das Werk wurde ständig ergänzt und erleb
te acht Neuauflagen, die letzte im Jahre 
1911. 
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ZEHN VORLESUNGEN 
Abb. 1: Titelblatt von 

Edingers im Herbst 
1884 vor Frankfurter 

Ärzten gehaltenen 

ÜBER DEN BAU DER 

"Zehn Vorlesungen 
über den Bau der Ner
vösen Centralorgane", 
deren Veröffentlichung 

NERVÖSEN CENTRALORGANE. 

im Jahre 1885 ihn be- FÜR ÄRZTE UND STUDmENDE 
rühmt machten. 

Edinger notierte darauf 
handschriftlich: 

VON 
"Dieses Ex[emplar] 

habe ich, weil ich kein 
eig[enes] Ex[emplar] 
besitze, erworben, es 

ist vielfach, nicht v[on] 
mir, an notiert. " 

~ 
DR. LUDWIG EDINGER, ~ 

ARZT IN Fn~NJQlURl' AlIl1An1. 

• 
MIT 120 ABBILDUNGEN . 

.K....;- ".A~...;c,~~~~·;f,·~ 
~,.,....~ .. , "" ':"/~"''''' 
....... -w.1 .,.,..,.;", _~. 

LEIPZIG, 

VERLAG VON F. C. W. VOG EL. 

188&. 

Bei seinen Studien entdeckte Edinger 
fast täglich bislang unbekannte Struktu
ren, meist Nervenzellgruppen oder Ner
venfaserstränge (Abb. 2). Dabei setzte er 
die neue, von dem Anatomen Carl Wei
gert in Leipzig ausgearbeitete Methode 
zur Sichtbarmachung von markhaltigen 
Nervenfasern mit Methylenblau ein. Als 
seine wichtigste Entdeckung bezeichnete 
Edinger die des Verlaufs der Schmerz
bahn, die nach Ansicht des auf diesem 
Gebiet dominierenden Psychiaters Theo
dor Meynert ihr Ende im Kleinhirn fand. 
Edinger konnte nachweisen, daß die 
Schmerzbahn aus den Spinalganglien bis 
in das Zwischenhirn hinaufläuft (Abb. 3). 
Er wagte es, dieses Ergebnis zu publizie-

Abb. 2: Unveröffentlichte Handskizze Edingers 
nach Schnittpräparaten (Serienschnitte) durch das 
Gehirn des Huhns mit Darstellung von Nervenfa
sern (blau), von Nervenzellgruppen (Punkte auf gel
bem Grund) und des Ventrikelsystems (rot). 

1 

'<::"~~~ 
l,~. 
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ren. Meynert war zunächst wütend auf 
den jungen Mann, der eine seiner Lehren 
angriff. Dann überzeugte er sich aber 
durch eigene Untersuchungen, daß Edin
gers Resultat richtig war und besuchte ihn 
eines Tages in Frankfurt, um ihm seine 
Anerkennung auszusprechen. 

Edingers Entdeckungen werden 
weltweit bekannt 

Durch sein Buch, seine Vorträge und 
Publikationen war Edinger in wenigen 
Jahren ein nicht nur in Deutschland, son
dern international bekannter Mann gewor
den. Edingers ausgedehnter Briefwechsel 
mit Kollegen aus europäischen und ameri
kanischen Staaten bewahrt das Neurologi
sche Institut der Universität Frankfurt auf. 

Zahlreiche Besucher stellten sich in 
Frankfurt ein, die den persönlichen Kon
takt mit Edinger suchten. Glücklicherwei-

Abb. 3: Die von Ludwig Edinger entdeckten 
Schmerzleitungsfasern im Rückenmark (rot), die in 
jedem Segment die Seite wechseln und sich zu ei
ner aufsteigenden Bahn vereinigen. Bisher kannte 
man nur die (hier schwarz eingezeichnete) Gefühls
bahn, die Tastgefühl und Schmerz gemeinsam lei
ten sollte. Die Abbildung stammt aus Edingers 
» Bau der nervösen Zentralorgane«, EC. Vogel 1911. 

se fand Edinger bald einen Weg aus der 
Enge des provisorischen Studierzimmers 
heraus, und zwar durch Carl Weigert, den 
Edinger aus den Tagen in Leipzig kannte. 
Dieser hatte gehofft, nach dem Tode des 
Anatomen Julius Cohnheim einen Ruf auf 
dessen Leipziger Lehrstuhl zu erhalten. 
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Der Antisemitismus verhinderte dies. 
Weigert sah sich gezwungen, ebenso wie 
Edinger selbst, in die Praxis zu gehen. 
Zum rechten Zeitpunkt machte Edinger 
den damaligen Vorsitzenden der Sencken
bergischen Stiftung, den allseits verehrten 
Arzt Moritz Schmidt-Metzler, auf Weigert 
aufmerksam und erreichte, daß dieser in 
der Senckenbergischen Anatomie eine 
Prosektur für die Frankfurter Kranken
häuser erhielt. Nach dem Tode von J 0-

Abb. 4: Der bedeutende Pathologe Carl Weigert 
(1845-1904) stellte in der von ihm geleiteten Dr. 
Senckenbergischen Anatomie Ludwig Edinger 
1885 einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Die unzer
trennlichen Freunde arbeiteten 17 Jahre lang unter 
beengtesten Verhältnissen in einem Raum zusam
men. 

hann Christian Gustav Lucae wurde die 
Stelle des Direktors der Anatomie in eine 
solche für pathologische Anatomie umge
wandelt und am 26.2.1885 earl Weigert 
übertragen. Noch im gleichen Jahr räumte 
Weigert Edinger einen Arbeitsplatz in sei
nem Institut ein (Abb. 4). Die fortan un
zertrennlichen Freunde diskutierten ihre 
beiderseitigen Entdeckungen so intensiv, 
daß Edinger später bemerkte, er wisse oft 
nicht, ob eine bestimmte neue These von 
Weigert oder von ihm stamme (Abb. 5). 
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Abb. 6: Der Name »Edingerweg« wurde am 
30.6.1930 vergeben. 1935 bis 1945 lautete der Name 
»Walter ·Flex-Straße«, benannt nach dem 1917 ge
fallenenden deutschen Dichter im Geiste der 
Kriegsfreiwilligen. Seit 1945 gilt wieder der alte Na
me. Am 10.7.1963 wurde auf Bestreben des längjäh
rigen Vertreters der Familie Edinger im Vorstand 
der Ludwig Edinger-Stiftung, des Stadtverordenten 
Professor Dr. med. Max Flesch-Tebesius, das zu
sätzliche Hinweisschild auf Ludwig und Anna Edin
ger angebracht. In den siebziger Jahren fÜhrten An
schläge der RAF auf das umliegende, von der US
Army genutze Gelände zur Schließung des Weges; 
das Straßenschild verschwand unbemerkt. Nach 
dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte ist die 
Stadt Frankfurt gegenwärtig dabei, den •• Edinger
weg« in ein neues Bebauungskonzept zu integrie
ren und das Straßenschild wieder aufzustellen. 

1886 heiratete Edinger die Bankiers
tochter Anna Goldschrnidt; aus der Ehe 
gingen ein Sohn und zwei Töchter hervor. 
Seine Frau begleitete die wissenschaftli-

Abb. 5: Das im Juli 1898 
aufgenommene Gruppen
photo zeigt Ludwig Edin-

.1 ger (stehend, Vierter von 
-1 rechts) und Carl Weigert 

(sitzend, Zweiter von 
rechts) zusammen mit 
weiteren Mitarbeitern an 
der Dr. Senckenbergi
sehen Anatomie. Die Auf
nahme entstand auf dem 
Gelände der Dr. Sencken
bergischen Stiftshäuser, 
das damals von der 
Bleichstraße und der Stift
straße umschlossen wur
de und einen großen bota
nischen Garten enthielt. 

che Tätigkeit ihres Mannes mit großem 
Interesse. Sie neigte stärker zu sozialem 
Engagement und war maßgeblich an der 
Organisation der kommunalen Sozialar
beit in Frankfurt am Main beteiligt. Übri
gens benannte die Stadt 1930 eine Straße 
in der Nähe der Miquel-Adickesallee zu 
Ehren der beiden Eheleute "Edingerweg" 
(Abb. 6). 

Edinger bekommt endlich ein 
eigenes Institut 

1902 ist die Geburtsstunde des 
Senckenbergischen Neurologischen Insti
tuts. Edinger berichtet 1907 im Rück
blick: "Von 1885 bis 1902 arbeiteten wir 
in dem allgemeinen Praktikanten saale der 
Anatomie. Die Verhältnisse waren zwar 
eng und oft störend, aber der rege und in
nige Verkehr mit dem Direktor der Anato
mie, earl Weigert, hat sich täglich von ho
hem Wert erwiesen. Als aber mit der Zu
nahme der Sammlung, der notwendigen 
Anstellung eines Assistenten und auch 
der Zunahme der Praktikanten eine Verle
gung dieser Arbeitsstätte wünschenswert 
erschien, räumte earl Weigert der Neuro
logie 1902 ein eigenes Zimmer ein". 1903 
wurde Edinger von der Stiftung zum Di-
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Abb. 7: Das im Septem
ber 1912 entstandene 

Gruppenphoto zeigt 
Ludwig Edinger bei ei
ner Gehirndemonstra

tion im Kreise seiner 
Schüler und Mitarbeiter. 
Die Aufnahme entstand 

im Neurologischen In-
stitut, das Edinger aus 
privaten Mitteln aufge-

baut hatte und das sich 
seit 1907 im zweiten 
Stock der heutigen 

Senckenbergischen Pa
thologie am Sachsen

hausener Mainufer be
fand. Im Hintergrund 

sind die Glasschränke 
mit Teilen der Edinger

schen Präparate-
sammlung erkennbar. 

1\ 

rektor des "Dr. Senckenbergischen Neu
rologischen Instituts" ernannt. Schöpferi
sche Jahre folgten (Abb. 7). Im Mittel
punkt der 78 Arbeiten, die 1907 in einer 
Publikationsliste des Instituts aufgeführt 
wurden, stand die vergleichende Anato
mie des Gehirns. Die geniale Idee Edin
gers war es, durch genauen Vergleich der 
makroskopischen Gliederung und der fei-

Abb. 8: Ein Blick in 
Schauschränke der ver

gleichend-anatomi
schen Hirnsammlung 
Ludwig Edingers. Sie 
war zu Edingers Zeit 

die größte Sammlung 
ihrer Art und bildet 

heute, zusammen mit 
der Edinger-Bibliothek, 
den kostbarsten Besitz 

des Neurologischen 
Instituts. 
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HIRNFORSCHUNG 

neren Strukturierung des Gehirns in der 
evolutionär aufsteigenen Tierreihe einzel
nen Hirnteilen definierte Leistungen zu
zuordnen (Abb. 8). Sehr bald zeigte sich, 
daß bestimmte Hirnteile in der Tierreihe 
in ihrem Aufbau weitgehend konstant 
bleiben, andere sich in Struktur und Aus
dehnung ganz erheblich verändern und 
dem sich wandelnden Verhaltensrepertoi-

re der Tiere entsprechen (Abb. 9). So 
konnte Edinger auch im menschlichen 
Gehirn "alte" und "neu erworbene" Ab
schnitte ("Palaeencephalon" und "Neen
cephalon") unterscheiden (Abb.1D). Diese 
Termini sind inzwischen Allgemeingut 
der anatomischen Nomenklatur, ohne daß 
ihre Entdeckung durch Edinger immer be
kannt wäre. Edinger selbst hat übrigens 
dieser Anonymisierung seiner For
schungsergebnisse Vorschub geleistet, in
dem er 1893 auf der Baseler Nomenkla
turkommission anregte, "daß man die 
Hirnfaserung nicht mehr, wie bisher ge
schehen, nach den Entdeckern nennen 
sollte, sondern nach Anfang und End[e]". 

