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PROF. DR. FRANZ MAIER
UNIVERSITÄT REGENSBURG

Die deutsche Universität unter der Herrschaft neuen Hoch
schulrechts - eine Zwischenbilanz

Das deutsche Hochschulrecht zeigte sich von jeher besonders kodi
fikationsabweisend. Die deutsche Universität verstand sich seit ihren 
Anfängen als eine Universitas semper reformanda, deren Ordnung 
auf Gewohnheitsrecht und Satzung gegründet stetig aber nicht allzu 
eilig fortentwickelt worden ist. Dies änderte sich im letzten Dezen
nium abrupt. Alle Welt rief plötzlich nach einer Reform der 
deutschen Universität, ihrer Struktur und Ordnung, insbesondere 
nach einer Reform bzw. nach einer gesellschaftsadäquaten Kodifi
kation des Hochschulrechts.

In den Ländern der Bundesrepublik Deutschland gab es bis dahin 
kein einheitliches Hochschulrecht; ja sogar im einzelnen Bundesland 
differierte das Recht der verschiedenen Universitäten nicht uner
heblich, man vergleiche nur etwa das Recht der Ludwig-Maxi- 
milians-Universität München mit dem Recht der Julius-Maxi- 
milians-Universität Würzburg. Schließlich gab es nicht einmal eine 
einheitliche Meinung darüber, welche Rechtsnatur der Universität 
zukomme. Da dies für jegliche Kodifikation eine entscheidende 
Ausgangsfrage ist, habe ich schon im November 1967 dieser The
matik meine Rektoratsrede gewidmet, dabei die verschiedenen 
Meinungen dargestellt und jedenfalls für die bayerischen Universi
täten festgestellt: „Die Universität ist eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts sui generis, die ihrer Rechtsnatur nach am 
meisten Ähnlichkeit mit der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
aufweist. Trotz sehr verschiedenartiger Aspekte und Funktionen 
dieses Rechtsgebildes handelt es sich aber nur um einen Rechts
träger, nicht um ein condominium mehrerer Rechtsträger über das 
Sozialgebilde Universität. Die Universität stellt einen relativ 
selbständigen unterstaatlichen Verband eigener Art dar, der teil hat 
an der Hoheit des Staates, in den er eingebettet ist und in dessen 
Obhut er steht. Die Universität ist nicht Teil der Verwaltungs
organisation des Staates, nicht eine einem Ministerium nachgeord- 
nete Staatsbehörde, sondern eine unter Staatsaufsicht stehende 
akademische Behörde. Die Verzahnung von Staats- und Selbstver
waltung erscheint für die Universität im Hinblick auf ihre eigen
tümliche Sozialfunktion besonders schwierig. Der Staat hat die 
Obhut über die Universität, d. h. ihm obliegen die kostspieligen 
Obhuts- und Pflegepflichten; er hat die Verantwortung für den 
Apparat, d. h. für ihre Sachmittel und ihre innere Verwaltungs
organisation. Der Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden, 
die dieses Apparats als Grundlage bedarf, um als Universitas wirk
sam werden zu können, kommt jedoch die Verfügungsgewalt über 
den Apparat zu, den sie pfleglich zu handhaben hat . . . Diese Ver
fügungsgewalt der Universitas über den Apparat erscheint als 
integrierender Bestandteil einer umfassenden, kollegial ausgeübten 
Direktionsgewalt der Universität, die nur ihr und ihr allein zu
kommen kann“1).

Diese Feststellung erschien damals im Hinblick auf die anlaufen
den Universitätsneugründungen2) und angesichts des seinerzeitigen

bayerischen Hochschulgesetzentwurfs3), dem andere Intentionen 
zugrunde lagen, erforderlich; denn es bestand hohe Gefahr, daß 
man staatlicherseits die notwendig gewordenen Universitätsneu
gründungen zum willkommenen Anlaß nehmen würde, die ge
samte Hochschulrechtsentwicklung in völlig andere Bahnen zu len
ken. Dieser Gesetzentwurf konnte nicht zuletzt dank der ein
helligen und sehr nachdrücklichen Gegenvorstellungen der damali
gen bayerischen Rektorenkonferenz zum Nutzen aller, wie sich 
inzwischen herausgestellt hat, verhindert werden. Die sechziger 
Jahre standen völlig im Zeichen anlaufender Universitätsneugrün
dungen, die zu mannigfachen rechtlichen Überlegungen und Re- 
formpostulaten Anlaß boten. Die Ausgangssituation kann man 
wie folgt umreißen:

Die deutschen Universitäten wurden zunehmend mit den auf 
sie zukommenden neuen Anforderungen nicht mehr oder doch nur 
noch sehr schwer fertig. Es hatte sich seit dem Ende des 2. Welt
krieges eine Industriegesellschaft ausgebildet, in der sich die Rela
tion hochwertiger, eine Universitätsausbildung erfordernder Funk
tionen zu Funktionen niedrigerer Bildungsvoraussetzungen immer 
mehr zugunsten der ersteren verschob. Hinzu kam, daß die Ge
sellschaft immer arbeitsteiliger wurde und die Produktion von Tag 
zu Tag mehr und unmittelbar auf wissenschaftliche Forschungs
ergebnisse angewiesen war. Dadurch änderte sich von der Gesell
schaft her gesehen der Stellenwert der Wissenschaft als solcher. Da 
die Welt der Apparate von der Wissenschaft und ihren sofort 
verwertbaren Ergebnissen ständig abhängiger wurde, erschien die 
Konkurrenzlage der nationalen Volkswirtschaft nunmehr entschei
dend bestimmt von der Leistungsfähigkeit der Wissenschaft. Mehr 
noch als früher versprach eine wissenschaftliche Ausbildung soziale 
Aufstiegschancen und wirtschaftliche Vorteile. Aus diesen und noch 
verschiedenen anderen, hier nicht im einzelnen darzulegenden 
Gründen — um nur einige zu nennen, irregegangene Sozial
prestigevorstellungen, deutliche Herabsetzung der Abituranforde
rungen in verschiedenen Bundesländern — wuchs der Zustrom zu 
den Universitäten von Jahr zu Jahr an. Aber nicht nur diese An
forderungen führten zu einem erheblichen Kostenanstieg im Be
reich der Universitäten; auch ihre Sachmittel und Apparaturen 
wurden immer kostspieliger. Die Leitung und Verwaltung der 
Universität, die herkömmlich eine in kürzeren Intervallen wech
selnde Honoratiorenspitze hatte, wurden immer schwieriger. 
Schließlich kam es im Verhältnis Staat-Gesellschaft-Universität 
zu Wandlungen und Verschiebungen, die irgendwie auch rechtlich 
aufgefangen werden mußten.

So dachte man wohl an Strukturreformen, die aber den Primat 
der Wissenschaft unangetastet lassen sollten, desgleichen die Ver
antwortung der Wissenschaftler für ihre Universität. Im Vorder
grund aller Überlegungen bei den Neugründungen stand aber der 
Nutzeffekt der Strukturänderung für die Studiengänge, deren
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praktikable Zurichtung wie überhaupt die Studienreform als solche. 
Insbesondere dies wollte man mit Universitätsneugründungen ins 
Werk setzen und dann mit den alten Universitäten nachziehen.

Bei der Realisierung dieser Reformansätze wurden aber mannig
fache Kräfte wirksam, denen es nicht so sehr um eine Studienreform 
ging, als um eine Umfunktionierung der allseits als notwendig 
empfundenen Universitätsreform auf Schaffung einer Universitäts
struktur, die einer von ihnen beabsichtigten Systemänderung hilf
reich sein sollte. Über die Strukturreform versuchten politische und 
ideologische Kräfte außerhalb der Universität Einfluß auf die 
Universität zu gewinnen und dies insbesondere über Studenten 
und Assistenten. Sie hatten insofern Erfolg, als es ihnen gelang, 
über Satzungsänderungen, die man als fortschrittlich und dringend 
notwendig propagierte, zumindest Teile der Universitäten zu poli
tisieren und zu ideologisieren mit dem Ergebnis, daß die Univer
sität, die sich bis dahin als ein offenes Forum für alle Meinungen 
verstanden hatte, soweit sie, mit wissenschaftlichen Argumenten 
vertreten wurden, plötzlich auf bestimmte Richtungen hin praefor- 
miert wurde und ganze Fachbereiche in ein völlig wissenschafts
fremdes Getto gerieten. Wohin diese Reise ging, merkten leider 
viele Verantwortliche erst dann, als offen postuliert wurde, über 
die Universität müsse man einen Ansatz zur Systemsprengung ge
winnen und man die Vorstellungen des Klassenkampfes auf die 
Universität zu übertragen versuchte, d. h. die angeblich unter
privilegierten Studenten und Assistenten gegen die angeblich über
privilegierten Professoren offen aufzuwiegeln begann. Leider 
waren dann meist die Satzungen schon in „progressiver“ Weise 
geändert. Man forderte schließlich „Demokratisierung“ der Uni
versität, wobei man mehr oder weniger offen diesen Begriff als 
Ersatzbegriff für „Diktatur des Proletariats“ gebrauchte. Mit Hilfe 
einer solchen „Demokratisierung“ sollten widerstrebende Kräfte 
überspielt und hochschulpolitisch entmündigt werden. Im Hoch
schulalltag bediente man sich hierzu einer „Vollversammlungs
demokratie“; eine entschlossene Minderheit gab vor, für ein weder 
rechtlich noch tatsächlich existierendes „Universitätsvolk“ zu spre
chen und schrie einfach jeden, der sich nicht einzufügen schien, 
nieder. Solche „aktive“ Sicherung der „Demokratie und des Fort
schritts“, von „fortschrittlichen“ Soziologen dann „freundlich“ als 
»gesellschaftlicher Druck“ umschrieben, wurde als durchaus rechtens 
Propagiert.

In den Anfängen beurteilte wohl die Kultusministerialbürokratie 
diese Entwicklung nicht schlechthin negativ. Sie sah in diesen Re- 
formpostulaten eine Schwächung der Position der Professoren, die 
Jm besonderen einem Abbau der überkommenen Hochschulauto
nomie im Wege standen; gerade diese Hochschulautonomie und die 
besondere Rechtsstellung der Ordinarien war den Kultusministerien 
von jeher ein Dorn im Auge. So gerieten die eigentlichen Träger 
der Wissenschaftspflege, nämlich die Professoren, von Anfang an 
zwischen zwei Feuer, was dahin führte, daß sie zunächst mit ihren 
rechtlichen Vorstellungen nirgendwo auf besondere Gegenliebe 
stießen. Hinzu kam ferner, daß die Professoren in der recht 
hemdsärmelig geführten gesellschaftlichen Auseinandersetzung schon 
wegen ihrer Zahl, ihres Stils, ihrer Haltung und ihrer Grundein
stellung den hier einwirkenden Kräften eben nicht gewachsen 
waren. Schließlich hatten ihnen auch weithin Meinungsumfragen, 
hie für die Professoren eine besonders hohe gesellschaftliche Ach- 
tung erbracht hatten, mehr geschadet als genützt; denn gerade 
dadurch waren sie vielen Maßgeblichen zuwider geworden.

Nichtsdestotrotz versuchte man gerade auch von Seiten der 
Professoren die Universitätsreform in die Richtung einer echten 
Studienreform zu lenken. Nicht nur die Westdeutsche Rektoren
konferenz und der Hochschulverband, sondern insbesondere auch 
der Wissenschaftsrat veröffentlichten Empfehlungen4). So schlug der 
Wissenschaftsrat vor: „Hierbei wird daran festzuhalten sein, daß 
die Leitung der Universität durch einen Präsidenten, eine genü
gend starke Verwaltungs- und Entscheidungsbefugnis der Universi
tät in Personal- und Haushaltsfragen, die Zusammenfassung der

akademischen und der staatlichen Verwaltung und die Einrichtung 
von Fachbereichen gesichert sein muß“ . . . „Auf der Ebene der 
Fachbereiche werden vor allem folgende Aufgaben zu bewältigen 
sein . . Es folgt dann die Aufzählung von Funktionen, die ins
besondere auf eine durchgreifende Studienreform abzielen. Die 
tatsächlich dann über neue Hochschulgesetze und Universitätssat
zungen durchgeführten Änderungen liefen leider aber keinesfalls 
in Richtung einer umfassenden Studienreform im Sinne einer Ver
besserung der Bedingungen der Forscher und Lehrenden wie der 
Studierenden, sondern in Richtung einer Strukturänderung, die 
offensichtlich insbesondere folgenden Postulaten Rechnung tragen 
wollte: Rechtliche Neuordnung des Verhältnisses der Universität 
zu Staat und Gesellschaft mit eindeutiger Reduktion der Auto
nomie der wissenschaftlichen Hochschulen, Einteilung der Universi
tätsangehörigen in Gruppen und Schichten, also Schaffung einer 
Gruppenuniversität an Stelle der alten commilitia als einer Univer
sitas magistrorum et scholarium, „Demokratisierung“ von Universi
tät und Wissenschaft. Diesen Postulaten trug das in den letzten 
Jahren entstandene Hochschulrecht, seien es Gesetze oder Satzun
gen0), mehr oder weniger Rechnung.

Für vier Teilbereiche, Zusammensetzung der akademischen 
Senate, d. h. wer hat in den wesentlichen akademischen Fragen die 
Entscheidungsbefugnis, Rechtsstellung der Universitätsspitze, Stel
lung der hauptamtlichen Lehrer und Forscher, staatlicher Einfluß, 
soll anhand von Aussagen neueren Hochschulrechts eine Bestands
aufnahme versucht werden.

Für die bayerischen Universitäten erscheint die Frage der aka
demischen Entscheidungsbefugnisse verfassungsrechtlich abgeklärt 
durch Art. 138 Abs. 2 BV: „Die Hochschulen haben das Recht der 
Selbstverwaltung. Die Studierenden sind daran zu beteiligen, so
weit es sich um ihre Angelegenheiten handelt“. Im einzelnen hatten 
die Satzungen der verschiedenen bayerischen Universitäten bis vor 
kurzem insoweit nur geringfügige Differenzierungen zu verzeich
nen. Art. 138 BV ist auch durch Art. 5 GG nicht derogiert. Selbst 
die Rspr. des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 5 GG tangiert die 
bayerische Verfassungsaussage nicht, weil diese Rechtsprechung vor
nehmlich den akademischen Freiheitsraum dahin abgrenzt, was zu 
Lasten der Wissenschaft nicht geschehen darf, die Landesgesetzgeber 
aber nicht hindert die Wissenschaftsfreiheit noch stärker abzusichern.

So besteht in München der akademische Senat aus Rektor, Pro
rektor, zwei Konrektoren, den Dekanen (15 Fakultäten) je einem 
Wahlsenator der habilitierten Dozenten aus jeder Fakultät, vier 
Vertretern der wissenschaftlichen Mitarbeiter, vier Studenten, zwei 
Bediensteten aus dem Kreise des nichtwissenschaftlichen Personals. 
In aller Regel stehen also hier 34 Habilitierten, d. h. Wissenschaft
lern, 10 Nichthabilitierte gegenüber.

Das Modell für die Universität Regensburg, d. h. das Gründungs
modell der Universität Regensburg, nicht die in bewußter Ver
nebelungsabsicht gelegentlich als „Regensburger Modell“ bezeich- 
nete Satzungsänderung von 1969 sah vor: Der Kleine Senat setzt 
sich zusammen aus Rektor, Prorektor, 5 Dekanen, 2 Wahlsenatoren 
aus dem Kreise der ordentlichen und außerordentlichen Professoren, 
einem Wahlsenator der Honorarprofessoren und Habilitierten, die 
nicht Professoren sind, zwei beamteten wissenschaftlichen Mitar
beitern und zwei Vertretern der Studentenschaft. Die mchthabili- 
tierten Mitglieder des Senats konnten nicht mitbestimmen in Be- 
rufungs- und Habilitationsangelegenheiten, bei Promotionen, in 
Prüfungsfällen, bei akademischen Ehrungen, Personalangelegenhei
ten des Lehrkörpers und der wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie 
bei Stellenbesetzungen; insoweit hatten die vier nichthabilitierten 
Mitglieder des Senats auch kein Anwesenheitsrecht.

Durch eine Satzungsänderung des Jahres 1969, die einer Zwei
drittel Mehrheit des Senats des Jahres 1969 sowie der Genehmigung 
des Kultusministers bedurfte und diese unverständlicherweise auch 
erhielt, wurde in völliger Verkennung der gegebenen hochschul- 
politischen Situation sowie der Folgen die Zusammensetzung des
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Senats geändert: Der Senat besteht seitdem aus Rektor, Prorektor, 
5 Dekanen, zwei Wahlsenatoren aus dem Kreise der ordentlichen 
und außerordentlichen Professoren, einem Wahlsenator der Hono
rarprofessoren und Habilitierten, die Nichtprofessoren sind, sowie 
aus Vertretern von Mittelbau und Studenten, die zusammen nicht 
mehr sein dürfen als die übrigen Mitglieder des Senats, abgerechnet 
der Rektor. Die Habilitierten im Senat haben also nur ein Über
gewicht von einer Stimme und wenn, wie dies bereits der Fall war, 
der Rektor ein Nichthabilitierter ist, majorisieren die Nichthabili- 
tierten die habilitierten Mitglieder des Senats, was dann zu den 
sattsam bekannten Schwierigkeiten der Universität Regensburg 
führte.

Ähnlich, wenn auch etwas wissenschaftsfreundlicher, wurde die 
Zusammensetzung des Senats der Universität Augsburg gestaltet: 
Die Professoren, Assistenzprofessoren, Mittelbau und wissenschaft
liche Mitarbeiter, Studenten, nichtwissenschaftliches Personal sind 
im Senat im Verhältnis 6:1 : 1 : 2 : 1 vertreten.

Das Hochschulgesetz Baden-Württembergs vom 19. 3. 1968 sieht 
in § 10 II vor: Der Senat besteht aus Rektor und Prorektor oder 
dem Universitätspräsidenten und seinem Stellvertreter, je einem 
Leitenden Vertreter der ständigen Einheiten für Forschung und 
Lehre, das sind in der Regel schon 8 bis 9 Professoren; dazu kom
men noch weitere 3 Professoren, 3 Dozenten, drei Mittelbauvertre
ter, drei Studenten und drei Vertreter des nichtwissenschaftlichen 
Personals. Durchgängig hat der Senat nach dieser gesetzlichen Rege
lung also 14 bis 23 Habilitierte, die dementsprechend ein eindeuti
ges Übergewicht haben.

So gehören dem Großen Senat der Universität Freiburg an: Der 
Rektor, der Prorektor, die Dekane (15 Fakultäten) und Prodekane, 
30 ordentliche oder außerordentliche Professoren, zehn Dozenten, 
zehn Direktoren und Akademische Räte, zehn wissenschaftliche 
Assistenten, 30 Studenten und sechs nichtwissenschaftliche Mitar
beiter; 72 Habilitierten stehen also 56 Nichthabilitierte gegenüber.

Das Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz vom 22. 12. 1970 trifft für 
die Zusammensetzung des akademischen Senats in § 40 folgende 
Regelung: Dem Senat gehören an der Universitätspräsident und 
zwei Vizepräsidenten; im übrigen setzt sich der akademische Senat 
aus Vertretern der Professoren, Assistenzprofessoren, der Studenten, 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und des nichtwissenschaftlichen 
Personals im Verhältnis 8 : 2 : 5 : 3 : 1 zusammen. Die Wissenschaft
ler haben hier nur mehr ein leichtes Übergewicht.

Nach § 17 des hessischen Universitätsgesetzes vom 12. 5. 1970 
setzt sich der akademische Senat zusammen aus dem Vizepräsiden
ten als Vorsitzendem, den Dekanen der Fachbereiche sowie den 
Prodekanen des Bereichs Humanmedizin, aus drei Dozenten, sechs 
Studenten, drei wissenschaftlichen Bediensteten; der Universitäts
präsident und der Kanzler haben nur beratende Stimme. In den 
Fachbereichskonferenzen sind alle Professoren mit Sitz und Stimme 
vertreten; hinzu kommen aber so viele Vertreter der Dozenten, 
Studenten und wissenschaftlichen Bediensteten, daß sich ein Ver

hältnis von 5 : 1 : 3 : 1 ergibt. Der Fachbereichskonferenz gehört 
ferner an ein Vertreter der nichtwissenschaftlichen Bediensteten. 
Dies bedeutet in der Praxis, daß die Professoren bei allen wissen
schaftlichen Entscheidungen von den Nichtprofessoren überstimmt 
werden können.

Eine ähnliche Rechtssituation schuf das Vorschaltgesetz zum nie
dersächsischen Gesamthochschulgesetz vom 26. 10. 1971. Nach § 3 
Abs. 2 diese Gesetzes bilden den Akademischen Senat der Rektor, 
8 Hochschullehrer, wobei der Begriff Hochschullehrer ungewöhnlich 
weit gefaßt ist (dazu werden auch Nichtwissenschaftler bisheriger 
Vorstellung gerechnet), 4 wissenschaftliche Mitarbeiter, 4 Studenten, 
2 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. Konrektor, Prorektor, Dekane, 
Vorsitzende der Sektionen oder Fachabteilungen haben nur bera
tende Stimme. Bei diesem Konzept können die Hochschullehrer be
liebig majorisiert werden.

Das Bayerische Hochschulgesetz (BayHSchG) ist am 28. Novem
ber 1973 vom Bayerischen Landtag in 3. Lesung verabschiedet wor
den. Es tritt am 1. Oktober 1974 in Kraft; bestimmte Regelungen 
gelten bereits seit dem 1. Januar 1974. Das neue Bayerische Hoch
schulgesetz sieht in Art. 19 Abs. 2 folgende Zusammensetzung des 
Senats vor: Präsident, Vizepräsident, Kanzler, 6 Professoren, 1 
Assistenzprofessor, ein Vertreter der sonstigen Lehrkräfte und wis
senschaftlichen Mitarbeiter, 2 Studentenvertreter, 1 Vertreter des 
hauptberuflich tätigen nichtwissenschaftlichen Personals, also die 
Universitätsspitze außer acht gelassen, ein Verhältnis von 6:1:1: 
2:1. Der Fachbereichsrat umfaßt gern. Art. 28 Abs. 2 7 Professoren,
1 Vertreter der Assistenzprofessoren, 1 Vertreter der sonstigen 
Lehrkräfte und wissenschaftlichen Mitarbeiter, zwei Studentenver
treter, ein Vertreter des nichtwissenschaftlichen Personals, also ein 
Verhältnis von 7 : 1 : 1 : 2 : 1. Über Berufungen und bestimmte 
akademische Fragen sollen nur die Professoren entscheiden (Art. 46 
Abs. 3 BayHSchG). Der Entwurf der bayerischen SPD strebte dem
gegenüber eine Drittelparität im Senat an, im Fachbereichsrat sollen 
die drei Gruppen im Verhältnis 5:2:3 stehen. Im Falle einer 
Verwirklichung dieses SPD Vorhabens würde Bayern ähnliche 
Hochschulverhältnisse erhalten wie sie derzeit bereits in Hessen 
und Niedersachsen herrschen.

Was die Universitätsspitze anlangt, so soll der bislang nur 1 bis
2 Jahre amtierende Rektor, der gegenüber den Ordinarien im we
sentlichen die Stellung eines Primus inter pares hatte, ersetzt werden 
durch einen Universitätspräsidenten mit wesentlich stärkerer Stel
lung. Das bayerische Gesetz sieht nur noch die Alternative Präsi
dent oder Präsidialkollegium vor, dessen Vorsitzender die Bezeich
nung Präsident führen kann (Art. 12 BayBHG). Die Stellung des 
Präsidenten nach dem bayerischen Hochschulgesetzentwurf ist um 
einiges übergewichtig; er ist sichtlich konzipiert als Außenbeamter 
des Kultusministeriums bei der Universität, wobei das Gesetz die 
Zugriffsmöglichkeiten noch außerordentlich akzentuiert. Der künf
tig amtierende bayerische Universitätspräsident wird eine viel 
stärkere Stellung als die Universitätspräsidenten der anderen Bun
desländer erhalten, obwohl offenbar die Kultusministerkonferenz 
zuvor eine gemeinsame Grundvorstellung erarbeitet hat. Das Ge-
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samtkonzept, insbesondere die dienstrechtlichen Bedingungen des 
Universitätspräsidenten sowie die Amtsdauer sind im übrigen der- 
ait, daß kaum zu erwarten ist, ein ordentlicher Professor, der in 
^oischung und Lehre steht und auch weiterhin dort wirken will, 
w erde sich für dieses Amt zur Verfügung stellen.