Edinger gründet eine private 
Poliklinik für Nervenkranke 

Aber auch seine ärztliche Tätigkeit 
vernachlässigte Edinger in dieser Zeit 
nicht. So richtete er am 1. Oktober 1892 
zusammen mit anderen Frankfurter Ärz
ten in der Bleichstraße die Frankfurter Po
liklinik für Nervenkranke ein. Dieser 
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Abb. 9: Entwicklung 
des Neuhirns (Neence
phalon, rot) in der Tier

reihe. Das Neuhirn 
nimmt gegenüber dem 
Althirn (Palaeencepha

Ion, grau) beim Men-
schen überproportional 

stark zu. 

Hai fC7Jmae/"c7) 

,lildec/Jse (I--fr/"anus.! 

/(lmJnc/Jen (Lepus) 

Nenscll (Homo) 

Schritt resultierte aus der Erkenntnis, daß 
die in dieser Stadt bestehenden Einrich
tungen wie die von Emil Sioli geführte 
"Städtische Anstalt für Irre und Epilepti
sche", das von August Knoblauch geleite
te "Städtische Siechenhaus Sandhof' oder 
die Privatpraxen der niedergelassenen 
Nervenärzte zur angemessenen medizini
schen Versorgung dieser Patienten nicht 
ausreichten. Insbesondere aber wurden 
die Armen unentgeltlich behandelt! Zu
gleich ergab sich auf diesem Wege die 
Möglichkeit, neben der ärztlichen Betreu
ung auch wissenschaftliche Ziele zu ver
folgen. 

Die Poliklinik war sehr erfolgreich. In 
den ersten zehn Jahren suchten sie über 
3.000 Personen auf (Abb. 11). Behandelt 
wurden "Erkrankungen der peripheren 
Nerven, des Rückenmarks, des Gehirns, 
psychische Störungen, degenerative, va-
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Abb. 10: Aufgrund seiner vergleichend-anatomi
schen Studien konnte Edinger das menschliche 
Gehirn in Neuhirn (rot) und Althirn (grau) gliedern. 
Neuhirnbahnen sind in Althirnteile integriert. 

somotorische und trophische Störungen, 
Vergiftungen, Affektionen der Muskeln 
und Gelenke" und "andere Nervenkrank
heiten", wie es in der Liste heißt: hierun
ter finden sich auch die Stichworte "Si
mulation", "soziales Elend" oder "Neuro
sen". Diese Poliklinik, die nach einem 
Umzug in die Stiftstraße bis 1923 be
stand, betrieb Neurologie im heutigen 
Sinne. 1925 bezog die Stadt ihre Räume 
und eröffnete dort die "Universitätspoli
klinik für Gemüts- und Nervenkranke". 

~ 
I 

Bericht 

tiber d ie T ätigkeit der 

FraDkflrter 
PolWiDik IIr .ryeDkraDke 

1892- 1002. 

...... IIftIrt .... 
OneJc- ,.48 6 • ., •• ., :lG .... ,., 

Abb. 11: Titelblatt des 1903 veröffentlichten "Be
richts über die Tätigkeit der Frankfurter Poliklinik 
für Nervenkranke (1892-1902)", die von Ludwig 
Edinger zusammen mit weiteren niedergelassenen 
Frankfurter Nervenärzten aus privaten Mitteln ge
gründet wurde. Arme wurden hier unentgeltlich be
handelt. 

Die Senckenbergische Stiftung 
spielt nicht mehr mit 

1904 starb earl Weigert - für Edinger 
ein schwerer Schlag, dessen Tragweite 
sich noch erweisen sollte, da sich nun
mehr die Beziehung zur Senckenbergi
schen Gesellschaft trübte. Zunächst je
doch wurde der bereits geplante und von 
Weigerts Nachfolger Eugen Albrecht 
vollzogene Umzug der Senckenbergi
schen Anatomie in einen Neubau - die 
heutige Senckenbergische Pathologie auf 
dem Gelände des Universitätsklinikums 
(damals Gartenstraße 225) - nicht beein
trächtigt. Hier bezog Edinger am 
10.12.1907 das zweite Stockwerk mit 
acht Räumen, die er aus eigenen Mitteln 
einrichtete und als Neurologisches Institut 
eröffnete. Dieses gliederte er in eine neu
roanatomische und eine neuropathologi-
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Übelkeit und Schlafstörungen auftreten . In Einzelfällen wurden Erhöhungen 
von Leberenzymen beobachtet, aus denen jedoch ke in Krankheitswert abge
leitet werden konnte. Unter der Kombinationsbehandlung von Levodopa mit 
Antiparkin können zusätzlich Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel , Kopf
schmerz, Angst, Unruhe, Erregungszustände, Schlaflosigkeit, Dyskinesien, 
niedriger Blutdruck, Ödeme, Psychosen , Halluzinationen, Appetitlosigkeit, 
Obstipation und in seltenen Fällen Verwirrtheitszustände, Miktionsstörun
gen, Hauterscheinungen und Dyspnoe auftreten. Diese Nebenwirkungen 
lassen sich durch eine Verringerung der Levodopa-Dosis, die unter Kombi

ohne Decarboxylase-Hemmern) bereits seit Monaten bestehen , Ein Unternehmen der Degussa 

nationstherapie mit Antiparkin möglich ist , teilweise reduzieren. 
Beeinträchtigungen des Reaktionsvermögens sind möglich , 
insbesondere im Zusammenwirken mit Alkohol. Wechselwir
kungen mit anderen Mitteln: Für weitere Information siehe 
Fachinformation. Verschreibungspflichtig. Handelsformen 
und Preise: 30 Tbl. (N1) DM 68,99 , 60 Tbl. (N2) DM 125,99 , 
100 Tbl. (N3) DM 199,99 (AVP mit Mwst.) (Stand: Januar 1996) 

IHR KOMPETENTER PARTNER IN DER PARKINSON-THERAPIE 
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Oijelektiv 
nicht übel! 

5-HT3 -Antiemesis 

KEVATRIL* Wirkstoff: Granisetronhydrochlorid, Zusammensetzung: 1 Ampulle mit 3 mllnfusionslösungskonzentrat enthält: 3,35 mg Granisetronhydrochlorid (entsprechend 3 mg Granisetron). 
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Prophylaxe oder Behandlung von Erbrechen und Übelkeit, die durch eine zytostatische Therapie 
verursacht werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Granisetron. Hinweis: Sorgfältige Überwachung von Patienten mit Anzeichen einer Beeinträchtigung der Darmmotilität (z. B. 
Subileus). Schwangerschaft und Stillzeit: Tierversuche ergaben keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen , Da keine Erfahrungen bei Schwangeren vorliegen , Anwendung von Kevatril 
in der Schwangerschaft nur bei zwingender Notwendigkeit und nach sorgfältiger Nutzen/Risiko-Abschätzung. Es liegen keine Daten zum Übergang von Granisetron in die Muttermilch vor. 
Während einer Behandlung mit Kevatril sollte daher nicht gestillt werden . Nebenwirkungen: Häufig Kopfschmerzen und Obstipation. In seltenen Fällen leichter, vorübergehender Anstieg der 
Transaminasen (im allgemeinen innerhalb des Normbereiches), Selten Überempfindlichkeitsreaktionen, gelegentlich schwerer Natur (z. B. Anaphylaxie). Über andere allergische Reaktionen, 

einschließlich leichter Hautausschläge und, sehr selten , Ödeme/gesichtsbetonte Ödeme wurde berichtet, Selten bei wiederholter i.v. 
C-, SmlthKlme Beecham Anwendung lokale Irritationen an der Einstichstelle. Verschreibungspflichtig, Stand: Juni 1996. Bristol Arzneimittel GmbH, 80632 r@ BRISTOl ARZNEIMITTEL 
~U Pharma München. SmithKline Beecham Pharma GmbH, 80791 München. *KEVATRIL ist ein Warenzeichen ONKOLOG IE 



sche Abteilung, zu deren Leitern er im 
Laufe der Jahre u.a. den Niederländer 
Cornelius Ubbo Ariens Kappers und 
Heinrich Vogt bestellte. Die Senckenber
gische Stiftung aber sorgte sich über die 
zunehmenden Aktivitäten des Instituts, 
sie befürchtete finanzielle Belastungen. 
Um die ohnehin nur noch nominell exi
stierenden Verbindungen zu lösen, wies 
die Stiftung Edinger nach langen Quere
len schließlich an, sein Institut nicht 
mehr "Dr. Senckenbergisches ... " son
dern nur noch "Neurologisches Institut" 
zu nennen - ein für Edinger enttäuschen
der Vorgang, der in einem längeren 
Briefwechsel aus den Jahren 1908 und 
1909 nachzulesen ist. 

Edinger gehört zu den Begründern 
der Frankfurter Universität 

Eine große Genugtuung war für Lud
wig Edinger die Aufnahme seines Insti
tuts in die Frankfurter Universität. In der 
Stiftungsurkunde aus dem Jahre 1911 
wird das Neurologische Institut als eines 
der elf Gründungsinstitute aufgeführt. 
1914, im Jahre der Eröffnung der Uni
versität, ernannte der preußische König 
Ludwig Edinger zum "persönlichen Or
dinarius für Neurologie" und damit zum 
ersten Professor dieser Fachbezeichnung 
in Deutschland. Das Ernennungsschrei
ben enthält den Kommentar, daß sein In
stitut weiter aus privaten Mitteln zu un
terhalten sei. Nur die persönlichen Bezü
ge Edingers kamen vom Land Preußen. 

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, 
verließen die ausländischen Mitarbeiter 
das Institut, die deutschen wurden zum 
Militärdienst eingezogen. Damit endete 
diese Periode fruchtbarer gemeinsamer 
Tätigkeit, die etwa die Jahre 1885 bis 
1914 urnfaßte. Noch 1912 hatte Edinger 
die inzwischen etablierte internationale 
"Brain Comrnission" nach Frankfurt ein
geladen, die auf seine Anregung hin be
schloß, einen großen Atlas über die Ana
tomie des Gehirns herauszugeben. Ver
handlungen mit einer Druckerei waren 
schon in Gang. In der Zeitschrift "Natur
wissenschaften" veröffentlichte Edinger 
1913 einen vielbeachteten Aufsatz "We
ge und Ziele der Hirnforschung. Die in
terakademischen Hirnforschungsinstitu
te" . Darin schildert er die Gründung ei
ner akademischen Zentralkommission in 
Paris und führt die ihr angeschlossenen 
Institute auf. Der erste Weltkrieg setzte 
allen diesen Plänen und der weiteren 
konkreten Zusammenarbeit ein Ende. 
Der Kontakt zu den ausländischen Mit
arbeitern riß allerdings nicht ab und wur
de in regem Briefaustausch weiterge
führt. 
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Ausgehend von seinen vergleichend
anatomischen Studien nahm Edinger zur 
Frage von "Hirnanatomie und Psycholo
gie" (1900) Stellung, um die Fäden auch 
zum Menschen hinüberzuziehen. Wäh
rend Kritiker ihm Materialismus vorwar
fen, beteiligte er sich mit experimentellen 
Untersuchungen an der zeitgenössischen 

Das von Lovis Corinth an
gefertigte Ölgemälde Lud
wig Edingers (145 x 110 
cm) entstand 1909 und gilt 
als eines der bedeutend
sten Arztporträts unseres 
Jahrhunderts. Das Bild 
gehört heute zu den Be
ständen des historischen 
Museums in Frankfurt 
am Main. 

tierpsychologischen Diskussion und grün
dete 1910 einen Psychologischen Verein, 
in dem er mit Nervenärzten, Zoologen 
und Psychologen zusammenarbeitete, zu 
denen auch der Begründer der Gestaltpsy
chologie, Max Wertheimer, gehörte. 