§ 9 des Hochschulgesetzes Baden-Württembergs konzipiert die 
Universitätsspitze etwas anders und insbesondere wesentlich schwä
cher als der bayerische Gesetzentwurf. Der Universitätspräsident 
lst Beamter auf Zeit, der auf Grund eines gemeinsamen Vorschlags 
des Kultusministers und des Großen Senats von der Landesregierung 
ernannt wird; seine Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die jeweilige Grund
ordnung der Universität kann auch die Bezeichnung Rektor vor
sehen.

Nach §§ 10 und 11 des hessischen Universitätsgesetzes wird der 
Universitätspräsident als Beamter auf Zeit für 8 Jahre von der 
Landesregierung ernannt. Er kommt ins Amt mittels geheimer 
Wahl, die auf Grund eines Senatsvorschlags durchgeführt wird. Der 
Konvent kann nur mit 2/3 Mehrheit vom Senatsvorschlag abweichen.

Nach § 5 des nordrhein-westfälischen Hochschulgesetzes wird der 
Universitätspräsident auf 6 Jahre durch die Landesregierung er
nannt; daneben läßt aber das Gesetz auch die Rektoratsverfassung 
zu.

Nach § 43 des Hochschulgesetzes von Rheinland-Pfalz wird der 
Universitätspräsident für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt und 
durch Dienstvertrag bestellt.

Auch was die Stellung des hauptamtlichen Lehrers und Forschers 
an dei Universität anlangt, brachte das neue Hochschulrecht einige 
nicht unwesentliche Modifizierungen. Nach § 23 des Hochschulge
setzes von Rheinland-Pfalz ist jeder Habilitierte nunmehr berech- 
Ugt, die Bezeichnung Professor zu führen; er kann selbständig leh
ren und je nach Hochschulsatzung auch selbständig forschen, soweit 
die Sachausstattung der Hochschule dies zuläßt. Im übrigen sind 
nach § 18 die Professoren frei in Forschung und Lehre; ihre Er
nennung bedarf des Nachweises hervorragender wissenschaftlicher 
Leistung und pädagogischer Befähigung. Nach dem nordrhein- 
westfälischen Hochschulgesetz ergibt sich die Stellung des Professors 
aus Amt und Berufungsvereinbarung. Es kann ein Beamtenverhält- 
nis Und auf Verlangen auch ein privatrechtliches Dienstverhältnis 
begründet werden. § 3 des niedersächsischen Vorschaltgesetzes bringt 
eine bislang nicht gekannte Ausdehnung des Begriffs Hochschul
en er selbst auf Inhaber von Funktionen, die nicht mehr schlecht- 
ln a^s solche wissenschaftlicher Art angesprochen werden können. 

Hierzu rechnen nach niedersächsischem Recht nunmehr auch die 
Oberärzte, die Studienräte und Richter im Hochschuldienst, alle 
Lektoren, die Studienleiter und dgl. Hessen kennt nunmehr die 
Gruppenuniversität und dementsprechend Gruppen der Professo- 
renj der Dozenten, der Studenten, der wissenschaftlichen Bedien
steten und der weiteren Bediensteten; die Graduierten rechnen zu 
den Studenten. Hochschullehrer sind nur die Professoren und Do
zenten, wobei an den wissenschaftlichen Ausweis wesentlich weni- 
s>er Anforderungen gestellt werden als bisher. Der Professor ist in 
der Regel Beamter auf Lebenszeit. Der Dozent ist Beamter auf 
Widerruf; seine Regeldienstzeit beträgt 6 Jahre. In Hamburg sind 
Hochschullehrer die Professoren und Dozenten, die selbständig die 
1 nen übertragenen Aufgaben in Forschung und Lehre wahrneh- 

Sie sind in ihrer Lehrtätigkeit an Beschlüsse des Fachbereichs- 
*,ats nur insoweit gebunden, als diese sich auf die Organisation und 
den Gegenstand des akademischen Unterrichts beziehen. Dienst- 
v°rgesetzter aller Angehörigen des öffentlichen Dienstes an der 
Universität ist der Präses der zuständigen Behörde; er kann seine 
Befugnisse auf den Universitätspräsidenten übertragen. In Bayern 
Slnd bislang Hochschullehrer nur die Professoren und Dozenten, 
die ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit in eigener Verantwortung 
wahrnehmen; sie haben ihr Fachgebiet in Forschung und Lehre 
angemessen zu vertreten. Der Dienstvorgesetzte der ordentlichen

und außerordentlichen Professoren ist der Bayerische Staatsminister 
für Unterricht und Kultus. Aber auch in Bayern ist hier eine Ten
denz zu wesentlichen Änderungen zu erkennen. Insgesamt sollen 
die Professoren stärker mediatisiert werden; künftig soll wohl der 
Universitätspräsident Vorgesetzter der Professoren werden. In 
ähnlicher Weise wie in anderen Bundesländern wird die Habili
tation als Befähigungsnachweis zurückgedrängt.

Auffallend ist bei sämtlichen neuen Hochschulgesetzen die we
sentliche Verstärkung des Einflusses und der Zugriffsmöglichkeiten 
des Staates auf die Universität. Der Staat nimmt derzeit der Uni
versität gegenüber im wesentlichen alle Funktionen der Organi
sationsgewalt über die Rechtsaufsicht hinaus wahr. Nur gegenüber 
der Universität Bremen hat die Freie und Hansestadt Bremen im 
allgemeinen nur die Rechtsaufsicht. In Hessen besteht eine allge
meine Auskunftspflicht der Hochschule; die Satzungen, die Bildung, 
Änderung und Aufhebung von Fachbereichen bedürfen der staat
lichen Genehmigung. In Niedersachsen wurde der Kultusminister 
ermächtigt, die Hochschulverfassungen mit den sich aus dem Gesetz 
ergebenden Änderungen selbst neu zu fassen. In Baden-Württem
berg hat das Kultusministerium die Rechtsaufsicht und die wesent
lichen Funktionen der Organisationsgewalt; es kann bestehende 
Einrichtungen und Studiengänge bilden, ändern oder aufheben. In 
Bayern jvird nach dem neuen Gesetz das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus nicht nur die Rechtsaufsicht ausüben und für 
die Genehmigung von Satzungen zuständig sein, sondern auch die 
Gliederung der Hochschulen vornehmen einschließlich der Gliede
rung in Fachbereiche (Art. 11 Abs. 3 BHG). Das Ministerium bildet 
Studienreformkommissionen. Die Studienordnung der Universität 
kann vom Kultusministerium verworfen werden, wenn sie den 
Empfehlungen der Studienreformkommission nicht entspricht. Ins
gesamt sind die Zugriffsmöglichkeiten des Staates verstärkt worden 
nicht zuletzt mit der Begründung, nur so könne gewissen Zustän
den an den Universitäten wirksam begegnet werden, ein allgemein 
zu bedauernder durchaus negativer Erfolg der Studentenunruhen.

Insgesamt bleibt festzustellen: Das neue Hochschulrecht hat 
durchgängig die überkommenen Universitätskonzepte erheblich 
modifiziert. Aus der Universitas magistrorum et scholarium ist die 
am Klassendenken orientierte Gruppenuniversität geworden. Die 
Universität ist Köi perschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze; sie ist aber zugleich 
staatliche Einrichtung. Die Selbstverwaltung kommt den verschie
denen Gruppen der Universität gemeinsam zu, die sie nach be
stimmten Paritätenschlüsseln, die länder- ja sogar hochschulweise 
verschieden sind, wahrnehmen. Statt des Rektor magnificus steht 
nunmehr an der Spitze der Universität ein für 6 bis 8 Jahre ge
wählter Universitätspräsident oder ein Präsidialkollegium. Der 
Bruch mit dem Überkommenen ist hier sehr abrupt. Nur wenige 
Gesetze bieten überhaupt Wahlmöglichkeiten. Die Möglichkeit 
einer Beibehaltung der Rektoratsverfassung ist nur vereinzelt er
öffnet. Es ist ferner eine starke Mediatisierung der Professoren zu 
verzeichnen, eine Zurückdrängung der Habilitation als des klassi
schen Leistungsnachweises für die venia legendi. Verschiedentlich ist 
auch eine Niveaueinebnung durch formale Vergrößerung des Pro
fessorenkörpers zu verzeichnen. In die Hochschullehrergruppe wer
den reine Lehrpersonen oder mehr praktisch tätige Funktionsin
haber hineingenommen. Der Einfluß des Staates auf die Universi
täten und seine Interventionsbefugnisse wurden durchgängig ver
stärkt. Durch das neue Hochschulrecht ist eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Forscher, Lehrer und Studenten eigentlich 
nicht erreicht worden; für eine Studienreform ist bislang praktisch 
nichts Entscheidendes getan. Dies nimmt umsomehr Wunder als 
die Verstärkung des Einflusses der Studentenschaft in den akade
mischen Gremien wohl das Gegenteil erwarten ließ. Die studen
tischen Vertreter zeigen jedoch in der Praxis deutlich ein über
wiegendes Interesse an außeruniversitären politischen und ideolo
gischen Zielen; sie sehen weithin in den akademischen Gremien 
nur ein brauchbares Forum, die von ihnen propagierten Ideen
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lauthals zu vertreten. Hinzu kommt, daß gerade über die Ver
treter der Studenten, des Mittelbaues und des nichtwissenschaft
lichen Personals der sonst immer so sehr angeprangerte Dritteinfluß 
in die Universität hinein entscheidend verstärkt worden ist. Das 
neue Hochschulrecht brachte abgesehen von den normalen Umstel
lungsschwierigkeiten eine erhebliche Verlangsamung des Geschäfts
gangs. Der Zeitaufwand für Sitzungen akademischer Gremien ist 
um ein vielfaches gestiegen; die Effektivität ihrer Arbeit wurde in 
gleicher Weise reduziert. Hinzu kommt, daß die Hochschulgesetz
gebung, insbesondere die nunmehr verfassungsrechtlich mögliche 
Rahmengesetzgebung des Bundes, im letzten Jahr völlig ins Stok- 
ken geriet. In dieser Situation wirkte die Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts vom 29. Mai 19731’) befreiend, reinigte, obwohl 
keiner der Streitsteile völlig recht bekam, die Atmosphäre und 
stellt gewissermaßen den verbindlichen Schlußstrich unter einer 
Zwischenbilanz dar. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ent
hält nicht nur eine sehr wichtige und eingehende Auslegung des 
Art. 5 Abs. 3 GG, sondern fixiert darüber hinaus die entscheiden
den verfassungsrechtlich abgesicherten Prinzipien für die künftige 
Hochschulgesetzgebung. Sehr komprimiert lassen sie sich etwa wie 
folgt wiedergeben:

Die stärkeren Einflußmöglichkeiten der Vertreter der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und der Studenten sowie der nichtwissen
schaftlichen Bediensteten stellen nicht nur eine reine Organisations
ordnung dar, sondern bewirken auch eine Strukturveränderung der 
Selbstverwaltungsorganisation der Hochschule. Auch im Bereich 
der Teilhabe am öffentlichen Wissenschaftsbetrieb muß ein Kernbe
reich wissenschaftlicher Betätigung grundsätzlich der Selbstbestim
mung des einzelnen Grundrechtsträgers Vorbehalten bleiben. Inso
weit wird das Individualrecht aus Art. 5 Abs. 3 GG durch den 
Eintritt in die Korporation der Hochschule nicht verändert. Dar
über hinaus verstärkt die Wertentscheidung des Art. 5 Abs. 3 GG 
die Geltungskraft des Freiheitsrechts in Richtung auf Teilhabe
berechtigungen. Nach der Konzeption des Grundgesetzes wird auch 
dem Interesse des Gemeinwesens an einem funktionierenden Wis
senschaftsbetrieb am ehesten gedient, wenn sich die wissenschaftlich 
tätige Einzelpersönlichkeit schöpferisch entfalten kann. Dem ein
zelnen Träger des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 3 GG erwächst aus 
der Wertentscheidung ein Recht auf solche staatliche Maßnahmen 
auch organisatorischer Art, die zum Schutz seines grundrechtsge
sicherten Freiheitsraumes unerläßlich sind, weil sie freie wissen
schaftliche Betätigung überhaupt erst ermöglichen. Die Garantie der 
Wissenschaftsfreiheit hat jedoch weder das überlieferte Struktur
modell der deutschen Universität zur Grundlage, noch schreibt sie 
überhaupt eine bestimmte Organisationsform des Wissenschaftsbe
triebes an den Hochschulen vor. Der Gesetzgeber hat das Recht 
innerhalb bestimmter Grenzen die Organisation der Hochschulen 
nach seinem Ermessen zu ordnen und sie den heutigen gesellschaft
lichen und wissenschaftssoziologischen Gegebenheiten anzupassen. 
Die organisatorische Gestaltungsfreiheit des Staates wird bestimmt 
und begrenzt durch das Freiheitsrecht des Art. 5 Abs. 3 GG und 
durch die in dieser Norm enthaltene Wertentscheidung. Die Uni
versität ist nicht nur der Raum für die sich in wissenschaftlicher 
Eigengesetzlichkeit vollziehenden einzelnen Forschungs- und Bil

dungsprozesse, sondern auch Gegenstand und Mittel einer öffentlich 
kontrollierten Bildungs- und Forschungspolitik. Bei der Ausgestal
tung der „Wissenschaftsorganisation“ in der Universität muß die
sen verschiedenartigen Funktionen Rechnung getragen werden 
(Spannungsfeld konkurrierender Rechte und Interessen). Der Ge
setzgeber unterliegt im Blick auf Art. 5 Abs. 3 GG keinen Be
schränkungen, wenn er organisatorische Regelungen trifft, die auf 
die freie wissenschaftliche Betätigung der Hochschulangehörigen 
nicht ein wirken; begrenzt dagegen ist die gesetzgeberische Gestal
tungsfreiheit im Bereich der „wissenschaftsrelevanten“ Angelegen
heiten, d. h. die Forschung und Lehre unmittelbar berühren. Dazu 
gehören insbesondere: Die Forschungsplanung, Aufstellung von 
Lehrprogrammen, Planung des Lehrangebots, Koordinierung der 
wissenschaftlichen Arbeit, organisatorische Betreuung und Sicherung 
der Durchführung von Forschungsvorhaben und Lehrveranstaltun
gen, vor allem ihre haushaltsmäßige Betreuung einschließlich der 
Mittelvergabe, Errichtung und Einsatz von wissenschaftlichen Ein
richtungen und Arbeitsgruppen, Festlegung der Beteiligungsver
hältnisse bei wissenschaftlichen Gemeinschaftsaufgaben, Festlegung 
und Durchführung von Studien- und Prüfungsordnungen sowie 
Personalentscheidungen der Hochschullehrer und ihrer Mitarbeiter. 
Das Modell der Gruppenuniversität ist als solches mit der Wert
entscheidung des Art. 5 Abs. 3 GG vereinbar. Ob damit die zweck
mäßigste Form der Hochschulorganisation gefunden ist, hatte das 
Bundesverfassungsgericht nicht zu entscheiden.

Die Gruppenuniversität führt dazu, daß sich unvermeidlich 
ideologische und politische Einflüsse geltend machen. Es muß aber 
verhindert werden, daß wissenschaftlicher Sachverstand bei der 
Entscheidung von Fragen der Forschung und Lehre in den Beschluß
organen der Wissenschaftsverwaltung überspielt werden. Den 
Hochschullehrern muß der ihrer besonderen Stellung entsprechende 
maßgebende Einfluß auf dem Gebiet der Lehre verbleiben. Die 
Wertentscheidung des Art. 5 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 3 
Abs. 1 GG verlangt, daß bei Entscheidungen über Fragen, welche 
die Forschung unmittelbar betreffen, der Gruppe der Hochschul
lehrer ein ausschlaggebender Einfluß erhalten bleibt. Wegen ihrer 
wissenschaftlichen Qualifikation, ihrer Funktion und Verantwor
tung müssen die Hochschullehrer sich in diesem Bereich gegenüber 
den anderen Gruppen durchsetzen können. Besondere Anforderun
gen sind an das Berufungsverfahren der Hochschullehrer wegen 
der hervorragenden Bedeutung dieses Vorgangs für die Struktur 
der heutigen deutschen Universität zu stellen. In Berufungsange
legenheiten muß der Gruppe der Hochschullehrer ein ausschlag
gebender Einfluß eingeräumt werden. Hochschullehrer in diesem 
Sinn ist der akademische Forscher und Lehrer, der auf Grund der 
Habilitation oder eines sonstigen Qualifikationsnachweises mit der 
selbständigen Vertretung eines wissenschaftlichen Faches in For
schung und Lehre betraut ist. Sie tragen kraft ihres Amtes und 
Auftrages erhöhte Verantwortung für die Funktionsfähigkeit und 
den wissenschaftlichen Rang ihrer Universität.

Damit sind die Grenzlinien des Grundgesetzes für die Hoch
schulgesetzgeber, jedenfalls was die Ausübung der akademischen 
Selbstverwaltungsrechte, die Einflußmöglichkeiten des Staates so-
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wie die Stellung der Hochschullehrer anlangt, ziemlich eindeutig 
bestimmt. Em nicht unbeträchtlicher Teil des neuen Hochschul
rechts, Hochschulgesetze wie Hochschulsatzungen werden dieser In
terpretation des Art. 5 Abs. 3 GG nicht gerecht und sind in Konse
quenz des Bundesverfassungsgerichtsurteils Makulatur geworden. 
Die meisten Hochschulgesetze müssen novelliert werden, so manche 
Universitätssatzung bedarf, um der Verfassung gerecht zu werden, 
der Überarbeitung.

Im Rahmen dieser großen hochschulrechtlichen Flurbereinigung 
kommt eine besondere Rolle dem Hochschulrahmengesetz des Bun
des zu. Es wird, so viel aus dem derzeitigen Entwurf zu ersehen 
ist, in seinem § 3 die Funktion eines Ausführungsgesetzes zu 
Art. 5 Abs. 3 GG haben. § 9 wird die Grundlinien einer Studien
reform aufzeigen und diese Reform zur Pflicht machen. §§ 16 ff. 
werden einen verbindlichen Rahmen für die Prüfungen, die Prü
fungsordnungen und die Prüfungsfristen geben. Substantiiert wer
den in §§ 23 ff. die Forschung und in §§ 28 ff. der Zugang zur 
Hochschule geregelt werden. § 41 des Gesetzes wird Rahmenvor
schriften über die Zusammensetzung der akademischen Beschluß
organe geben; ob die derzeit vorgeschlagene Lösung dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts bereits gerecht wird, ist allerdings zu 
bezweifeln. Nach der klaren Definition des Begriffs Hochschul
lehrer in den Urteilsgründen sind die Assistenzprofessoren keine 
Hochschullehrer, weil sie nicht selbständig, sondern eben in Assi
stenz lehren und forschen. Dieselben Bedenken gelten für § 47 des 
Entwurfs, der die Einstellungsvoraussetzungen für Assistenzpro
fessoren und Professoren regelt. Durch eine Anpassungsvorschrift 
(§ 76 des Entwurfs) soll sichergestellt werden, daß innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten des Hochschulrahmengesetzes das 
entsprechende Landesrecht geschaffen ist.

Es wird wohl noch manche Auseinandersetzung um Inhalt und 
Gestalt eines neuen deutschen Hochschulrechts geben, dies gilt ins
besondere für das Postulat einer Gesamthochschule. Einiges scheint 
aber jetzt schon sicher zu sein. Der Kulminationspunkt der Ausein
andersetzungen um die deutsche Universität und ihr Recht ist 
offensichtlich überschritten. Das Bundesverfassungsgericht hat end
gültig die Dinge in sichere, feste und verfassungsgerechte Bahnen 
geleitet. Es wird kein zurück zum überkommenen Universitäts
modell geben; insoweit haben das sechste und siebente Jahrzehnt 
unseres Jahrhunderts eine wichtige und entscheidende Zäsur in der 
europäischen Universitätsgeschichte gesetzt. Es wird künftig vor 
allem ein strukturell gleichartiges deutsches Hochschulrecht geben.

Der das Wesen der deutschen Universität ausmachende Verbund 
von Forschung und Lehre wird erhalten bleiben. Als Institution der 
Wissenschaftspflege in Verbund von Forschung und Lehre steht und 
fällt aber die Universität mit ihren akademischen Rechten und 
Freiheiten. Deren Bestand ist aber wiederum unlöslich verknüpft 
mit der überkommenen Autonomie der Universität, die, und das 
ist wohl die wichtigste Quintessenz des Bundesverfassungsgerichts
urteils, entscheidend getragen werden muß von ihren Forschern und 
Lehrern, die auch nach außen hin die Verantwortung für wissen
schaftliches Ansehen und Gedeihen ihrer Universität zu tragen 
haben, dies allerdings unter funktionsgerechter Mitwirkung und 
Mitverantwortung aller ihrer Glieder, insbesondere auch ihrer Stu
denten. Sobald versucht wird, diese Autonomie dritten politischen 
oder sonstigen universitäts- und wissenschaftsfremden Kräften zu 
überantworten oder sie vielleicht zugunsten des Staates zu redu
zieren, das Ergebnis wird stets dasselbe sein; auf der Strecke bleibt 
dann immer die Wissenschaft, die die eigentliche Herrin der Uni
versität zu sein hat, die ihrem innersten Wesen nach kein Gängeln, 
kein Manipulieren und keine Machtunterworfenheit verträgt und 
der schließlich im letzten alle, denen es wirklich um Wissenschafts
pflege geht, lediglich zu dienen haben, selbst die, die vielleicht 
heute noch meinen, um Macht in der Universität ringen zu können, 
ja zu müssen. Vielleicht könnte ein ernstes Nachdenken darüber die 
leider inzwischen so aufgeladene Universitätsatmosphäre wirklich 
entspannen und die Wege ebnen für die verfassungsgerechte, ge
schlossene deutsche Hochschulrechtskodifikation, wie sie die bislang 
doch so angesehene deutsche Wissenschaftspflege eigentlich verdient 
hat.

Anmerkungen:

*) Franz Mayer, Von der Rechtsnatur der Universität, Rekto
ratsreden der Universität Regensburg, Regensburg 1967, S. 29.

2) u. a. Augsburg, Bielefeld, Bremen, Dortmund, Konstanz, 
Regensburg, Trier—Kaiserslautern, Ulm.

3) sog. Huber-Entwurf.

4) Vgl. z. B. Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau des 
Bildungswesens im Hochschulbereich nach 1970, insbesondere S. 27.

") vgl. z. B. das Hessische Universitätsgesetz vom 12. Mai 1970.

6) BVerfG, NJW 1973, S. 1176.
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PROF. DR. ADOLF LIPPOLD
UNIVERSITÄT REGENSBURG

Staat und Kirche im 4. Jahrhundert n. Chr.

Das Thema Staat und Kirche im 4. Jahrhundert n. Chr. ist auf 
den ersten Blick eine rein akademische Angelegenheit. Dennoch 
besitzt es darüber hinaus insofern eine gewisse politische Relevanz, 
weil im 4. Jahrhundert erstmals Probleme auftauchten, die — wenn 
auch in abgewandelter Form — über Jahrhunderte hinweg, ja bis 
in die Gegenwart hinein für das Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche von Bedeutung blieben. Nicht durch einen gedrängten Über
blick zu der im Laufe des 4. Jahrhunderts eingetretenen Entwick
lung, sondern anhand einzelner Beispiele soll versucht werden, in 
die Problematik einzuführen1).

1. Konstantin und der Beginn des Donatistenstreites

„Das Pendel schwankt hin und her und kann nicht zur Ruhe 
kommen“. Diese Charakteristik der Konstantinforschung durch 
H. Lietzmann im Jahre 1937 (Der Glaube Konstantins d. Gr.) gilt 
auch noch heute, denn die Zahl der seither erschienenen Arbeiten 
über Konstantin dürfte weit über 2000 liegen. Zu solcher Flut 
anregend scheint nach wie vor besonders die Frage nach der religiö
sen FTaltung beizutragen, obschon hier die Grundlinien geklärt sein 
dürften. Man ist heute überwiegend der Ansicht, daß Konstantins 
Hinwendung zum Christentum im Zusammenhang mit dem am 
28. 10. 312 an der milvischen Brücke siegreich abgeschlossenen 
Kampf gegen seinen Widersacher Maxentius erfolgte. Münzen und 
Bauwerke der Zeit nach 312 könnten zwar noch auf ein gewisses 
Schwanken hinweisen, doch die Gesetzgebung weist seit Ende 312 
eindeutig in die Richtung der Verbundenheit des Kaisers mit dem 
Christentum. Jeder Zweideutigkeit entbehren auch die 312/13 im 
Rahmen des Donatistenstreites ergangene Verfügungen. Es war dies 
ein Streit, bei dem es sich zunächst nur um die Besetzung des Bi
schofsstuhles von Karthago zu handeln schien, hinter dessen Aus
bruch aber in Wirklichkeit in der Bevölkerung Nordafrikas seit 
langem latent vorhandene Gegenstäze standen.

Wie kam es zu diesem Streit? Im Jahre 311 wurde der bisherige 
Archidiakon Caecilianus rechtmäßig zum Bischof von Karthago 
gewählt und durch Felix von Aptunga geweiht. Caecilianus soll 
nun ebenso wie Felix während der Verfolgung heilige Bücher aus
geliefert haben. Während man in der stark romanisierten Provinz 
Africa Proconsularis und auch sonst in den latinisierten Schichten 
ziemliche Nachsicht übte, nahmen andere christianisierte Bevölke
rungsschichten eine wesentlich rigorosere Haltung ein. Sie sahen in 
der „traditio“ eine Todsünde, aus ihren Reihen hatte sich gar 
mancher geradezu zum Martyrium gedrängt. Die Rigoristen hatten 
ihr Zentrum in Numidien und der Provinz Mauretania Sitifensis. 
Es waren vorwiegend berberisch sprechende Bauern, die sich stets 
zum Widerstand gegen latinisierende Einflüsse bereit gezeigt hatten. 
Führer der strengen Richtung war Donatus von Casa Nigrae 
(Numidien). Er spielte bereits eine bedeutende Rolle als eine 
Synode von 70 Bischöfen die Wahl Caecilians — vor allem wegen 
Felix’ Unwürdigkeit — für ungültig erklärte und den karthagi
schen Kleriker Majorinus zum Bischof wählte. Im Jahr darauf starb 
Majorinus und Donatus folgte ihm nach. Caecilianus und sein 
Anhang gaben sich mit dieser Entscheidung freilich nicht zufrieden. 
Kaiser Konstantin erhielt Ende 312 in Rom von seinen Statthaltern 
Nachrichten über diesen Kirchenstreit. Der einflußreiche Bischof

Ossius von Cordova scheint ihn theologisch näher unterrichtet zu 
haben. Konstantin zeigte sich entschlossen, die Schlichtung des 
Streites zu übernehmen, wobei er vermutlich der Ansicht war, daß 
nach der Duldung des Christentums nun auch diese Religion in den 
Hoheitsbereich des Kaisers als pontifex maximus einbezogen war.

Wohl unter dem Einfluß stadtrömischer Kreise und des Ossius 
von Cordova nahm Konstantin zunächst eindeutig für die Partei 
des Caecilianus — also für die romanisierte Schicht — Stellung. 
Die Donatisten ihrerseits scheinen das Vertrauen in den Kaiser 
noch nicht verloren zu haben. Der Statthalter Anullinus allerdings 
war ihnen als Richter untragbar und sie erbaten von Konstantin 
gallische Richter, die außerhalb der Sache standen, zur Schlichtung 
ihrer Angelegenheit. Erstmals erfolgte damit, wie H. U. Instinsky 
gezeigt hat, in einem kirchlichen Streit eine Bitte um Richterstel
lung (iudicum datio), wie sie bei kaiserlicher Gerichtsbarkeit üblich 
war. Konstantin kam der Bitte entgegen, bestimmte freilich nicht 
Laien, sondern gallische Bischöfe als Richter (Maternus v. Köln, 
Marinus v. Arles und Reticius v. Autun), die zudem unter Vor
sitz des Bischofs Miltiades von Rom zusammentreten sollten; beide 
Parteien sollten 10 Vertreter entsenden. Erstmals hatten nun Bi
schöfe vom Kaiser gerichtliche Aufgaben hoher Beamter delegiert 
erhalten. Bischof Miltiades seinerseits zog nun noch 15 italische 
Bischöfe hinzu. Aus der vom Kaiser verlangten Gerichtssitzung 
machte Miltiades damit eine römischer Tradition entsprechende 
Bischofssynode. Nach der außerhalb Afrikas bereits allgemein gül
tigen Anschauung, nach der das Charisma auf dem Amt beruhte 
und die persönliche Würde des Klerikers nicht notwendig voraus
setzte, erklärte die Synode Caecilian für unschuldig und sprach die 
Exkommunikation Donats aus. — Erneut riefen nun die Dona
tisten den Kaiser an, der auch seinerseits den römischen Beschluß 
nicht anerkannte. Nun war es der Kaiser, der eine Synode ein
berief: Bischöfe aus allen Teilen seines Herrschaftsgebietes wurden 
zum August 314 nach Arelate (Arles) eingeladen. Der Kaiser selbst 
beteiligte sich an der Auswahl der einzuladenden Bischöfe. Die 
Frage, warum Silvester, der neue Bischof von Rom nicht erschien, 
läßt sich nicht genau klären. Es entsprach wohl kaum dem Willen 
des Kaisers, der an die Einsicht aller appelliert hatte, wenn die 
Sache der Donatisten kaum verhandelt wurde und die Bischöfe die 
Angelegenheit durch den Spruch von Rom erledigt glaubten (Roma 
locuta, causa finita).

Betrachtet man die Dinge mit einiger Objektivität, so wird man 
den Donatisten nicht verdenken, wenn sie sich auch weiterhin nicht 
zufrieden gaben und nun das Gericht des Kaisers anriefen. Der 
Kaiser versuchte zunächst Donat und Caecilian aus Afrika fern
zuhalten und einen neuen Bischof v. Karthago wählen zu lassen. 
Dies mußte schon deshalb fehlschlagen, weil die vom Kaiser mit 
der Durchführung beauftragten Bischöfe Eunomius und Olympius, 
sich als Diener der Kirche fühlten und erklärten, daß die Kirche 
— nämlich in Rom — bereits entschieden habe. Ohne kirchliche 
Stellen zu beteiligen, ließ Konstantin gleichzeitig die Klagen gegen 
Caecilianus untersuchen: dabei stellte sich nun heraus, daß die 
donatistischen Klagen gegen Felix, den Ordinator Caecilians auf 
Fälschungen beruhte. Allmählich wurden die in Europa zurückge
haltenen Bischöfe nun entlassen, aber es zeigte sich, daß die



Zwangsabwesenheit vom Schauplatz ihres Wirkens die Gemüter 
K-aum besänftigt hatte. — Schließlich forderte Konstantin (Ende 
dl5) die Donatistenbischöfe auf, die Kirchengemeinschaft mit Cae- 
cüianus wieder aufzunehmen. Nach ihrer hartnäckigen Weigerung 
kam es zur Verfolgung. Durch ein Toleranzedikt von 321 gestand 
man freilich rasch die Zwecklosigkeit auch dieses Vorgehens ein. 
Noch zweimal (330 und 336) machte Konstantin den Versuch, ge
gen die Donatisten einzugreifen, ohne allerdings in schärferer Form 
vorzugehen.

Zusammenfassend ergibt sich: l.Der erste Versuch eines christ
lich orientierten Kaisers, in innerkirchliche Streitigkeiten einzu
greifen, verlief erfolglos. 2. Beide Kontrahenten hatten das Schieds
gericht des Kaisers angerufen. 3. Die erste Phase des Donatisten- 
streites zeigt exemplarisch wie schwierig und problematisch es ist, 
geistige Auseinandersetzungen durch staatliche Eingriffe zu über
winden. 4. Der Donatistenstreit zeigt ferner, wie eng kirchliche 
Fragen mit der Innenpolitik insgesamt verknüpft waren bzw. wie 
u. U. dogmatische Divergenzen der Hebel gleichsam zur Formie- 
rung gesellschaftlicher Gruppen wurden. 5. Die im Zusammenhang 
mit dem Donatistenstreit sichtbar werdenden Spannungen zwischen 
romanisierter Schicht und einheimischen Besitzenden und Besitz
losen boten besondere Ansatzpunkte für die materialistische und 
marxistische Geschichtsbetrachtung.

2. Konstantin und das 1. ökumenische Konzil

Nach dem Sieg über seinen letzten Rivalen, Licinius, hatte Kon
stantin im Jahre 324 die von ihm schon länger angestrebte Allein
herrschaft endlich erreicht. Den eigentlichen Kampf darum, eine 
Glaubenseinheit in der Reichsbevölkerung bzw. die Voraussetzun
gen dafür zu schaffen, hatte er freilich auch im Osten nicht mit 
finsteren Mächten heidnischer Kulte zu führen, sondern wiederum 
galt es, die Kräfte auf Schlichtung von Streitigkeiten unter den 
Christen zu konsentrieren. Wie im nordwestlichen Afrika hatte 
auch im Osten, besonders in Ägypten, die Verfolgung rigoristische 
Strömungen gezeitigt. Als durch das Edikt von 311 die Verfolgten 
freigelassen wurden, scharten sich die Rigoristen um einen gewis
sen Meletius. Es bestand nun zunächst auf Ägypten begrenzt ein 
Schisma zwischen den sich als Märtyrerkirche fühlenden Meletia- 
nern und den um den Patriarchen von Alexandria gescharten 
Katholiken. — Zwischen den Parteien wechselte häufiger der 
alexandrinische Presbyter Arius hin und her, den aber schließlich 
der übertriebene Rigorismus der Meletianer abstieß.

Nicht die Frage nun nach dem Verhalten während der Verfol
gung, sondern die von Arius vertretene Lehre war es, welche die 
Spaltung der Kirche des Ostens eigentlich erst gefährlich machte. 
Es ging hier um nichts anderes, als um das Höchste der christlichen 
Religion, um die Person des Stifters. Seit Ende des 2. Jahrhunderts, 
mithin erst als sich die Theologie als Wissenschaft stärker ent
wickelte, wurde man sich bewußt, welche Schwierigkeiten dann 
lagen, daß man Christus als Herrn anbetete und ihn an die Seite 
Gottes stellte, als dessen Sohn er sich bezeugt hatte, man fernei die 
Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes spen
dete.

Griechischem Wesen entsprach es, wenn man die Idee des Logos 
und des Weltbildners (Demiurgen) als des Höchsten und einer 
ganzen Reihe von Zwischenwesen zwischen Gott und dem Men
schen propagierte und so einen menschlicher Vernunft zugänglichen 
Weg aus dem Dilemma suchte. Von seinem Lehrer, dem hochange
sehenen und als Schulhaupt geltenden Lucian von Antiochien über
nahm Arius eine subordinarische Lehre: d. h. eine Lehre der Unter
ordnung des Sohnes unter den Vater. Verschärfend lehrte Arius 
dazu noch: der Logos ist „Geschöpf des Vaters“ und es war eine 
Zeit, da er nicht war.

Die Meletianer, über das Umschwenken des Arius erbittert, 
waren es wohl, welche Arius’ Irrlehren dem Patriarchen Alexander 
anzeigten. Obwohl mit den Meletianern in höchster Spannung, 
konnte Alexander nicht anderes tun, als eine Synode einzuberufen, 
die dann die Lehren des Arius verurteilte. Beide Seiten beharrten 
auf Rechtmäßigkeit ihrer Anschauung. Bereits 324 war eine Ver
steifung der Fronten eingetreten. Ossius v. Cordova wurde von 
Konstantin als Vermittler entsandt, stellte sich anscheinend jedoch 
sehr rasch auf die Seite Alexanders. Er sorgte wahrscheinlich an
läßlich der Rückreise von Alexandria dafür, daß der vakant ge
wordene Stuhl von Antiochia mit einem Mann von Alexanders 
Richtung besetzt wurde. Auf der eigentlich nur zur Bischofswahl 
bestimmten Synode v. Antiochia wurden Arius’ Lehrsätze nochmals 
verurteilt. Etliche Arius anhängende Bischöfe wurden als Ketzer 
verdammt. Man vereinbarte eine weitere Synode in Ankyra. Bis 
dahin sollten die Verurteilten Gelegenheit haben, ihren Standpunkt 
zu revidieren. Wie einst durch die römische Synode von 313 war 
ein Präjudiz geschaffen, wer nun als rechtgläubig und wer als 
ketzerisch zu betrachten sei. — Konstantin sah nun den Zeitpunkt 
gekommen, selbst einzugreifen, zumal auch gegen den Tagungsort 
für eine weitere Synode Kritik laut geworden war. Ohne im ein
zelnen bekannt zu geben, was nun alles verhandelt werden sollte, 
lud Konstantin zu einer Synode in Nicaea ein: „Jedem ist, wie ich 
glaube, bekannt, daß nichts in meinen Augen mehr gilt als die 
Frömmigkeit. Nachdem ich ursprünglich einer Abhaltung einer 
Bischofsversammlung in Ankyra in Galatien zugestimmt hatte, 
beschloß ich aus vielen Gründen, daß die Zusammenkunft in Nicäa 
in Bithynien stattfinden soll. Es kommen nämlich Bischöfe aus 
Italien und den übrigen Teilen Europas, die Luft ist dort gesund, 
und ich kann aus der Nähe Zusehen und an den Ereignissen teil
nehmen. Daher benachrichtige ich euch, liebe Brüder, ihr möchtet 
euch alsbald in Nicaea versammeln. Ein jeder von euch soll, wie 
gesagt, mit guten Vorsätzen eiligst . . . kommen“2). Es war dies 
eine Form der Einladung, die wohl allein deutlich machte, daß der 
Kaiser gewillt war, entscheidenden Einfluß zu nehmen.