Auf dem Gebiet der klinischen N eu
rologie und der Neuropathologie entwik-

Die Ludwig Edinger-Stiftung 

S eit der Universitäts gründung be
mühte sich Edinger um die Errich

tung einer Stiftung zum Unterhalt sei
nes Institutes, deren Satzung in der 
Fassung aus dem Jahre 1917 schließ
lich 1919 vom Preußischen Kultusmi
nisterium genehmigt wurde. Sie trägt 
den Namen "Ludwig Edinger-Stif
tung". Noch heute ist das Neurologi
sche Institut Eigentum der Stiftung, die 
ihre Erträge satzungsgemäß "für den 
Betrieb des Neurologischen Instituts" 
verwendet. 
Während der Zeit des N ationalsozialis
mus war die Stiftung von der soge
nannten "Arisierung" betroffen. Dabei 
wurde sie u.a. in "Stiftung für Neurolo
gie" umbenannt, um die Erinnerung an 
ihren jüdischen Begründer auszulö
schen. Außerdem erfolgten Änderun
gen in der Satzung, nach denen Stif
tungsmittel nur noch an deutsche Wis
senschaftler zu vergeben seien. 
Dieser Passus wurde übrigens erst 
1993 revidiert und die alte Edingersche 
Formulierung wieder eingesetzt: "Bei 
der Vergebung der Beihilfen dürfen 

Geschlecht, Religion, Abstammung, 
soziale Stellung oder politische Mei
nung des Bewerbers keinen Unter
schied begründen und nicht berück
sichtigt werden. Entscheidend ist nur 
die Würdigkeit und Befähigung des 
Bewerbers und das Ziel, der wissen
schaftlichen Arbeit freie Bahn zu 
schaffen". 

D as Kuratorium der Stiftung be
steht heute aus zwei Mitgliedern 

des Fachbereichs Humanmedizin, die 
vom Präsidenten der Universität er
nannt werden, dem Geschäftsführen
den Direktor des Neurologischen In
stituts, einem Vertreter des Magistrats 
der Stadt Frankfurt, einem Vertreter 
der Stadtverordnetenversammlung 
und einem Mitglied der Familie Edin
ger. Die Stiftung untersteht dem 
Rechtsamt des Magistrats und gehört 
zur großen Zahl der privaten Stiftun
gen in Frankfurt. Die Ludwig Edin
ger-Stiftung ist eine der letzten jüdi
schen Wissenschafts stiftungen in 
Deutschland aus der Zeit vor dem Er
sten Weltkrieg. 
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Entdeckungen Ludwig Edingers, 
die noch heute mit seinem Namen 
verbunden sind 

~ Edinger-Westphal-Kern: Hirnner
venkerngebiet im Mittelhirn, des
sen Nervenzellen auf Lichteinfall 
reagieren und die Verengung der 
Pupille auslösen. 

~ Edinger-Bahn: Tractus spinothala
micus, dessen Nervenfasern beim 
Menschen Schmerzempfindungen 
in das Gehirn leiten und im Zwi
schenhirn enden. 

~ Edinger-Hinterstrangfeld: Bereich 
im Hinterstrang des Rückenmarkes, 
das an die hintere Kommissur 
grenzt. Die hier liegenden Nerven
fasern schalten Impulse nur inner
halb des Rückenmarkes um. 

~ Edinger-Gesetz: Nervenzellen be
antworten langandauernde schwa
che Reize mit einer Stoffwechsel
steigerung, Struktur- und Größen
zunahme; überstarke intermittie
rende Reize mit einer Atrophie, 
also einer Degeneration und mit 
dem Zelluntergang. 

~ Edinger-Zeichenapparat: Projek-
tionsapparat für Rekonstruktions
zeichnungen, der das gen aue N ach
zeichnen der Konturen mikroskopi
scher Präparate auf einem Zeichen
tisch erlaubt. 

~ Edinger-Doppelokular: Zwei kom
binierte Okulare, die es zwei Be
trachtern erlauben, im Mikroskop 
das gleiche Objekt gleichzeitig zu 
erblicken und zu untersuchen; heu
te in modifizierter Form in jedem 
mit Mikroskopen arbeitenden Insti
tut zu finden. 

kelte Edinger eine interessante These, 
seine Aufbrauchtheorie. Diese beruhte 
auf der Annahme, daß bei der Tätigkeit 
des Nervensystems Stoffwechselvorgän
ge stattfinden und Stoffe verbraucht wer
den, die ersetzt werden müssen. Wenn 
dies nicht geschieht oder wenn die Lei
stung über das normale Maß gesteigert 
wird, ohne ausreichend mit Ersatzstoffen 
versorgt zu werden, treten nach Edingers 
Ansicht krankhafte Störungen oder, bei 
längerer dauerndem Mißverhältnis, 
Krankheiten auf. Von seinen Schülern 
und Mitarbeitern haben u.a. Robert 
Bing, . Gordon Holmes, Boris Doinikow 
und Junjiro Shimazono versucht, diese 
These am Beispiel des Krampfanfalls, 
bei Ernährungsstörungen, Vergiftungen 
sowie bei degenerativen Erkrankungen 
des Kleinhirns zu stützen. Sie blieb Uffi-
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stritten. Dennoch sind Aspekte seiner 
Hypothese noch heute im Konzept der 
nucleo-distalen Degeneration und im 
"dying back"-Konzept der neurodegene
rativen Krankheiten und neurotoxischen 
Schädigungen enthalten. 

Während des Krieges, in seinen letzten 
Lebensjahren, wandte sich Edinger, der 
sich nie, auch jetzt nicht, in weltfremden 
oder spekulativen Aktivitäten verlor, den 
bei verwundeten Soldaten auftretenden 
Nervenverletzungen zu. Er publizierte 
mehrere Studien, die auf eigenen experi
mentellen Versuchen beruhten, und schlug 

Professor Dr. med. Wolfgang Schlote (64) 
stammt aus Dresden. Nach dem Abitur 
studierte er Medizin in Leipzig, wo er 1956 
im Hirnforschungsinstitut bei Professor 
R. A. Pfeiffer über die Gliaarchitektonik 
der menschlichen Großhirnrinde promo
vierte. Die Medizinalassistentenzeit ver
brachte er in Bonn, in Marburg bei Profes
sor Dr. H. E. Bock und in Rheine (Westfa
len). Er trat 1958 seine erste Assistenten
steIle am Max-Planck-Institut für Psychia
trie in München in der dortigen hirnpatho
logischen Abteilung bei Professor Dr. Wil
libald Scholz an. Dort erhielt er seine wis
senschaftliche neuropathologische Aus
bildung. Nach einem Studienaufenthalt in 
Burlington, Vermont/USA verbrachte 
Schlote seine klinisch-neurologischen 
und psychiatrischen Jahre an der Univer
sitätsnervenklinik in Marburg bei Profes
sor Dr. H. Jacob. Er nahm dann das Ange
bot .an, im Institut für Hirnforschung der 
Universität Tübingen eine elektronenmi
kroskopische Abteilung aufzubauen und 
habilitierte sich dort 1967 mit einer Arbeit 
über die Wirkung traumatischer Läsionen 
auf den Sehnerv. 1971 wurde er zum Pro
fessor für submikroskopische Pathologie 
und Neuropathologie am Pathologischen 
Institut der Universität Tübingen ernannt, 
wo er 13 Jahre lang vorwiegend elektro
nenmikroskopische Studien zur Ultra
struktur des normalen und erkrankten Ge
hirns durchführte. Dabei setzte er erst
mals erfolgreich die ortsbezogene ener
giedispersive Elementanalyse an ultra
dünnen Gefrierschnitten vom Gehirn ein. 
1984 wurde Schlote auf die Professur für 
Neuropathologie am Universitätsklinikum 
Frankfurt in der Nachfolge von Professor 
Wilhelm Krücke berufen. Die Professur ist 
verbunden mit der Leitung des Neurologi
schen Instituts (Edinger-Institut) der Uni
versität. Die wissenschaftlichen Arbeits
gebiete liegen im Bereich der Pathologie 
der Hirntumoren, der AIDS-Encephalopa
thie und der neuromuskulären Krankhei
ten. Schlote war 1989 Präsident der Deut
schen Gesellschaft für Neuropathologie 
und Neuroanatomie. Er ist Mitglied der 
BIOMED li-Studie »Prion Diseases« der 
European Community, Mitbegründer des 
Muskelzentrums Rhein-Main und Executi
ve Editior der Zeitschrift »Clinical Neuro
pathology - An International Journal«. 

ein verbessertes Verfahren bei der Nerven
naht vor. Noch ein Jahr vor seinem Tod 
hielt er hierüber ein zusammenfassendes 
Referat vor der Versammlung der Deut
schen Nervenärzte in Baden-Baden. 

Nach Edingers unerwartetem Tod 
durch Herzversagen nach einer Prostata
operation im Januar 1918 nahm die For
schung im Neurologischen Institut eine 
etwas andere Richtung. Bereits 1917 hatte 
Kurt Goldstein die Leitung einer dritten 
Abteilung übernommen, des Instituts zur 
Erforschung von Folgeerscheinungen von 
Hirnverletzungen. Als Nachfolger Edin-

Gerald Kreft (41) studierte Philosophie, 
Soziologie und Ethnologie in Frankfurt 
und ist seit 1984 Diplom-Soziologe (»Pro
bleme einer kritischen Theorie gesell
schaftlicher Subjektivitätc<). Danach war 
er zunächst akademischer Tutor am Fach
bereich Gesellschaftswissenschaften 
und veröffentlichte dann in außeruniver
sitären Projekten: »Zwischen Animation 
und Versöhnung - Zur gegenwärtigen 
Diskussion um Alltagsgeschichte und 
Oral History in der BRD«. [In: Klaus Heuer, 
Gerald Kreft und Kornelia Kremer: AII
tagsgeschichte - leicht gemacht? (Orga
nisationsmodelle kirchlicher Erwachse
nenbildung der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau Nr. 25, Darmstadt 
1988)]; »Historische, soziale und kulturel
le Aspekte der äußersten Rechten. Eine 
Skizze«. [In: Günter Feldmann und Micha
el Bourgeon (Hg.): Neonazismus. Ursa
chen, Erscheinungsformen und politisch
pädagogische Gegenentwürfe (Pädago
gisch-Psychotherapeutisches Bera
tungs- und Fortbildungszentrum e.V., 
Frankfurt 1991)]. Seit 1992 ist Gerald Kreft 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Neuro
logischen Institut (Edinger-Institut) der 
Universität Frankfurt und veröffentlichte 
medizinhistorische Arbeiten zu Leben 
und Werk Ludwig Edingers, insbesondere 
zum Verhältnis von Ludwig Edinger und 
Sigmund Freud. Seine weiteren For
schungsschwerpunkte sind die Kommen
tierung und Herausgabe der Autobiogra
phie Ludwig Edingers, die Geschichte 
des Neurologischen Instituts und die Ge
schichte der Familie Edinger. 
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gers wurde er zum Begründer der N euro
psychologie. 

Edingers Gehirn wird seziert 

Edinger war Hirnforscher bis zur letz
ten Konsequenz. Sein Gehirn wurde in 
seinem Institut seziert. Gemeinsam mit 
Walther Riese veröffentliche Goldstein 
1950 die Ergebnisse. Dabei wurde eine 
Asymmetrie der Gehirnhemisphären fest
gestellt, die nach Ansicht der Autoren mit 
Edingers außergewöhnlichen geistigen 
Fähigkeiten korreliere. So sei die reichere 
Gliederung der Oberfläche der rechten 
Hemisphäre als morphologischer Aus
druck der Linkshändigkeit Edingers zu 
werten. Die bevorzugte Ausprägung des 
Okzipitallappens stehe für seine visuellen 
Fähigkeiten, die der Zentralwindungen 
für dessen manuelle Geschicklichkeit. 
Darüberhinaus ließe sich die besonders 
voluminöse Ausbildung des rechten ge
genüber dem linken Stirnhimlappen als 
neuronale Grundlage von Edingers Krea
tivität interpretieren. 