Das am 20. Mai 325 im Sommerpalast des Kaisers zusammenge
tretene Konzil (Synode) ist das erste der acht heute von der katho
lischen Kirche als rechtmäßig anerkannten ökumenischen Konzilien 
des Altertums. Mit den Konzilien von Konstantinopel (381), Ephe
sus (431) und Chalcedon (451) gehört es zu den vieren, die Gregor 
d. Gr. ihrer Autorität nach mit den vier Evangelien verglich, weil 
hier die Grunddogmen der Kirche: das trinitarische und das 
christologische, formuliert wurden').
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Unter Anknüpfung an die 318 Knechte Abrahams (Genesis 14) 
sprach die Tradition vielfach von 318 Teilnehmern, Eusebius v. 
Caesarea von über 250. Wahrscheinlich waren es aber nicht viel 
mehr als die 220 uns namentlich bekannten. Wichtig ist dabei be
sonders, daß aus dem ganzen Westen nur 5 teilnehmende Bischöfe 
bekannt sind. Silvester von Rom entschuldigte sich nach Eusebius 
wegen seines Alters, schickte aber zwei Priester, um sich vertreten 
zu lassen.

Nicht nur die Tatsache der Einladung von seiten des Kaisers und 
die Bestimmung des Tagungsortes, sondern auch der ganze Verlauf 
des Konzils und schließlich einige der gefaßten Beschlüsse, besagen 
mit aller Deutlichkeit, daß der Kaiser fest entschlossen war, die 
Kirche zu einem Instrument seiner Politik zu machen; freilich mit 
dem ehrlichen Willen, die Kirche zu einer Einheit zu bringen und 
sie zu einem bestimmenden Element innerhalb des Staates werden 
zu lassen. — Wir haben über die Eröffnungsfeierlichkeiten nur den 
fast verklärenden Bericht Eusebs, doch in den Grundzügen wird 
man ihm trauen dürfen4). Als das Erscheinen des Kaisers angekün
digt wurde, erhoben sich die Bischöfe und dann — so schreibt 
Euseb — trat der Kaiser selbst mitten unter die Versammlung, wie 
ein Engel Gottes vom Himmel her, leuchtend in seinem glänzen
den Gewände wie ein Lichtglanz, strahlend in der feurigen Flut des 
Purpurs und geschmückt mit dem hellen Schimmer von Gold und 
kostbarem Edelgestein . . . Als er aber bis zur vordersten Reihe der 
Plätze gegangen war und dort, wo ihm ein kleiner Sessel aus Gold 
hingestellt war . . ., wollte er sich nicht eher setzen als bis die 
Bischöfe ihn durch Winke dazu aufgefordert hatten . . .“

Nach der Begrüßung durch Euseb von Caesarea hielt Konstantin 
eine längere Ansprache. Der Kaiser dankte Gott und sprach davon, 
daß die Einmütigkeit der illustren Gäste ihn zur Hoffnung berech
tigten, daß nun nach dem Sturz des Tyrannen auch der Aufruhr in 
den eigenen Reihen beigelegt werde. Jeder sollte seine Anliegen 
Vorbringen, er selbst stehe über den Parteien, er hoffe, alle Fragen 
im Geist des Friedens lösen zu können, Gott zum Preis, ihm selbst 
zur Freude und allen Beteiligten zur Ehre. Einzelheiten über den 
weiteren Verlauf der Verhandlungen sind nicht zu klären; weder 
das Eingreifen des Kaisers im Detail, noch die Frage der Verhand
lungsleitung. Sicher scheint, daß der Kaiser sich das Recht vorbe
hielt, jederzeit einzugreifen. Nach erbitterten Redeschlachten schlug 
Eusebios von Caesarea schließlich als Kompromiß das Taufsymbol 
seiner Kirche vor. Der Kaiser sah darin eine gute Basis für die 
weitere Verhandlung, verlangte aber von sich aus noch die Ein
führung von „homousios“ (wesensgleich). Fraglich ist wieder ein
mal, ob dies auf den Einfluß des Ossius zurückgeht. Sicher ist — 
unter der Voraussetzung, daß man wie heute meist der bei Euseb 
gebrachten Version über das Eingreifen des Kaisers folgt — daß 
hier der Versuch gemacht war, den beiden extremen Parteien ent
gegenzukommen. Schließlich brachte man am 19. 6. ein Bekenntnis 
zur Annahme, nach dem der Sohn Gottes aus dem Wesen des Vaters 
war, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott,

gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich mit dem Vater, durch den 
alles im Himmel und auf Erden ist. Nur 17 Bischöfe bekannten 
sich bei der Abstimmung noch ausdrücklich zu den Ideen des 
Arius:>). Der Kaiser ließ nun keine weiteren Auseinandersetzungen 
zu. Arius und zwei oder drei Bischöfe, welche die Unterschrift ver
weigerten, wurden exkommuniziert und wenig später vom Kaiser 
verbannt. Arius’ Lehren wurden ausdrücklich verurteilt.

Von den weiteren Beratungsgegenständen scheint dem Kaiser im 
Blick auf die Einheit noch die Einigung über den Ostertermin be
sonders wichtig gewesen zu sein, ähnlich wie schon in Arles einigte 
man sich auf die in Alexandria und Rom übliche Berechnung. 
Ebenso wichtig waren die Maßnahmen bezüglich der territorialen 
Anpassung der kirchlichen Diözesen an die staatlichen Verwaltungs
bezirke. Bischöfe der Provinzhauptstädte wurden nun Metropoliten 
(Kanon 4—6). Ausnahmen gab es nur für Alexandria, das die 
Leitung der gesamten ägyptischen Kirche erhielt, Rom, dem man 
die in Italien bereits praktisch errungene Vormachtstellung beließ 
und Antiochia, dem wenigstens ein Teil seiner patriarchalischen 
Vorrechte (vornehmlich in Syrien und Cypern) blieb.

Weit mehr als in Arles, war es der Kaiser gewesen, der Verlauf 
und wichtige Ergebnisse des Konzils bestimmt hatte. Kaiserlichem 
Willen hatte sich mancher der streitenden Bischöfe gebeugt. Aber 
gerade dadurch waren innerlich tiefgreifende Gegensätze nicht wirk
lich beseitigt. Die Beschlüsse von Nicäa über Glaubensfragen brach
ten nur eine kurze Atempause. Man ist sich von den verschiedensten 
Seiten her einig, daß Nicäa nicht eigentlich Abschluß von kirchlichem 
Streit, sondern Ausgangspunkt für schwerwiegende die Kirche, aber 
auch den Frieden des Reiches erschütternde Streitigkeiten wurde.

3. Constantius II und die Doppelsynode von 359
Constantius, Sohn Konstantin’s d. Gr., der nach dem Tod seiner 

Brüder und der Niederwerfung des Usurpators Magnentius die 
Alleinherrschaft im Reich gewonnen hatte, wandte sich entschiede
ner als zuvor den allerdings in diverse Richtungen aufgespaltenen 
Anhängern der Lehre des Arius zu. Besonders 359 wurde evident, 
welche Methoden er zur Herstellung der Einheit der Christen an
wandte und wie er dabei von seinem Vater abwich. Nachdem schon 
die verschiedensten Zwangsmaßnahmen ergriffen waren, hoffte der 
Kaiser durch Vorlage der sog. 4. sirmischen Formel (an eine in 
Sirmium erarbeitete Formel anschließend) die Einigung zu erzielen. 
Die Formel wurde den in Rimini (Ariminum) bzw. Seleukia ge
trennt tagenden Bischöfen der beiden Reichshälften gleichzeitig zur 
Beratung mit dem Wunsch nach Annahme vorgelegt.

Etwa 4C0 Bischöfe des Westens traten zu Beginn des Sommers 
359 in Ariminum zusammen; Rom war nicht vertreten. Der Kaiser 
hatte auch noch Einzelanordnungen zu Tagesordnung und Verfah
rensweise gegeben. Dennoch war es lediglich eine Minderheit von 
80 Bischöfen unter Führung des Ursacius von Singidunum (= Bel
grad) und des Valens von Mursa (= Osiek), die geschlossen für die
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Formel eintrat. Die Majorität exkommunizierte daraufhin die fast 
ausschließlich aus Illyricum stammende Minorität und erklärte 
jedes neue, die Entscheidung von Nicaea abändernde Bekenntnis für 
überflüssig. Beide Parteien schickten nun Delegationen an Con
stantius. Der Kaiser erklärte, zum Perserkrieg aufbrechen zu müs
sen und bat die Herren, sich mit der Antwort zu gedulden. Sie 
mußten, so meint H. Lietzmann, in Nike bei Adrianopel die orien
talische Kunst des geduldigen Wartens lernen. Dazu bekamen sie 
fleißig Unterricht über die theologischen Anschauungen des Bischofs 
Valens, bis sie schließlich bereit waren, in Gemeinschaft mit ihm zu 
treten und das vorgelegte Symbol zu unterzeichnen.

Die Mehrheit der Vollversammlung in Ariminum erkannte in
zwischen immer mehr die Aussichtslosigkeit der Lage. Der prae- 
fectus Praetorio Italiae Taurus, der im Auftrag des Kaisers das 
Konzil leitete, zeigte sich fest entschlossen, den vom Kaiser für die 
Erzwingung der Annahme des vom Kaiser empfohlenen Symbols 
ausgesetzten Kampfpreis — die Würde des Konsulates — zu er
ringen. Die Energie des Taurus, der Bischöfe Valens und Ursacius, 
aber auch die Tatsache, daß der Winter für die Heimreise drohte, 
vor allem aber das Nachgeben von Männern wie Ossius v. Cordova 
und Liberius v. Rom, bewirkten den schließlichen Zusammenbruch. 
Wahrhaft überflüssig war es vielleicht, wenn man in dem abschlie
ßenden Schreiben1’) dem Kaiser nicht nur Gehorsam versprach, son
dern auch noch für die theologische Belehrung dankte.

Außerdem sprach man noch die Freude über die Einigkeit mit 
den Orientalen aus. Mit dieser Einigkeit war es zum Leidwesen des 
Constantius nicht sonderlich gut bestellt. Mit der Bereitschaft zum 
Gehorsam gegenüber dem Staat war es im Osten gar nicht so weit 
her, wie man heute gelegentlich meint. Hier ist ein Detail aus der 
Überlieferung besonders aufschlußreich: dem kaiserl. Kommissar 
für die Synode von Seleukia, dem comes Leonas, war der Kom
mandant des isaurischen Militärs beigegeben für den Fall, „daß die 
Bischöfe es nötig hätten“').

Die Gegensätze prallten so hart aufeinander, daß Leonas schon 
nach 3 Tagen die Beratungen für abgeschlossen erklärte. Auch hier 
sandten beide Parteien 10-köpfige Delegationen zu Constantius. 
Die Mehrheit unter Georg von Laodicea nahm im Wesentlichen das 
Bekenntnis der sog. Kirchweihsynode von Antiochia von 341 an. Die 
Minderheit um Acacius von Caesarea (Palestina) stimmte zwar 
ebenfalls dem Antiochenum zu, fügten aber noch die ausdrückliche 
Verurteilung von Homousios, homoiusios und Anhomoios hinzu. 
Damit waren sie in etwa bei der Formel, die schließlich in Rimini 
durchgesetzt wurde. Nach intensiver Bearbeitung durch den Kaisei 
erreichte dieser, daß er zum Antritt seines Consulates am 1. Januar 
360 den religiösen Frieden verkünden konnte: freilich, erst in dei 
Neujahrsnacht hatten die letzten widerspenstigen Delegieren zuge

stimmt.