Edingers Entdeckungen und 
Thesen reichen in die Gegenwart 

Die überragende und beeindruckende 
Persönlichkeit Edingers, der sich niemand 
entziehen konnte, wird von seinen Zeitge
nossen immer wieder hervorgehoben. "Es 
gibt wohl nur Wenige" gedachte Gold
stein 1919 seines verstorbenen Lehrers, 
"die so restlos dazu neigen, die Leistun
gen anderer anzuerkennen. Seine großzü
gige schöpferische Natur kannte nicht das 

FO SC UNG 

Gefühl des Neides. Es gab für ihn keine 
kleinliche Polemik. Was ein anderer fand, 
brauchte er nicht zu finden. So überließ er 
nur zu gern seinen Schülern die Ausarbei
tung seiner Ideen, war auch für jede per
sönliche Ansicht anderer sofort zu ha
ben". Diese ganz persönliche Einstellung 
Edingers bestimmte auch das Verhältnis 
zu seinen Patienten, auf die er eine charis
matische Wirkung gehabt haben soll. Er 
verstand die medizinische Behandlung als 
eine Kunst, aus der die Fähigkeit, "einen 
Kranken ausreden zu lassen", nicht weg
zudenken war (Abb. 12). 

Ludwig Edinger war einer der interna
tional bekanntesten Himforscher seiner 
Zeit. Seine Thesen wurden weltweit dis-

lcerbacnstraße27 
FRRNl<fURT a.M. 

deli 

Abb. 12: Ludwig Edinger war nicht nur Kunstliebha
ber und Mäzen, sondern besaß selbst ein hervorra
gendes Zeichentalent. Sämtliche Figuren in seinen 
vielfachen Buchveröffentlichungen hat er selbst 
angefertigt. Seiner Zeichengabe entsprangen aber 
auch kleine phantastische Gelegenheitsblätter. Die 
vermutlich durch R. Gudden angeregte Skizze, auf 
der die Windungen des menschlichen Gehirns als 
Schar sich balgender Amoretten und Putten darge
stellt sind, haben Freunde und frühere Mitarbeiter 
Edingers als Ansichtskarte erhalten und aufbe
wahrt. 

Das Neurologische Institut heute 

N achdem die Leitung des Instituts 
im Jahre 1954 mit einer Professur 

für Neuropathologie verbunden wurde, 
liegen seine Aufgaben in Forschung, 
Dienstleistung und Lehre auf dem Ge
biet der Erforschung und Erkennung 
von Nervenkrankheiten. 1962 zog das 
Institut in das auf einem Grundstück 
der Stadt Frankfurt am Main neu er
baute Gebäude des Max-Planck-Insti
tuts für Hirnforschung in der Deutsch
ordenstraße 46 und wurde zusammen 
mit dessen neuropathologischer Abtei
lung von Wilhelm Krücke bis zum Jah
re 1977 in Personalunion geleitet. 
1979 wurde das Max-Planck-Institut 
für Hirnforschung wieder vom Neuro
logischen Institut entkoppelt. Seitdem 
wird der Betrieb des Neurologischen 
Instituts personell und fmanziell ge-
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meinsam von der Ludwig Edinger-Stif
tung und von der Universität getragen. 
Das Institut steht heute mit dem über
wiegenden Teil seiner Arbeitskapazität 
im Dienst der mittelbaren Krankenver
sorgung des Universitätsklinikums. 
Forschungsgebiete des Neurologischen 
Instituts sind die Hirntumore, die Alz
heimersche Krankheit, die Prionen
krankheiten, die Schädigung des Ge
hirns bei AIDS-Patienten, Stoffwech
selstörungen im Nervensystem bei an
geborenen Enzymdefekten und die 
Muskelkrankheiten wie beispielsweise 
die Muskeldystrophien. Innerhalb des 
Fachbereichs Humanmedizin der Uni
versität Frankfurt ist das Neurologi
sche Institut (Edinger-Institut) als "In
stitut besonderer Rechtsnatur" einge
tragen. 

kutiert. Bedingungslose wissenschaftliche 
Neugier und ein sehr ausgeprägter Sinn 
für das Machbare kennzeichneten seine 
Arbeitsweise. Diese Kombination führte 
ihn zu seinen wissenschaftlichen Erfol
gen. Edingers Thesen über den Zusam
menhang von Anatomie und Funktion des 
Gehirns reichen in die Gegenwart hinein. 
Sie werden heute in der modemen Neuro
biologie auf zellulärem Niveau, auf dem 
Niveau der Nervennetze, fortgeführt, ganz 
besonders mit Blick auf die Großhirnrin
de des Menschen, die Edinger nicht mehr 
in seine Untersuchungen einbeziehen 
konnte. 
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Freundschaft ist wichtig für Kinder. Mädchen suchen früh die intime Zweierbe
ziehung. 

Kindern lernen 
Zum sozialen Lernen in der Grundschule -
Ergebnisse einer Langzeitstudie über vier Jahre 

Von Gertrud Beck und 
Gerold Scholz 



zu den Aufgaben sozialen Lernens 
gehört es, Möglichkeiten und Räu
me für soziales Leben zu schaffen. 

Soziales Lernen findet im Umgang mit 
der Lehrerin 1 und mit anderen Kindern 
statt. Alle Beteiligten befinden sich in ei
nem Interaktionsprozeß, in Wechselbezie
hungen. Sowohl Kinder untereinander als 
auch Lehrerin und Kinder konstruieren 
durch Worte und durch Handlungen eine 
gemeinsame Vorstellung von Normen und 
Regeln ihres Zusammenlebens. Dies ist 
keine Einbahnstraße. Soziales Lernen ge
schieht nicht dadurch, daß das angemes
sene Verhalten einseitig verkündet wird. 
Soziales Lernen geschieht in und durch 
Situationen. Soziales Lernen läßt sich 
auch nicht nach einem Curriculum auf
bauen. Es ist auch kein Schulfach, son
dern eine Dimension jeden Unterrichts. 
Schulische Inhalte können auf eine Weise 
in den Unterricht eingebracht werden, die 
ein soziales Miteinander eher verhindern. 
Dies gilt in der Regel für Frontalunter
richt, d.h., für eine kleinschrittige, von der 
Lehrerin geplante und von ihr allein über
schaubare Sequenz von Lernschritten, die 
jede Kooperation von Kindern aus
schließt. 

1 Wir schreiben "Lehrerin", we il überwiegend Frauen in 
der Grundschule unterrichten. 

Schulische Inhalte können aber auch 
mit den sozialen Zielen der Schule ver
bunden werden. Aufgabe der Lehrerin ist 
es dann, Situationen zu schaffen, in denen 
die Kinder in ihrer Auseinandersetzung 
mit anderen Kindern und mit der Lehrerin 
lernen, eine gemeinsame Kultur zu ent
wickeln. Dazu brauchen Kinder Gelegen
heiten, um sich mit anderen Kindern aus
einandersetzen zu können, und Zeit und 
Raum, selbständig ihr Zusammenleben in 
der Schule zu gestalten. Nur so können sie 
Gleichberechtigung, Zusammenarbeit und 
Selbständigkeit lernen. Kinder brauchen 
Freiräume, in denen sie selbst bestimmen 
können, was sie machen wollen. Das be
deutet für die Lehrerin, daß sie zwar be
wußt solche Situationen schaffen muß, 
aber gleichzeitig diese Situation nicht 
mehr vollständig kontrollieren kann. Auf
gabe der Lehrerin ist es gleichzeitig, als 
Vorbild durch ihr eigenes Handeln Regeln 
festzulegen, die für das Zusammenleben 
in der Schulklasse gelten. 

Soziale Situationen sind komplex. 
Kein Erwachsener ist in der Lage, in jeder 
Situation alle Bedeutungen oder die be
sondere Bedeutung für einzelne Kinder zu 
berücksichtigen. Nur zu oft erleben Er
wachsene Reaktionen der Kinder, ohne in 
der Situation, in der sie zum direkten 
Handeln gezwungen sind, die Ursachen 

erkennen zu können. Die pädagogisch 
vertretbare Lösung besteht darin, die eige
ne Autorität zurückzunehmen zugunsten 
verabredeter Regeln, und darin, klare 
Strukturen zu schaffen, innerhalb derer 
die Kinder sich selbständig zurechtfinden 
und auseinandersetzen können. Nicht ein
greifen, sondern abwarten und zuhören 
können, sind notwendige Fähigkeiten von 
Lehrerinnnen, wenn sie soziale Lernpro
zesse ermöglichen wollen. 

Vom Egozentrismus zum 
Mitfühlen und Mitdenken 

Soziales Lernen läßt sich nur im di
rekten Umgang lernen. Dabei stößt das 
Kind mit den eigenen Wünschen und Vor
stellungen auf Wünsche und Vorstellun
gen anderer und auf Regeln. Soziales Ler
nen schafft die Voraussetzungen und un
terstützt damit einen Lernprozeß, der vom 
Egozentrismus des Kindes zu einem re
flektierten Verhältnis zu sich und zur Um
welt führt. Damit wird das Kind in die 
Lage versetzt, sich in die Perspektive an
derer Menschen hineinzuversetzen und 
die geltenden Regeln als gültig, aber als 
zwischen Menschen vereinbart zu verste
hen. Die Grundschulzeit ist die Zeit des 
Übergangs von einer außengeleiteten zu 
einer eigenen, autonomen Moral, des 

Loni ist mit Uno im Käfig und erzählt eine Geschichte ... Kinder erfinden gemeinsam eine Geschichte und stellen eine Druckfassung her. 
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Übergangs von einer egozentrischen 
WeItsicht zu einer des Mitdenkens und 
Mitfühlens mit anderen Menschen. 

Dieser Lernprozeß läßt sich in eine 
Reihe von Aspekten unterteilen. Dazu ge
hören unter anderem die Entwicklung so
zialen Verhaltens, die Entwicklung von 
Gerechtigkeitsdenken, das Verständnis 
von Freundschaft, die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion. Zu diesen Aspekten gibt 
es Untersuchungen, die Entwicklungssta
dien nahelegen, wobei versucht wurde, 
die Qualität der einzelnen Studien und 
ihre Abfolge zu bestimmen. 

Forschen im konkreten Umfeld 

Es gibt aber nur wenige Untersuchun
gen, in denen Kinder in realen Situationen 
beobachtet worden sind. Außerdem basie
ren die vorhandenen Forschungen zumeist 
auf Befragungen von Kindern, auf labor
ähnlichen Experimenten oder auf der 
Analyse von Gesprächen, deren Anlaß 
von Forschern gestiftet wurde. Wir ken
nen keine andere Untersuchung, die das 
soziale Lernen von Kindern über mehrere 
Jahre hinweg kontinuierlich verfolgt hat. 
Dabei ist bekannt, daß soziales Lernen 
nur als langfristiger Prozeß faßbar ist. In
sofern ist die hier beschriebene Untersu
chung sicher eine Besonderheit. Sie ist als 
Feldstudie und Fallstudie zu verstehen, 
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d.h. das Leben und Lernen der Kinder ei
ner Klasse in einem konkreten Umfeld 
wurde festgehalten, soweit es uns sichtbar 
und nachvollziehbar wurde: 

Vier Jahre lang, vom ersten Schultag 
1989 im ersten Schuljahr bis zum letzten 
Schultag im vierten Schuljahr 1993, ha
ben wir die Kinder einer Grundschulklas
se begleitet. In der Regel saßen wir einen 
Vormittag pro Woche in der Klasse und 
beobachteten, wie die Kinder auf die An
gebote der Lehrerin reagierten und wie sie 
miteinander umgingen. Wir konnten in 
den meisten Fällen direkt neben den Kin
dern sitzen und in Notizen ihre Tätigkei
ten und auch ihre Gespräche festhalten. 
Diese "Feldnotizen" wurden dann mög
lichst umgehend in Protokolle ausformu
liert. Diese Protokolle könnte man in An
lehnung an ethnologische Forschungen 
als den Versuch einer "dichten Beschrei
bung" (Clifford Geertz) bezeichnen. Da
bei geht es darum, nicht nur die äußeren 
Beobachtungen festzuhalten, sondern die 
Situation so zu beschreiben, daß ihr Sinn 
entschlüsselt werden kann. Wir waren ein 
Teil der Situation und konnten deshalb 
häufig den Sinn einer Situation verstehen. 
In anderen Fällen konnten wir erst im 
nachhinein den Sinn einer Situation re
konstruieren. Als "teilnehmende Beob
achter" haben wir natürlich auch die Si
tuation beeinflußt, denn wir waren sowohl 

"Beobachter" wie auch "Teilnehmer". Die 
Tatsache, daß wir zu zweit beobachteten, 
erleichterte uns in der Rekonstruktion 
eine Reflexion auf unseren eigenen Ein
fluß auf die Kinder. 

Am Ende des ersten Schuljahres ließ 
sich das folgende Zwischenergebnis for
mulieren: 
~ Durchgängig sind in einer Situation 

immer mehrere Ebenen präsent. Wich
tige Themen wie Konkurrenz, Liebe 
und Sexualität, Freundschaftsbezie
hungen, wirken in jedes Unterrichts
thema hinein, durchziehen den gesam
ten Schultag, sowohl bei der Arbeit an 
den Gruppentischen als auch beim 
Spiel und in der Pause. Sie werden 
miteinander vermischt und treten im
mer erneut in anderen Zusammenhän
gen auf, werden variiert und durchge
spielt. 

~ Neben individuellen Unterschieden 
sind vor allem auch geschlechtsspezi
fische Unterschiede bedeutsam. Jun
gen agieren eher über Bewegung, Ak
tion und Konkurrenz, Mädchen eher 
sozial harmonisierend, aber auch mit 
starken Beziehungswünschen und ent
sprechenden Auseinandersetzungen. 

Distanz und Nähe zu Tieren: Nicht jeder traut sich, 
die Katze gleich zu streicheln; so lernen die Kinder 
den Umgang mit den eigenen Wünschen und Äng
sten. 
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~ Die Gruppe der Kinder wird zuneh
mend bedeutsam für das Verhalten. 
Die Regulierung des Verhaltens er
folgt in vielen Situationen durch die 
Kinder selbst und untereinander. Die 
Kinder erziehen sich gegenseitig, wei
sen andere auf die Regeln und auf 
richtiges Verhalten hin. 

~ Konflikte zwischen Kindern nehmen 
viel Zeit in Anspruch. Für Konflikte 
gibt es zwar nach einem Jahr gemein
samen Lebens einige Lösungsmodel
le, aber die funktionieren beileibe 
nicht immer. Und so sehr jedes Kind 
die allgemeinen Regeln kennt und 
auch bereit und in der Lage ist, sie an
deren gegenüber zu benennen und 
durchzusetzen, so sehr werden diesel
ben Regeln zum Problem, wenn man 
selbst betroffen ist. 

Wer darf bestimmen? Eine Jungengruppe sucht im 
Rollenspiel nach Regeln und Lösungsmustern bei 
Konflikten. 

~ Das Rollenspiel hat auch und gerade 
in der Schule eine wichtige Funktion 
auf dem Schnittpunkt zwischen inhalt
lichem Lernen (Was muß man beim 
Einkaufen, beim Verkaufen beachten, 
wie funktioniert eine Bank, ... ), 
freundschaftlichen Beziehungen und 
den sozialen Beziehungen in der gan
zen Gruppe. 

Kultur der Kinder 

Über die Gesamtdauer der Beobach
tung hinweg zeichneten sich zwei zentrale 
Ergebnisse ab. Dies war zum einen die Er
kenntnis, daß soziale Prozesse geprägt 
sind von der Gleichzeitigkeit verschiede
ner Handlungsstränge: Auch beim Lernen 
im Unterricht bearbeiten Kinder immer 
zugleich Fragen ihrer Geschlechtsidenti
tät, ihrer Freundschaftsbeziehungen, ihrer 
Lebensgeschichte, ihres Weltverständnis
ses . Dies war zum zweiten die Erkenntnis 
der großen Bedeutung der Kultur der Kin
der: Unter "Kultur der Kinder" verstehen 
wir die unter den Kindern ausgehandelten 
Regeln und Normen. 
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Das folgende Beispiel soll diese bei
den Ergebnisse verdeutlichen. Es be
schreibt einen Ausschnitt aus einer Unter
richtsstunde. Dieser Ausschnitt ist durch
aus exemplarisch. Das Ineinander der ver
schiedenen Ebenen ließe sich für die mei
sten der beobachteten Situationen bele
gen. Und diese Sequenz ist auch exempla
risch für das Unterrichtsprinzip der Leh-

Was ist in diesem Becher? Wie fühlt es sich an? Mit
einander lernen. 

rerin. Ihr "offener Unterricht" gab in der 
Regel den Kindern die Möglichkeit, mit
einander auch zu sprechen und zu han
deln. 

Stifte und Beziehungen 

Die Lehrerin hatte kurz nach Beginn 
des zweiten Schuljahres Geburtstag. Zur 
Feier des Tages hatte sie auch etwas mit
gebracht. Zunächst konnte sich jedes 
Kind ein Stück Kuchen nehmen. Dann 
ging die Lehrerin von Tisch zu Tisch und 
stellte auf jeden Tisch ein kleines Glas mit 
einigen dickeren Filzstiften, deren Farben 
zufällig verteilt waren. Die Beobachtung 
gilt vor allem den Kindern an Tisch 1. 

Tisch I (Markus, Singh, Katrin, Nina, 
Said, Pit). Benjamin (der eigentlich an 
Tisch 2 sitzen müßte) sitzt neben Katrin. 
Katrin: "Ich und Benjamin machen was". 
Alle malen jetzt an einem Bild zu Gullis 
Abenteuer im Odenwald. Katrin: "Was 
malen wir überhaupt?" Benjamin: "Das 
frag ich dich!" Benjamin: "Mit Filz?" Pit: 
"Ich könnt auch mit diesen Stiften malen!" 
(Gemeint sind die, die die Lehrerin auf den 
Tischen verteilt hat.) Katrin: "Ich und 
Benjamin machen was. " 

Benjamin und Katrin malen, jeder mit 
einem Stift, auf einem gemeinsamen Blatt. 
Katrin: "Sandra, ich mal' mit dem Benja
min!" Sandra kommt sofort von Tisch 3, 
um zu gucken, was da geschieht, geht aber 
gleich wieder zurück an ihren Tisch. Ben-

Kleiner Zwist: Jungen agieren in Konflikten eher 
über Bewegung und Aktion, aber auch gekonnt 
spielerisch. 

jamin: "Wollen wirSchilfmalen?" Katrin: 
"Ehhh?" Benjamin: "Weij3t wohl gar 
nicht, was das ist?" Katrin schüttelt den 
Kopf Benjamin: "Schilf ist so was Ähnli
ches wie Gras im Wasser". Benjamin und 
Katrin genießen es offensichtlich, um ein
ander herum zu malen (Katrin sitzt rechts 
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und malt auf der linken Blatthälfte, Benja
min sitzt links und malt auf der rechten 
Blatthälfte ). Immer wieder diskutieren sie, 
was sie malen wollen und wohin und wie 
gemalt werden soll. "Mal doch so grün mit 
braunen Streifen!" (auf die Schilfkolben 
bezogen) "Eh, du sollst größer malen!" 
"Ist doch zu groß!" "Braun?" Benjamin: 
"Ich hab kein Braun, muß mir mal wieder 
Stifte zulegen. " Katrin zu Benjamin: "Mal 
hier noch ein Schloß hin. " Benjamin: " ... 
Pyramiden, mein Bruder kann auch toll 
Schiffe, ich kann keine!" Er rümpft die 
Nase über sich selbst. Katrin will das ge
meinsame Werk weglegen: "Heben wir 
auf" Benjamin: "Oh Mann, ist doch über
haupt noch nicht fertig!" 

Said greift in Benjamins Mäppchen 
undfaßt einen Stift an, ohne ihn allerdings 
herauszuziehen: "Kann ich den Stift ha
ben?" Benjamin haut ihm auf die Finger: 
"Nein!" Said steckt die Finger in den 
Mund. Er registriert meinen Blick (G.B.), 
fängt dann eine Art Spiel an: Er tut so, als 
wolle er Benjamins Stifte klauen, der haut 
zu, aber auf den Tisch, denn inzwischen hat 
Said längst seine Finger zurückgezogen. 
Das geht so vier- bis fünjmal hin und her. 
Singh beginnt mitzuspielen. Benjamin geht 
zum Tisch 2 und holt dort einen weiteren 
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blauen Stift von den neuen Stiften, die die 
Lehrerin heute morgen hingestellt hat. 

Benjamin: "Kann ich mal einen Kopf 
malen?" Katrin (gnädig): "Na ja. " Said: 
"Die Wolken sind doch nicht blau!" Son
dern? "Weij.1, aber dann sieht man sie 
nicht" (auf dem weij.1en Papier). Said klaut 
unbemerkt einen Stift aus Benjamins 
Mäppchen: " Benjamino, danke schön!" 
Der nimmt ihm den Stift wieder ab und 
steckt ihn kommentarlos zurück in sein 
Mäppchen. Said läßt das zu, offensichtlich 
ging es ihm nur um ein Spiel, mit dem er 
Benjamin provozieren wollte. Singh: 
" Wieso kommt das Regen runter?" Said: 
"Das geht so: erführt seine Hände von au
ßen gegen einander, daß sie - Handrücken 
gegen Handinnenfläche - gegeneinander 
schlagen, gemeint ist wohl, ein Zusammen
prall. Said: "Mach mal, wird ganz warm, 
so ist das. " Aber Singh akzeptiert die Er
klärung nicht. Said versucht eine weitere: 
"Der Gott macht das. Der Gott lebt immer. 
Auch wenn alles rum ist. Auch wie die Di
nosaurier da waren, da war der Gott!" 
Singh fragt mich: "Stimmt das?" Ich ant
worte nicht. 

Singh zu Said: "Sei ruhig!" Said: 
"Singh, der mit seinem 'Sei ruhig!' wie ein 
Baby. (( Singh: "Die Frau Walter kann 

Gewonnen oder verloren? Soziales Lernen beim chinesischen Brettspiel. 
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mich sitzen lassen, kann sein!" Singh malt 
blaue Striche als Regen. Dann malt er "die 
Frau Walter, rotes Gesicht, braune Haare" 
(obwohl die Lehrerin blonde Haare hat), 
Ohrringe und eine Hosentasche, aus der 
Gulli herausgefallen ist. 

Benjamin und Katrin beginnen mit ei
nem neuen Blatt, offensichtlich malt jetzt 
aber nur noch Benjamin, während Katrin 
Kommentare abgibt. Benjamin malt am un
teren Bildrand mit einem der neuen Stifte, 
einem dicken Blauen, ein "Meer", dessen 
oberer Rand wild bewegt ist. Es entsteht 
eine Diskussion um die Größe des darge
stellten Meeres. Katrin spricht von 1.000 
Metern. Benjamin: "Tausend Meter, das ist 
ja nur ein Kilometer. " Said: "Der Benjamin 
hat recht, tausend Meter ist ein Kilometer, 
und ein Kilometer ist nicht viel, von hier bis 
(er überlegt) Hotel .. .. ist drei Kilometer." 
Katrin: "Millionen Meter." (Also wenn das 
schon mit den Kilometern nicht hinhaut, 
dann einfach eine Riesenzahl.) Said und 
Benjamin versuchen, Millionen Meter in 
Kilometer umzurechnen ... Während dieser 
Arbeitsphase entsteht immer wieder Unru
he. Einzelne Kinder laufen zu anderen Ti
schen, wollen einen Stift ausleihen. 