Mit Gewalt hatte der Kaiser somit vor seinem Abzug an die 
Ostfront des Reiches in Ost und West die Durchsetzung seines Wil
lens erzwungen. Formaliter war damit die Einheit der Kirc e ei 
gestellt, doch konnte die kaiserliche Willkür letztlich nur erbitterte 
Gegenwehr hervorrufen. Auch 360 war theologisches Denken durch 
eine diktierte und auf faulen Kompromissen beruhende Glaubens
formel nicht einfach stillzulegen. Der Konflikt des nach allen Seiten 
mißtrauischen und immer mehr despotische Allüren annehmenden 
Kaisers mit der Kirche war deshalb so unvermeidlich, weil er wie 
E. Stein es formuliert hat8) „sich nicht mehr, wie sein Vater, als 
Bischof für das Auswärtige, sondern als Bischof der Bischöfe fühlte 
und vom Episkopat die völlige Unterwerfung unter seinen Willen

verlangt.“

Mit Recht sieht Stein bei Constantius, der mit allen Mitteln 
danach strebt als von Gott gesandter Herrscher auch die Kirche 
völlig zu beherrschen, die Ansätze zum sog. Caesaropapismus ge
geben, bezeichnet er ihn auf diesem Gebiet als Vorläufer Justinians 
(527—565).

4. Damasus und Urslnus

Eine Minderheit, der 3 der insgesamt 7 Diakone der römischen 
Kirche und eine unbestimmte Anzahl, der etwa 70 Presbyter ange
hörten, erhob wenige Tage nach dem Tode des Papstes Liberius 
(am 24. 9. 366) in der Basilica Julii (S. Maria di Trastevere) den 
Diakon Ursinus zum neuen Bischof. Durch den Bischof Paulus v. 
Tibur erfolgte die Weihe. Damit war man der Mehrheit zuvorge
kommen, die in der Basilica Lucina den Diakon Damasus wählte, 
der sich am 1. 10. durch den Bischof von Ostia im Lateran weihen 
ließ. Hatte Ursinus die Priorität der Wahl, so hatte Damasus die 
Majorität für sich. Außerdem sprach für die Minorität, daß von ihr 
niemand nach 355 zu Felix dem Gegner des Liberius abgefallen 
war8). Möglicherweise hatte die glaubenseifrige Minderheit auch 
Verbindung zu den Luciferianern10). Es kam zu wüsten Schlägereien 
zwischen den von beiden Parteien zusammengetrommelten Pöbel
haufen (Zirkusreitern u. a.), vergleichbar mit den in Ciceros Zeiten 
Rom unsichermachenden Banden des Clodius und Milo. Mehr Geld 
und daher mehr Anhang stand Damasus’ christlichen Aristokraten 
zur Verfügung. Dies erkannte der zunächst machtlos zusehende, 
zeitweilig zur Flucht gezwungene Stadtpraefekt Viventius und 
stellte sich daher hinter Damasus. Ursinus und zwei Diakone wur
den in die Verbannung geschickt.

Die Ursinianer fanden nun offenbar mit Klagen bei Kaiser Va- 
lentinian (364—375) Gehör. Im September 367 gestattete er Ursinus 
und seinen Anhängern durch Reskript an den neuen Stadtpraefekten 
Vettius Agorius Praetextatus, die Rückkehr; freilich war damit der 
Hinweis verbunden, bei neuen Unruhen streng vorzugehen. Vettius 
Agorius Praetextatus, einer der führenden Männer der heidnischen 
Reaktion und bereits als energisch ausgewiesen, dürfte seine Er
nennung wohl hauptsächlich dem Umstand verdankt haben, daß 
man bei ihm als Heiden gewisse Garantien für eine parteipolitische 
Neutralität im Bischofsstreit hatte. Streit war bei der Rückkehr des 
Ursinus unvermeidlich, denn er konnte ja nicht so ohne weiteres auf 
seinen Bischofsthron verzichten. Damasus setzte nun wieder seine 
weltmännische Gewandtheit und die besseren Beziehungen zur welt
lichen Gewalt ein. Praetextatus gab schließlich die Basilica Liberia 
den Damasianern zurück und verfügte die neuerliche Ausweisung 
des Ursinus. Anfang Januar 368 wurde dies durch kaiserliches 
Reskript bestätigt11). Die allzu eifrige Bemühung der kaiserlichen 
Gewalt weckte nun allerdings unter Damasus’ Anhängern so starke 
Opposition, daß es der Papst hinnehmen mußte, daß eine Synode 
italischer Bischöfe im Herbst 368 sich weigerte, eine von ihm 
eingebrachte Sentenz zur Verurteilung des Ursinus zu behandeln 
und wirksam werden zu lassen. Ursinus kehrte bald von Gallien aus 
nach Mailand zurück und betrieb von dort aus weitere Opposition 
gegen Damasus. Von Ursinus, der aber im Hintergrund blieb, war 
die wahrscheinlich mit den Wirren im Anfang des Pontifikates im 
Zusammenhang stehende Anklage gegen Damasus durch den zum 
Christentum bekehrten Juden Isaak inszeniert worden. Es war von 
vornherein klar, daß der Kaiser nach der bisher befolgten Politik 
nicht anders konnte, als auf Damasus’ Seite zu stehen. Durch Ein
greifen des Kaisers wurde der bereits in höchster Not befindliche 
Papst freigesprochen.

Damasus hat einiges zur Stärkung der päpstlichen Autorität im 
Westen vollbracht. Doch wirkte sich dies erst später aus. Im Augen
blick hingegen war es geradezu bedenklich, wie stark er die welt
liche Gewalt beansprucht hatte. Wie anders hätte sich sein Ver
halten auswirken können, wenn nicht ein Valentinian und ein 
Gratian, sondern ein Mann von der Art des Constantius auf dem 
Kaiserthron des Westens gesessen wäre. Mitverursacht durch die 
römischen Wirren, aber z. B. auch durch die Ferne der kaiserlichen 
Residenz, war, als Damasus 384 starb, freilich nicht der Papst, son
dern Ambrosius v. Mailand mächtigster Bischof des Westens.

5. Die Kirchenbuße des Theodosius an Weihnachten 390

Der 347 in Spanien geborene und dann stets im Westen des Rei
ches gebliebene Theodosius war Anfang 379 Augustus im Osten
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geworden. Theodosius, der sein Amt in schwerster Krise angetreten 
hatte, sah es alsbald als vornehmste Pflicht an, die seit den Tagen 
Konstantins unvermindert anhaltenden, zeitweise zur schwersten 
innenpolitischen Hypothek werdenden Spannungen innerhalb der 
Christenheit zu überwinden. Als von Gott eingesetzter und daher 
für das Wohl der Untertanen verantwortlicher Herrscher hielt er 
sich berechtigt, ohne Konsultation kirchlicher Stellen am 28. 2. 380 
ein Edikt zu erlassen, das allen Untertanen — de facto zunächst 
den Christen — ein verbindliches Bekenntnis vorschrieb: Nur der 
dürfe sich katholischer Christ — diese Bezeichnung taucht erstmals 
offiziell auf — nennen, der nach der apostolischen Unterweisung 
und der evangelischen Lehre an des Vaters, des Sohnes und des 
hl. Geistes eine Gottheit in gleichartiger Majestät und in frommer 
Dreifaltigkeit glaube12). Mit diesem Edikt, dessen Glaubensformel 
im noch heute gültigen Bekenntnis aller christlichen Konfessionen 
enthalten ist (Nicaeno-Constantinopolitanum), war ohne Zweifel 
das Prinzip des Glaubenszwanges verkündet. Da vor allem wegen 
dieses Ediktes sich später Huldreich Zwingli auf Theodosius als 
Vorbild für die Schöpfung einer Staatskirche berief, hat in neuerer 
Zeit wieder H. Dörries Theodosius die Verantwortung vor der 
Geschichte für die Begründung des unduldsamen Staatskirchentums 
zugewiesen. Dörries stellt die kritische Toleranz Konstantins und 
die Intoleranz des Theodosius gegenüber und kommt u. a. zu dem 
Ergebnis, daß sich seit Theodosius, nicht seit Konstantin, die beiden 
Bereiche von Staat und Kirche deckten. Ohne näher darauf einzu
gehen sei hier lediglich festgestellt: Theodosius, der mit Blick auf 
die Realitäten — nicht aus Schwäche — nie versucht hat, das 380 
vorgezeichnete Ziel auf Biegen und Brechen zu erreichen, hat selbst 
im Osten darauf verzichtet, eine vom Kaiser gelenkte, ihm als 
Machtinstrument dienende Reichskirche einzurichten. Vielleicht trug 
dazu auch bei, daß er als er nach dem Sieg über den Usurpator 
Maximus im Jahre 388 für drei Jahre in Mailand residierte und 
dort mit Ambrosius einen Bischof vorfand, der mehr als alle ande
ren dem in Glaubensfragen so autoritär handelnden Kaiser die 
Grenzen seiner Gewalt aufzeigte.

In den Rahmen der letztlich durch Freundschaft oder durch ge
genseitige Hochachtung gekennzeichneten Begegnungen zwischen 
Theodosius und Ambrosius gehört auch die Kirchenbuße des Theo
dosius an Weihnachten 390. Im Frühjahr dieses Jahres hatte der 
Militärbefehlshaber der Praefektur Illyricum in Thessalonike (Salo
niki) einen sehr populären Zirkuskutscher verhaften lassen. Da 
damit die Austragung eines großen Rennens gefährdet war, wurde 
der General vom rsaenden Pöbel ermordet. Theodosius gab in 
spontaner Wut einen brutalen Vergeltungsbefehl. Vor Eintreffen 
des rasch erfolgten Widerrufs war der Befehl ausgeführt, waren 
mehrere 1000 Menschen im Zirkus erschlagen.

Ambrosius ließ auf einer gerade versammelten Synode das Vor
gehen des Kaisers verurteilen und schrieb dem Kaiser unter Hin
weis auf dessen Gottesfurcht und Glaubenseifer, daß er nicht eher 
an einem Gottesdienst mehr teilnehmen dürfe, bis er Buße für die 
von ihm zu verantwortende Bluttat geleistet habe13). Suchte auch 
Ambrosius die Sache im wesentlichen diskret zu behandeln, so war 
der Brief doch eine eminente Herausforderung an den selbstbewuß
ten Monarchen, der ja zudem tätige Reue durch den Widerruf ge
zeigt hatte.

Da nun der Kaiser wirklich fromm war und der Bischof anderer
seits zwar die Exkommunizierung ohne Vertuschung androhte, sich 
jedoch bemüht zeigte, die Majestät des Kaisers als solche nicht an
zugreifen, konnte Theodosius nach einigen Monaten einlenken, ohne 
sein Selbstbewußtsein als Kaiser bedroht zu sehen. Es war Theodo
sius, wie es Ambrosius später in der Rede über den Hingang des 
Kaisers beschreibt, möglich, eine Zeitlang ohne Abzeichen könig
licher Würde als Büßer in der Kirche zu erscheinen, „öffentlich so 
fährt Ambrosius fort „beweinte der Kaiser seine Sünde. Unter 
Seufzen und Tränen bat er um Vergebung. Wovor gewöhnliche 
Menschen sich schämen, davor schämte sich der Kaiser nicht, näm
lich öffentlich Buße zu tun14."