Benjamin will von Said den dicken grü
nen Stift (von den neuen Stiften der Lehre-
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rin) haben. Said: "Besetzt!" Benjamin: 
"Aber nur das kleine Stückchen " ( das Said 
bereits durch Umrisse markiert hat, soll er 
noch ausmalen dürfen). Said: "Arsch
loch ce. Benjamin: "Arsch mit Ohren!" 
Said: " Du bist eine fette Kuh! (und das für 
den kleinen zierlichen Benjamin!) Nein, du 
bist ein ganz dünner Esel! " Özgül kommt 
an Tisch 1. Sie bittet Said um den dicken 
grünen Stift. Özgül: "Bitte!" (mit starker 
Betonung). Said verweist sie an Tisch 2. 
Özgül, die durchschaut, daß es dort wahr
scheinlich auch kein Grün zu holen gibt: 
"Bitte! Bitte!" Sie trollt sich ohne Stift. 
Kurz darauf kommt sie wieder und bettelt 
um "die Blau ". Said: "Nein, die gehört 
dem Benjamintisch. " (Und das, nachdem 
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er gerade Benjamin den Stift verweigert 
hat!) 

Benjamin möchte einen dicken blauen 
Stift. Es gibt zwar zwei am Tisch, aber mit 
einem malt Pit, mit dem anderen Said. Beide 
weigern sich, den Stift herzugeben. Frank 
schaltet sich von Tisch 2 - wo Benjamin ei
gentlich sitzen müßte - her ein: "Der Benja
min sitzt hier! " (am Tisch 2, hat also eigent
lich Anspruch auf den Stift, der vorher von 
Tisch 2 an Tisch 1 geholt worden war.) Said: 
"Eigentlich ist de'r Regen nicht blau, Frau 
Beck, gell?!" (Was als Argument wohl be
deutet, daß Benjamin gar keinen blauen 
Stift braucht, wenn er Wolken malen will). 

Katrin zu Benjamin: "Die Sandra liebt 
dich. " Benjamin zuckt mit den Schultern. 

Katrin: "Wen liebst du denn?" Benjamin 
(sehr pointiert): "Ich lieb' meine Mama 
und meinen Hund und meinen Vogel" (und 
kein Mädchen!). 

An Tisch drei entsteht ein Streit um das 
" Verleihen" der neuen Stifte. Sandra will 
von Salia einen Stift haben, die will ihn 
nicht hergeben. Die Lehrerin schaltet sich 
ein, verlangt, daß Stifte weitergeben wer
den. Sofort steht Özgül an Tisch 1: "Krieg 
ich jetzt? " Said schaut mich an und läßt ihr 
den Stift. Katrin diktiert Benjamin, was er 
auf das Bild schreiben soll: " Von Katrin 
und Benjamin ". Ich: " Was hast du denn an 
dem Bild gemalt? " Katrin: " Gar nichts! " 
Sie trägt das Bild weg. Zwischen Salia, 
Anne und Said entsteht schon wieder eine 

Lernen und soziale Entwicklung im Klassenzimmer - Eine Buchrezension 

G ertrud Beck und Gerold Scholz 
konnten eine Grundschulklasse 

vom ersten Schultag an vier Jahre lang 
bis zum Übergang der Kinder auf wei
terführende Schulen begleiten. Sie ha
ben das Vertrauen der Mädchen und 
Jungen dieser Klasse erworben, so daß 
sie in diesem Bericht nicht nur die "of
fiziellen" Lernprozesse, die der Unter
richt den Kindern abverlangt, detail
liert beschreiben können, sondern die 
Kinder sie auch tief in das soziale Le
ben der Klasse hineinschauen ließen. 
Zwar wissen Lehrerinnen und Lehrer, 
daß Kinder nicht nur an kognitiven 
Problemen arbeiten, sondern zugleich 
ihr Verhältnis zu den anderen Kindern 
bestimmen, Freundschaften sichern, 
Selbstvertrauen wahren und Regeln ei
nes guten Miteinanders aushandeln 
müssen. Wie vielschichtig aber die An
forderungen an die Kinder sind, wel
che Dramen sich abspielen, wie diffe
renziert Kinder oft vorgehen müssen, 
um soziale Beziehungen zu erhalten 
oder nötige Hilfen zu bekommen, wird 
jedoch erst deutlich, wenn man wie 
Gertrud Beck und Gerold Scholz über 
Jahre hinweg das Geschehen unter den 
Kindern in seinen Bedeutungen zu ent
schlüsseln versucht. 

W enn wir alle auch manches von 
diesen Vorgängen erahnen, so 

erscheinen sie durch diese detaillierten 
Beschreibungen doch in einem neuen 
Licht. Eindrucksvoll wird geschildert, 
wie sich allmählich kooperativer Zu
sammenhalt und eine Kultur der Schul
klasse herausbilden. Die Doppelbödig
keit vieler Situationen, in die Unter
richt Kinder verwickelt, wird erschrek
kend deutlich. Zugleich werden die 
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subtilen Strategien erkennbar, mit de
nen Kinder sich vor Ablehnung und 
Ausschluß zu bewahren versuchen, 
ebenso auch die Anteilnahme, die sie 
durchaus bereits anderen Kindern ge
genüber aufzubringen vermögen, wenn 
gemeinsame Erfahrung das Einfühlen 
in die Problematik erleichtert. 
Eingestreute Exkurse zeigen, daß die 
Kinder an den Themen arbeiten, die 
Entwicklungspsychologen und Soziali
sationsforscher für die zentralen Auf
gaben in diesen Jahren der Kindheit 
halten. Grundschulpädagogen, Didak
tiker, Lehrer und Forscher (immer auch 
die -innen) hätten allen Grund, aufein
ander zuzugehen. Die Entwicklungs
und Sozialisationsforscher müssen zur 
Kenntnis nehmen, daß nach der Fami
lie die Schule der herausgehobene Ort 
ist, an dem von Kindern verlangt wird, 
sich im wechselseitigen Bezug aller 
Dimensionen ihres Menschseins zu 
entwickeln. 

D as Buch fordert zwar einerseits 
Lehrerinnen und Lehrer auf, noch 

besser unterrichtliche und pädago
gische Antworten zu finden, aber ande
rerseits entlastet es auch von falschen 
Ansprüchen. Die Kinder arbeiten an 
Entwicklungsproblemen, die Lehrer
innen und Lehrer für sie nicht lösen 
können, selber in konstruktiver Weise. 
Ganz offensichtlich sind viele sogar 
auf einem guten Weg; sie werden 
durch das Zusammenleben im Klassen
zimmer sozial kompetenter, denken 
sich besser in andere ein, gehen um
sichtiger vor. Anderen gelingt dies we
niger, und deren Probleme finden in 
diesem Buch vielleicht zu wenig expli
zite Beachtung. Die Aufgabe der Schu-

le besteht darin, allen Kindern und ins
besondere denen, die an den Rand zu 
geraten drohen, im Unterricht und im 
Klassenleben Bedingungen zu bieten, 
unter denen sie sich selber mit ihren 
Entwicklungsaufgaben erfolgreich aus
einandersetzen können. Offene Formen 
des Unterrichts, wie sie in der beob
achteten Klasse praktiziert wurden, 
schaffen dafür sicherlich günstige 
Möglichkeiten. 

Lothar Krappmann 
Professor am Max-Planck-Institut für 

Bildungsforschung, Forschungs
bereich Entwicklung und 

Sozialisation, Berlin 

Soziales Lernen 
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Gekürzte Fassung einer Rezension, die in "Die 
Grundschulzeitschrift", Heft 94, Maj 1996, er
schienen ist, zu dem Buch von Gertrud BecklGe
rold Scholz: Soziales Lernen - Kinder in der 
Grundschule. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Rein
bek 1995, 223 S., DM 14,90. 
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Diskussion, wohin ein dicker blauer Stift 
gehört. Salia: "Egal, wenn man nur eine 
Blau hat." 

Auseinandersetzung um Moral 
und Gerechtigkeit 

Die Frage nach Gerechtigkeit hat sich 
an diesem Tag an den Stiften entzündet. 
Die Lehrerin hatte wohl auf Gerechtigkeit 
geachtet und jedem Tisch gleich viel Stif
te zugeteilt. Da die Verhaltensweisen 
"Dinge weitergeben, gemeinsam nutzen, 
sich etwas ausleihen" in dieser Klasse zur 
sozialen "Kultur" gehören, verwundert es 
zunächst, warum plötzlich so viele Reibe
reien um die neuen Stifte entstehen. Als 
schließlich auch noch Tisch 3 am Geran
gel um die Stifte beteiligt ist, schaltet sich 
die Lehrerin ein: Stift ist Stift, es macht 
nichts, wenn einer einen mehr hat, man 
kann ja tauschen. Salias Satz "Egal, wenn 
man nur eine Blau hat," könnte auf den 
ersten Blick zwar auch gedeutet werden 
als: Stift ist Stift. Aber, sie sagt ja nicht: 
"Hauptsache man hat einen Stift", son
dern sie sagt: "wenn man nur eine Blau 
hat". Es geht ihr aber, wie allen anderen 
Kindern, die sich am Tausch beteiligt ha
ben, nicht um den Stift, sondern um die 
Farbe. Das Problem bestand darin, über 
grüne und blaue Stifte verfügen zu kön
nen. Denn gemalt werden sollten Bilder 
zu "Gullis Abenteuer im Odenwald". Die 
von den Kindern gemalten Bilder zentrie
ren sich um zwei Themen: "Gulli fiel ins 
Wasser" und "Gulli fiel den Abhang hin
unter". Es ist einsichtig, daß man für bei
de "Fälle" unbedingt die Farben blau und 
grün und möglichst auch noch braun be
nötigt. "Gerecht" in dieser Situation wäre 
also die gleichmäßige Verteilung der Far
ben Blau, Grün und Braun auf die Tische 
gewesen. 

An diesem Beispiel läßt sich auch auf 
eine wesentliche Differenz zwischen der 
Weltauffassung von Kindern und Erwach
senen hinweisen. Erwachsene betrachten 
Einzeldinge in der Regel als Exemplar ei
ner Gattung oder als Instrument für eine 
Funktion. Ein Stift ist ein Stift, ein Apfel 
ein Apfel usw. Grundschulkinder verfü
gen erst in Ansätzen über dieses Katego
riensystem. Sie beurteilen Gegenstände 
weitaus stärker anhand ihrer erkennbaren 
Eigenschaften. Die Farbe eines Stiftes, ei
nes Heftes oder Apfels ist von daher 
wichtig. 

In die so entstandene Auseinanderset -
zung um Gerechtigkeit werden andere 
Fragen einbezogen: die Frage, ob Benja
min zu Tisch lader 2 "gehört" bzw. wel
che Tischgruppe berechtigt ist, Anspruch 
auf den von Benjamin benutzten oder er~ 
fragten Stift zu erheben, oder die Frage, 
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Freien Universität Berlin führte er empiri
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vor allem um die Frage, welche Bedeu
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wer überhaupt ein Recht hat, einen der be
gehrten Stifte zu beanspruchen und mit 
welchen Verhaltensweisen man diesen 
Anspruch durchsetzen kann. So versucht 
Özgül sich sowohl im rationalen Argu
mentieren ("Wir haben keine, komm doch 
mit") als auch im höflichen Bitten und in 
der Betonung der eigenen Bedürftigkeit 
("Bitte! Bitte!"). 

Lili - malt - Ina: Wörter lesen, Sätze entwickeln -
und gemeinsam Schule spielen. 

Die Auseinandersetzung um die Stifte 
enthält also durchaus Momente eines fort
geschrittenen Verständnisses von Gerech
tigkeit - unter Einbeziehung subjektiver 
Bedürfnisse und situativer Bedingungen. 
Nun läßt sich auch deutlich machen, wie 
dieses fortgeschrittene Verständnis entste
hen kann: Im Grunde genommen stößt die 
egozentrische Sichtweise der einzelnen 
Kinder an bestimmte Bedingungen des 
gemeinsamen Arbeitens. Jedes Kind will 
für sich die dicken blauen (oder grünen) 
Stifte. Es kann aber unter den gegebenen 
Bedingungen seinen Wunsch am besten 
verwirklichen, wenn es sich auf allgemei
ne Prinzipien (Dinge gemeinsam benut
zen und ausleihen ist gut!) beruft. Zu
gleich erweisen sich diese allgemeinen 
Prinzipien in der konkreten Situation aber 
auch als nicht ausreichend. Wenn man ih
nen folgt, kann nicht jeder mit einem dik
ken blauen (oder grünen) Stift malen. Aus 
dieser Handlungssituation entsteht ein 
Problem. Wenn solche Probleme häufiger 
auftreten, muß das allgemeine Prinzip 
modifiziert werden. 

Noch sind es in dieser Situation die ei
genen Bedürfnisse, die in Konflikt mit 
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dem allgemeinen Prinzip geraten. Aber 
inzwischen ist die Fähigkeit zum Perspek
tivenwechsel und das Bewußtsein der Zu
sammengehörigkeit so weit entwickelt, 
daß · in der Folge zunehmend allgemeine 
Prinzipien und die Ansprüche verschiede
ner Personen und die Erfordernisse spezi
fischer Situationen gegeneinander abge
wogen werden können. Denn dies ist 
nicht die erste Auseinandersetzung um 
Fragen von Gerechtigkeit. Im Laufe des 
ersten Schuljahres hatte sich eine Reihe 
ähnlicher Konstellationen ergeben, aus 
denen die Kinder dieser Klasse lernten, 
welche Regeln gelten, wie die Erwachse
nen reagieren und was die Voraussetzung 
dafür ist, in dem Sozialgefüge "Schulklas
se" sich einen eigenen Platz und damit 
Anerkennung sichern zu können. 

Die Szenen um die Stifte sind damit 
zugleich Schlüsselszenen, wie durch Re
geln und in der Diskussion um Regeln 
eine Auseinandersetzung um Moral und 
Gerechtigkeit entsteht, die zunehmend 
differenzierter und mit mehr Argumenten 
geführt wird. 

Freundschaft, Liebe und 
Kooperation 

Aber nicht nur das Thema Gerechtig
keit durchzieht diese Unterrichtstunde, 
deren Inhalt in der Aufgabe bestand, ein 
Bild zu malen. Denn abgesehen davon, 
daß diese Bilder von den Kindern gemalt 
wurden, galten ihre Gespräche auch den 
Themen Freundschaft, Liebe und Koope
ration. Seit Beginn gab es in dieser Klasse 
eine besondere Beziehung zwischen San
dra und Benjamin. Beide waren die Klein
sten. Benjamin allerdings noch ein biß
chen kleiner als Sandra. Und Sandra hat 
von Anfang an versucht, eine Beziehung 
zu Benjamin aufzubauen. In dieser Situa
tion kann man sich fragen, ob Katrins 
Malaktion mit Benjamin nicht vor allem 
darauf abzielt, Sandra zu ärgern, denn 
gleichzeitig und parallel läuft seit langem 
der Versuch von Katrin, eine Gruppe von 
Mädchen um sich zu scharen und in die
ser Gruppe den Ton anzugeben. Sie muß 
noch immer die Verletzung verarbeiten, 
die eine Nichtversetzung und Wiederho
lung des ersten Schuljahres ihrem Selbst
wertgefühl zugefügt hat. Älter zu sein, die 
Schule zu kennen sind ihre Vorteile, ande
ren sagen, wo's lang geht, ist ihre Strate
gie der Selbstbestätigung, die allerdings 
höchst ambivalente Folgen zeitigt. Denn 
mit solchen Versuchen zu dominieren 
schafft man sich nicht unbedingt Freunde 
und Freundinnen. Katrins Ruf "Sandra, 
ich mal mit dem Benjamin" zeigt deut
lich, wie wichtig es ihr ist, daß Sandra 
von der gemeinsamen Malaktion erfährt. 

Schaut man genau, zeigt die Szene in wei
ten Bereichen jedoch gar keine Zusam
menarbeit, vielmehr ein fast ausschließ
lich verbales Gerangel, dessen Ergebnis 
ist, daß Benjamin den größten Teil der in
haltlichen Entscheidungen trifft und auch 
ausführt, während Katrin ihn anschlie
ßend "Katrin und Benjamin" darunter 
schreiben läßt. Sie ist sich dessen auch 
durchaus bewußt, und der Hinweis "Ben
jamin, die Sandra liebt dich!" zeigt wohl 
am deutlichsten den Sinn der Szene. Ben
jamin reagiert wie immer in solchen Si
tuationen: Er zieht sich auf die Ebene der 
intellektuellen Leistung zurück. Daß er 
auf die Frage, wen er liebe, seine Mama, 
den Hund und den Vogel nennt, hat sicher 
einerseits mit Benjamins besonderer Be
ziehung zu seiner Mutter zu tun, aber 
auch damit, daß er bewußt verweigert, 
Liebe auf gleichaltrige Kinder oder gar 
Mädchen zu beziehen, obwohl dieser 
Sprachgebrauch unter den Kindern üblich 
ist. Diese unterschiedlichen Reaktionen 
von Katrin und Benjamin verweisen dar
auf, daß Mädchen sozial weiter entwickelt 
sind und ihr Interesse früher und intensi
ver auf Freundschaft und Liebe richten, 
eine Entwicklung, die noch dadurch ver
stärkt wird, daß Katrin mehr als ein Jahr 
älter ist als Benjamin. 

Macht und Autorität 

Und auch das Thema "Macht und Au
torität" steht zur Debatte. Said hat sich ge
rade, als letzte nicht mehr hinterfragbare 
Autorität, auf Gott berufen, als Singh die 
Möglichkeit assoziiert, daß die Lehrerin 
ihn sitzenlassen kann. Dahinter steckt ein 
fast fatalistisches Verständnis der Schule 
und der Macht der Erwachsenen. Nur im 
Kontext der Gleichheit mit anderen Kin
dern kann es gelingen, Machtstrukturen 
realistisch einschätzen zu lernen und zu
gleich Autonomie zu entwickeln und sich 
gegen Übermächtigkeiten absetzen und 
durchsetzen zu lernen. 

Auseinandersetzungen und 
Erklärungen von Welt 

Ein weiteres Thema, daß zunehmend 
wichtig wird, sind die Auseinandersetzun
gen unter den Kindern. Sie werden teil
weise mit einer gekonnt spielerischen Di
stanz geführt (Saids "Klauen") und teil
weise mit verbaler Brutalität ("dicke Kuh, 
dünner Esel, Arschloch"). Sie beinhalten 
aber auch oft gegenseitige Belehrung 
("Schilf ist so was Ähnliches wie Gras im 
Wasser") oder gegenseitige Erziehung im 
Sinne des Widerspiegelns negativ einge
schätzten Verhaltens ("Singh, der mit sei
nen 'Sei ruhig', wie ein Baby!"). 
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In der Form von Auseinandersetzun
gen vermitteln sich Kinder Sachwissen 
und Erklärungen von Welt. Wie ist das 
nun mit den Wolken, sind sie wirklich 
blau, wie sie immer gemalt werden? Daß 
sie das nicht sind, ist Said durchaus be
wußt. Und er weiß auch, daß er sie nur 
blau malt, weil das einfacher ist. Aber wie 
ist das mit dem Regen, wann kommt aus 
den Wolken Regen? Said hat eine Erklä
rung, und die ist wohl typisch für viele 
Überlegungen, mit denen Kinder sich 
Phänomene zu erklären versuchen: Aus 
bereits verstandenen Vorgängen werden 
Erklärungen für unverstandene abgeleitet. 
Die Diskussion unter den Kindern zeigt 
dann, ob die eigene Erklärung etwas 
taugt, weil sie auch für andere plausibel 
ist, weil man sie gegenüber anderen Er
klärungen gut verteidigen kann. Ähnli
ches zeigt sich an der Diskussion um die 
Größe des Meeres. Wissen wird darge
stellt, erprobt, in Beziehung gesetzt zu ei
genen Erfahrungen (der Weg zum Hotel), 
gedreht und gewendet, um herauszufin
den, was funktioniert und was nicht. Es ist 
nicht entscheidend, ob das formulierte 
Wissen richtig ist oder falsch. Nur über 
den Weg der allein unter Kindern sagba
ren möglichen Vorstellungen - zum Bei
spiel über die Größe des Meeres - ge
schieht wahrscheinlich ein Lernprozeß, 
der aus einer Vielzahl von Erfahrungen 
zum Erwerb abstrakter Denkmöglichkei
ten führt. 

Konsequenzen für die Forschung: 
Reale Situationen beobachten 

Der methodische Ansatz dieser Studie 
- sie ist eine Langzeitstudie, in der Kinder 
in realen Situationen beobachtet wurden -
hat auf die folgenden Aspekte des sozia
len Lernens von Kindern aufmerksam ge
macht: 
~ Das Verhalten von Kindern ist nur im 

Kontext ihrer Umgebung zu verste
hen. Entwicklungstheorien geraten da
mit in die Notwendigkeit, nicht nur ei
nen "ökologischen Ansatz" als Inter
pretationsrahmen zu konstruieren, 
sondern auch die Umwelt der Kinder 
in ihren Interpretationen zu berück
sichtigen. Schule und Lehrerin schaf
fen Rahmenbedingungen, die soziale 
Lernprozesse von Kindern begünsti
gen oder behindern können. Bei der 
Interpretation des Verhaltens von 
Schülern ist deshalb dieser Rahmen zu 
berücksichtigen. In unserem Beispiel 
war dies ein "offener Unterricht", der 
Kindern den Raum und die Zeit ließ 
für soziale Lernprozesse. Beobachtun
gen in einer anderen Schulklasse hät
ten zu anderen Ergebnissen führen 
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müssen. In Bezug auf die Methoden 
der Sozialisations theorie und der Ent
wicklungspsychologie läßt sich sagen, 
daß dort die Wechselwirkung zwi
schen Schule und Lehrerin einerseits 
und Kind andererseits zu wenig be
rücksichtigt wird. Dies relativiert alle 
wissenschaftlichen Aussagen, die von 
"Kindern an sich" sprechen, wenn sie 
Schüler untersuchen. 

~ Die Kindergruppe hat sich als unab
hängiger, wenn auch von den Erwach
senen nicht losgelöster, Sozialisations
faktor erwiesen. Kinder verfügen über 

"Welchen Flug nach New York möchten Sie gern re
servieren?" - "Wie komme ich denn am besten 
nach New York?" Rollenspiel Reisebüro - Rollen
spiele haben für das soziale Lernen eine besonders 
wichtige Bedeutung. 

eine gegenüber der Erwachsenenkul
tur differente Kultur, die unter Kin
dern auch tradiert wird. Im Kontext 
dieser Kinderkultur lernen Kinder von 
anderen Kindern, was man tun darf 
und was nicht und warum dies so ist. 
Für das soziale Lernen des einzelnen 
Kindes ist die Tatsache, daß jedes 
Kind in zwei Kulturen lebt - der der 
Erwachsenen und der dt:(r Kinder -
von Bedeutung, denn mit beiden, aus 
der jeweiligen Kultur erwachsenden 
Ansprüchen an das eigene Verhalten 
muß es sich auseinandersetzen. Ein 
theoretisches Modell des sozialen Ler
nens wird die Kultur der Kinder stär
ker berücksichtigen müssen, als dies 
überwiegend in der Forschung der Fall 
ist. 

~ Die Bedeutung der Gleichzeitigkeit 
unterschiedlicher Ebenen und Ver
laufs stränge in der Kommunikation 
der Kinder ist unübersehbar. Entwick
lungsphasen sind auf all diesen Ebe
nen sichtbar. Sie sind allerdings nicht 
auf allen Ebenen und in allen Situatio
nen gleichzeitig realisiert. Die Fähig
keit, ein bestimmtes Entwicklungsni
veau auch zu leben, wird von der Si
tuation mitbestimmt. Theorien über 
Entwicklungsphasen werden sich 

weitaus stärker als bisher auf die kon
krete Situation beziehen müssen, in 
der bestimmte Fähigkeiten realisiert 
oder nicht realisiert werden. 

Überlegungen zur Lehrerbildung: 
Umgang mit der Komplexität der 
Realität 

Wenn die Komplexität von Situatio
nen das entscheidende Merkmal eines 
modernen Unterrichts ist, dann lassen sich 
diese Situationen nicht mit spezialisierten 
Theorien aufklären. Die Kenntnis von 
Entwicklungs- oder Sozialisationstheo
rien allein hilft nicht, Situationen zu ver
stehen. Denn in den Theorien geht es 
nicht um reale Kinder und deren tatsächli
ches Verhalten. Theorien begründen sich 
gerade aus der Abstraktion von der Reali
tät. Notwendig scheint uns, Studierenden 
auch die Möglichkeit zu geben, komplexe 
Situationen deuten zu können und zu ler
nen, mit der Komplexität umzugehen. 
Dies geschieht vor allem durch Fallstu
dien, weil sie Lesarten einer Praxis er
möglichen, die die Komplexität der Praxis 
zu wahren vermag. Für die Erziehungs
wissenschaft resultiert daraus die Anfor
derung, solche Fallstudien als Geschich
ten über reale Kinder und realen Unter-
richt zu erstellen. 
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RÜCKKOPPLUNG 

Was tun, wenn die Mischung 
der Körpersäfte gestört iS,t? 

D ie mittelalterliche, noch weit bis in 
die frühe Neuzeit geltende Auffas

sung vom Wesen der Krankheit, die soge
nannte Humoralpathologie, sieht diese in 
einer Störung der natürlichen Mischung 
der vier Körpersäfte Blut, Schleim, 
schwarze und gelbe Galle verursacht. Die 
krankhafte Mischung, die immer ein Zu
viel oder ein Zuwenig eines der Säfte und 
der mit ihm verbundenen Eigenschaften 
wie Hitze und Kälte, Feuchtigkeit und 
Trockenheit bedeutet, muß durch entspre
chende Maßnahmen bekämpft werden; 
am bekanntesten ist heute noch der Ader
laß, der einem Zuviel an Blut entgegen
wirkt. Die spezifischen therapeutischen 

Anlegen der Aderlaßbinde. Beide Holzschnitte aus 
dem Kalender von 1481, Johannes Blaubirer, Augs
burg. 

Eigenschaften des reinen Wassers liegen 
in seIner primären Eigenschaft der Feuch
te, die gegen ein Zuviel an Trockenheit 
verwendet werden kann, und seiner se
kundären Eigenschaft der Hitze bzw. Käl
te. Das Wasser der Heilquellen ist mei
stens warm; dadurch kann es trocknen 
und erhitzen, also ein Zuviel an Feuchtig
keit herausziehen; die sekundäre Eigen
schaft überwiegt. Die mi~eralischen 

Quellen haben zusätzlich noch teil an den 
Eigenschaften der in ihnen enthaltenen 
Minerale, das Wasser ist hier also nur Trä
gersubstanz. 
Die zitierten Ausführungen des Tabernae
montanus sind nur vor diesem Hinter
grund zu verstehen, wobei noch sympa
thetische Vorstellungen, der mittelalterli
che Grundsatz des "contraria contrariis 
curantur" (Gegensätzliches wird mit Ge
gensätzlichem geheilt) und paracelsische 
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Wirkauffassungen von den "Subtilitäten", 
d.h. geistartigen Stoffen der Elemente, 
hinzutreten. So scheint der Schildkröten
harn zu wirken, weil auch die Schildkröte 
gegen Schlangenbisse unempfindlich ist, 
das erdige Wasser ist gefährlich, weil es 
die Gänge der Körpersäfte verstopft, und 
bei dem Rezept des Marmorwassers 
scheint die Kühle des Marmors als para
celsische "Subtilität" auf das Wasser 
übergegangen zu sein und kann damit 
fiebriger Hitze entgegenwirken. Gleich
zeitig zeigen sich in den Ausführungen 
des Tabernaemontanus genaue Beobach
tungsgabe und die Erfahrung des ärztli
chen Praktikers; so ist seine Warnung vor 
bleiernen Gefäßen auch heute noch rich
tig; die beschriebene Quecksilberkur da
gegen entsprach dem damaligen Thera
piestandard der 1496 erstmals in Deutsch
land aufgetretenen Syphilis. 

Auszüge aus Tabernaemontanus' 
Schriften zum Wesen der 
Krankheit 

Das XXVI. Capitel. Von dem Schildtkrot
tenham. 
Der Schildtkrotten oder Schritzfedernharn 
getruncken / hilfft wider der Viperschlan
gen Gifft: Deßgleichen auch wider das 
Gifft der Schlangen die man Aspides 
nennt. Den Schiltkrottenham aber muß 
man mit ihrer Blasen auß den Schildtkrot
ten zu diesem gebrauch neJll!D.en / sonst 
kan man den nicht haben. 
Das LVIII. Capitel. Von dem Wasser / das 
durch Bleihene Röhren laufft. 
Das Wasser das durch Bleihene Röhren 
lauffet / oder dadurch geleytet wirdt / 
zeucht etwas von der Heffen deß Bleyes 
zu sich / darvon es dann auch ein böse 
schädlich vergiffte Qualitet vnd Eigen
schafft an sich zeucht vnnd bekompt / [ ... ] 
zu dem bezeugt auch die erfahrung / daß 
das Wasser so in Bleyhenen Geschirren 
auffgehalten vnnd zum trincken gebraucht 
wirdt / zitteren der Hende vnd Glieder 
machet / darzu ein böse vngestalte bleiche 
Farb / derwegen man solches so viel im
mer müglich vermeiden soll. 
Das LXII Capitel. Von dem Quecksilber 
wasser. 
Das Quecksilber so feu- es ein Corpora
lisch vnnd zeitigs Quecksilber ist / kan es 
sich nicht mit dem Wasser vermischen / 

Schröpfen im Bad. 

Der wegen man auch kein solch Quecksil
berwasser findet / sonder allein das / so 
die Spiritualischen Subtiliteten oder Gei
ster darauß ein rechtes Corporalisch 
Quecksilber geboren wirdt / vnsichtbar in 
sich haltet vnd mit sich führet. [ ... ] Eus
serlich zum baden gebraucht / trücknet es 
vnd verzehret die Flüß der rohten trieffen
den Augen / Vnd miltert den Schmertzen 
derselben / vertreibt das zittern aller Glie
der: dienet vor die Geelsucht / Wasser
sucht / vnd zeucht auß vnd verzehret alle 
böse gifftige feuchtigkeit zwischen Fell 
vnnd Fleisch versamlet. Heylet allen bö
sen Grindt vnnd Rauden / Malatzey / 
vnnd anfangenden Aussatz / deßgleichen 
die Frantzosen Flechten / Haarwurm / 
Feigwartzen vnd die bösen Geschwer 
vnnd Löcher der Gemächt vnnd heimli -
chen orth. 
Das CXIIII. Capitel. Von den Wassern die 
ein Steinechtigen safft mit sich führen . 
Das Wasser das ein Steinechtigen safft in 
seiner. vermischung mit sich führet / ist zu 
trincken schädlich / denn es verstopfft die 
Geng vnd Adern / also daß der natürlich 
safft vnnd Feuchtigkeit nicht in die Leber 
fliessen kan / noch das Blut von der Leber 
in den Leib sich außpreiten mag / daher 
dann bißweilen der todt folget daß die 
Leut sterben. 
Das LXXXIIII. Capitel. Von dem Alaba
ster oder Marmelsteinwasser. 
Alabaster / Marmelstein vnnd Schlangen
stein / Ophites genandt / sindt alle einer
ley art vnnd geschlecht / vnd haben glei
che Krafft vnd wirckung. Das Wasser das 
die Subtiliteten deß Alabasters oder Mar
melsteins in seiner vermischung mit sich 
führet / hat ein Krafft zu külen / zu zer
theilen vnd zureynigen. Solch Wasser ist 
gut vnnd heylsam getruncken / vor den 
truckenen vnd heylsamen Husten / dienet 
wider die hitzige vnnd schwindtsüchtige 
Fieber: es vertreibet die engkeit der Brust 
vnnd den schweren Athem die von hitzi
ger entrichtung vervrsacht worden sind. 
Frank Fürbeth 
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Jeder Tag, 
den ich nicht hier 

in Saas-Fee verbringe, 
ist für mich nur 
ein halber Tag, 

nur hier lebe ich ganz. 
» earl Zuckmayer « 

Wer bei uns eintritt, soll verwöhnt werden und spüren, 
daß wir ein erholsames Ferienhotel sind. Ruhig gelegen 
und ganz auf Ihr Wohl eingestellt, empfehlenswert für 
erholungsuchende individuelle Gäste. Alpiner Wohnraum 
heißt für Sie Zimmer mit Balkon und Panoramasicht auf 
die imposante Walliser Bergwelt. 
Unsere Grundidee, Lebensfreude und Eßerlebnis zu ver
mitteln, schlägt sich auch im kulinarischen Repertoire 
nieder. Wir verwöhnen Sie gern mit spontanen Über
raschungen und Köstlichkeiten in gepflegtem Ambiente. 
Ungetrübte Freude jeweils schon zum Tagesbeginn: Unser 
Frühstücks-Buffet darf in Vielfalt und Einfallsreichtum für 
Sie etwas Besonderes sein. Gastgeber und familiäre Ambi
ance im Hotel Ambiente laden Sie zu einem unvergeß
lichen Urlaubserlebnis ein. Gastfreundschaft und eine 
liebenswürdige Bedienung erwarten Sie bei uns. Es fehlt 
nur noch, daß Sie sich selbst überzeugen. Den Urlaubs
zeitraum bestimmen Sie, ob eine oder mehrere Über
nachtungen. 

Ruhe und Erholung 

Ki nderparad ies 

Gletscher u. Eis 

Sommerski 

Aktivsport 

Kultur 

Urlaubshotel 

Farn. Silvan + Linda Burnann-Zurbriggen • CH-3906 Saas-Fee 
Schweiz - Switzerland - Suisse - Svizzera 

Telefon: 027 /9572705 • Telefax: 027 / 9572975 
International: 0041/279572705 



11, 

Es wäre wirklich ein schönes Spiel geworden, hätte der Kollege 

aus dem Fuhrpark-Management nicht plötzlich diese grüne 

Karte auf den Tisch gelegt und dabei so überlegen gegrinst. 

Kein Wunder: Dieser Mann hat die BP PLUS Karte ausge

spielt. Ein echter Trumpf. Denn die BP PLUS Karte vereint ein 

komplettes Fuhrpark-Management auf kleinstem Raum. 

An ca.13.500 Tankstellen (davon 3.700 truck-geeignet) in 26 Ländern Europas 

wird die BP PLUS Karte im ROUTEX-Verbund von Bp, Aral, Italiana Petroli, Mobil und 

Statoil akzeptiert. 

Wenn also auch Sie den passenden Trumpf für Ihr Unternehmen suchen und 

von einem europaweiten Tankstellennetz profitieren möchten, dann rufen Sie uns an: 

Tel. 040/63 95 25 00 
Oder nutzen Sie unseren neuen Faxabrufdienst, den direkten Weg für wei

tere Informationen. Wählen Sie die Sendeabruf-Funktion Ihres Fa:x:gerätes und geben 

Sie die unten angegebene Faxnummer ein (kein Papier einlegen!). Schon druckt Ihr 
.~ 

Fax die BP PLUS-Info-Seiten aus( _ .. -' 

Fax 040/63' '95 29 45 
BP. Wir sorgen für Bewegung. 
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