Der Bußakt von Mailand wurde sehr vielseitig gedeutet. Man 
sprach von einem Wendepunkt in der Kirchengeschichte, von einem 
Sieg der Kirche über den Staat, von der geraden Linie, die von 
Mailand nach Canossa führte oder auch davon, daß der Kaiser nun 
völlig von Ambrosius abhängig geworden sei. Vor allem Wilhelm 
Enßlin15) hat demgegenüber mit Recht geltend gemacht, daß dieser 
Bußakt nicht einen Sieg der Kirche über den Kaiser, sondern der 
Bußgewalt über den reuigen Sünder bedeutete, daß es sich hier nicht 
um Beugung der weltlichen Gewalt oder einen Triumph geistlicher 
Herrschaft handelte, sondern um ein geistiges Geschehen und eine 
Gewissensentscheidung des Kaisers. Enßlin hat ferner klargestellt, 
wie positiv die unmittelbaren Zeitgenossen das Verhalten des Theo
dosius werteten, ohne deswegen seine herrrscherliche Autorität in 
irgendeiner Weise beeinträchtigt zu sehen. Für gar manchen Reichs
bürger mag die demonstrative Reue des Kaisers geradezu notwendig 
erschienen sein, um erschüttertes Vertrauen auf die Milde des Kai
sers wieder zu gewinnen. Zu wenig wird im Blick auf die weitere 
Entwicklung beachtet, daß nun nicht nur Ambrosius wieder mehr 
Einfluß auf den Kaiser gewann — ohne ihn allerdings je zu be
herrschen —, sondern, daß sich der Kaiser in Ambrosius einen — 
politisch betrachtet — wichtigen Bundesgenossen erworben hatte. 
Erst die Schwäche der Nachfolger des Theodosius begünstigte die 
bei Theodoret16) schon sehr ausgeprägt vorliegende Legendenbil
dung über die Vorgänge von 390. Nicht vom Bußakt des Theodo
sius, sondern erst von der Legende darüber konnten in späteren 
Jahrhunderten Ansprüche auf die Überordnung der Kirche über die 
weltliche Gewalt hergeleitet werden.

Anmerkungen:

’) Der folgende Aufsatz entspricht im Wesentlichen dem Manu
skript eines vor Geschichtslehrern der Oberpfalz gehaltenen Vor
trages. Da ich mich auf wenige Anmerkungen beschränke, möchte 
ich wenigstens einige Hinweise auf weiterführende Literatur geben: 
H. J. Diesner, Kirche und Staat im spätrömischen Reich 1963; 
H. Doerries, Konstantin d. Gr. 1958; W. Enßlin, Die Religions
politik Theodosius d. Gr. 1953; E. L. Grasmück, Coercitio 1964; 
H. U. Instinsky, Bischofsstuhl und Kaiserthron 1955; H. Jedin, 
Kleine Konziliengeschichte 1969'8; H. Lietzmann, Geschichte der 
alten Kirche, Bd. 3/4, 1938; A. Lippold, Theodosius d. Gr. und 
seine Zeit 1968 (vgl. auch Pauly-Wissowa RE Suppl. Bd. XIII 
1973); E. Stein-J. R. Palanque, Histoire du Bas Empire 1959; 
J. Vogt, Constantin d. Gr. I9602.

2) Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus, hrsg. 
von H. v. Soden und H. v. Campenhausen 1950, Nr. 20.

3) vgl. J. Jedin a. O. 15.

4) Vita Constantini III 10 f. (übers, in Bibi. d. Kirchenväter).

6) Das im Laufe des 4. Jhts. noch ergänzte, auf dem 2. ökumeni
schen Konzil 381 fixierte Bekenntnis (Nicaeno-Constantino poli- 
tanum), ist das heute noch in den christlichen Kirchen gültige.

(>) Wie es wenigstens Hilarius v. Poitiers fragm. hist. 9 ( = 
Migne Patrol. Lat. 10,703) überliefert.

7) Sokrates, Kirchengeschichte 2, 39.
8) E. Stein, Geschichte des spätrömischen Reiches I 1928, 226.

9) Hauptquellen zum Streit: Ammianus Marcellinus 27, 3,11 ff.; 
einige Schriftstücke in der sog. Collectio Avellana = Corpus 
Scriptorum Ecclesiaticorum Lat. 35.

10) Anhänger des für das Bekenntnis von Nicaea kämpfenden 
Bischofs Lucifer von Cagliari, gest. um 370.

n) vgl. Coli. Avell. Nr. 6/7.

12) Codex Theodosianus XVI 1,2.

13) Epist. 51,4.

14) de obitu Theod. 34.

15) a. O. 75 f.; ihm folgen im Wesentlichen z. B. Diesner a. O. 
40 f.; R. Schieffer, Von Mailand nach Canossa, in Deutsches Archiv 
z. Erforschg. d. Mittelalters 28, 1972, 333 ff.

16) Kirchengeschichte V 18.
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Kirchenkampf in Ostbayern
Geheimberichte der Regierungspräsidenten 
jetzt veröffentlicht

Die Haltung der christlichen Kirchen 
gegenüber der Diktatur Hitlers ist hart 
umstritten. Haben sie sich gegen Hitler ge
wehrt? Haben sie sich genug gewehrt? Hät
ten sie mehr Widerstand leisten können? 
— Das sind Fragen, die immer wieder, 
(auch in dieser Zeitung) gestellt werden. 
Eine umfangreiche Dokumentation zur 
Geschichte des Kirchenkampfes im ostbaye
rischen Raum wurde an der Universität 
Regensburg erarbeitet und jetzt der Öf
fentlichkeit vorgestellt. Sie beschäftigt sich 
nicht mit offiziellen Verlautbarungen und 
Aktionen der Kirchen, sondern gibt Aus
kunft über den hundertfältigen Kleinkrieg 
zwischen niederem Klerus und Gläubigen 
auf der einen Seite und Partei und Regie
rung auf der anderen.

Am 16. Juli 1944, in der Endphase des 
mörderischen Krieges, hielt der Karmeli- 
tenpater Franz Heyder in Neumarkt eine 
Predigt, in der er den Krieg als eine Strafe 
Gottes bezeichnete. Er wurde festgenom
men und vom Volksgerichtshof am 20. De
zember 1944 wegen „Wehrkraftzersetzung“ 
zum Tode verurteilt. Kurz vor der Hin
richtung am 1. Mai 1945 befreiten ihn die 
Amerikaner — einer der mutigen Männer, 
die mit dem Leben davongekommen sind. 
Er lebt heute in einem Kloster bei Regens
burg. An mindestens 10 Geistlichen aus 
dem ostbayerischen Raum wurde das Ur
teil vollstreckt, mindestens 30 wurden zu 
KZ oder Arbeitslager verurteilt, unbekannt 
ist die Zahl der Laien, die ein gleiches 
Schicksal erlitten.

Erhängt: Dr. Johann Maier

Aus folgenden Gründen konnte in jenen 
Jahren ein Mensch zum Tode verurteilt 
werden: Der Benefiziat Augustin Wagner 
von Ebrantshausen wurde am 28. April 
1945 erschossen, weil er die weiße Fahne 
am Turm seiner Kirche gezeigt hatte, am 
gleichen Tag wurde der Domprediger Dr. 
Johann Maier in Regensburg erhängt, weil 
er um die Übergabe der Stadt an die her
anrückenden amerikanischen Truppen ge
beten hatte; der Pfarrer von Hutthurm, 
Johann Winkler, wurde erschossen, weil 
man ein amerikanisches Fähnchen bei ihm 
gefunden hatte, Pater Alfred Seibold von 
Schweiklberg wurde zum Tode verurteilt, 
weil er 1942 an der Front einen Weih
nachtsgottesdienst gefeiert hatte, obwohl 
er nicht Wehrmachtsgeistlicher war.

Verhaftungen, Verleumdungen

Um verhaftet zu werden, genügte ein 
unbedachtes Wort: Ein Tierarzt im Bezirk 
Eschenbach wurde verhaftet, weil er in 
einer Gastwirtschaft während der Rede des 
Reichsministers Dr. Goebbels wiederholt 
geäußert hatte: „Das ist nicht wahr, das 
stimmt nicht“. Die Ordensschwester Helma 
vom Orden des Heiligen Vinzens in Am
berg wurde angezeigt wegen Vergehens ge
gen das Heimtücke-Gesetz, weil sie auf den 
Gruß „Heil Hitler“ mit „Heil Moskau“ 
geantwortet hatte. Ein Kaplan aus Sim- 
bach am Inn wurde wegen Abhaltung einer 
nicht genehmigten Wallfahrt verurteilt, ein 
anderer, weil er polnischen Kriegsgefange
nen die wertvolle Barockkirche von Alders

bach gezeigt hatte. Predigtspitzeleien und 
Abreißen von Blumenschmuck an Fron
leichnam, Verleumdung der Geistlichen 
durch Devisen- und Sittlichkeitsprozesse — 
die schreckenerregende Zeit wird wieder 
lebendig in dem Band

Die Kirchliche Lage in Bayern 1933 bis 
1943, Band IV, Niederbayern und Ober
pfalz, hrsg. v. Walter Ziegler, Matthias- 
Grünewald-Verlag Mainz, 415 Seiten, 
86,— DM.

Es handelt sich um Geheimberichte, welche 
die bayerischen Regierungspräsidenten 
halbmonatlich, später monatlich, an die 
Staatsregierung in München zu senden hat
ten, und in denen die wichtigsten Vorgänge 
im Amtsbereich genau zu berichten waren. 
Die „Kommission für Zeitgeschichte“, der 
die Regensburger Historiker Professor Dr. 
Dieter Albrecht und Professor Dr. Andreas 
Kraus angehören, bearbeitet schon seit 1966 
diese Quellen; der soeben erschienene Band 
IV behandelt die Regierungsbezirke Nie
derbayern und Oberpfalz (beide Bezirke 
waren von 1932 bis 1948 vereinigt und 
wurden von Regensburg aus regiert). Dr. 
Walter Ziegler, wissenschaftlicher Assistent 
für Geschichte an der Universität Regens
burg, hat aus den vertraulichen Präsiden
tenberichten alle Fakten zusammengestellt, 
die das kirchliche Leben und das Verhältnis 
der Gläubigen zum Staat betreffen. Er hat 
sie reich kommentiert und durch Befragung 
noch lebender Zeugen und Sichtung weite
ren Archivmaterials (z. B. Gestapo-Berich
te) erweitert. In einer ausführlichen Ein
leitung zeigt er die großen Zusammenhänge 
des Kirchenkampfes in Ostbayern auf.

Sparen 
wie im Schlaf.

Per Städtische Sparkasse Regensburg

Dauerauftrag.
. . . überall in Ihrer Nähe

Sparen lassen. Per
Dauerauftrag. Bei der
Sparkasse. Denn wer 
automatisch spart, 
spart automatisch mehr.
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„Die Geistlichkeit lacht sich ins 
Fäustchen“

Das Besondere an den Veröffentlichun
gen der Kommission für Zeitgeschichte ist, 
daß hier die Auseinandersetzungen zwi
schen Staat, Partei und Kirche auf mittlerer 
und unterster Ebene dargestellt werden, 
nämlich der Kampf zwischen kleinen Par
tei- und Staatsfunktionären und katholi
schen und evangelischen Pfarrern und Ge
meindemitgliedern — Bevölkerungsschich
ten, über die sonst kaum historische 
Quellen dieser Breite vorliegen. Die Re
gierungspräsidenten waren angewiesen, die 
allgemeine politische Lage, die Stimmung 
der Bevölkerung und die einzelnen Vor
kommnisse möglichst objektiv und ohne 
Beschönigung darzustellen. So finden wir 
dort folgenden Bericht eines Spitzels aus 
Zwiesel an den Sicherheitsdienst. Zur Kate
chetenstunde in der Bergkirche war eine 
Gruppe prominenter Nationalsozialisten 
erschienen und hatte in den ersten Kirchen
bänken Platz genommen. „Sie waren teil
weise mit Schreibzeug bewaffnet. Der 
Pfarrer predigte über das Dogma. Er ließ 
gegen die sonstige Gewohnheit zu den 6 
Kerzenlichtern noch das elektrische Licht 
anzünden. Am Schlüsse seiner Ausführun
gen lud er die Herren wieder für den 
nächsten Abend ein . . . Die Sache hat In 
der Bevölkerung große Heiterkeit und 
Schadenfreude ausgelöst . . . Die Geistlich
keit lacht sich ins Fäustchen. Die schönste 
Propaganda für die Abende ist gemacht 
. . . Dümmer, wie geschildert, kann man es 
wirklich mit dem besten Willen nicht mehr 
machen. Den Schaden hat das Ansehen der 
Partei, den Nutzen die Kirche . . .“

„Die höllische Fratze“

In den meisten Fällen saß aber eben 
doch die Partei am längeren Hebel. So 
hatte der Pfarrer Ludwig Mitterer in 
Otterskirchen zwei Frauen gegenüber ge
äußert, die Deutschen hätten die Terroran
griffe angefangen. Die Frauen denunzier
ten ihn und er wurde am 1. Oktober 1943 
zum Tode verurteilt, weil er „einen schwe
ren Angriff auf den Siegglauben zweier 
deutscher Frauen unternommen hatte.“

Ungewollt von den damaligen Macht
haber bieten uns die vertraulichen Berichte 
heute Einblicke in Hintergründe, die in 
keiner der offiziellen Publikationen jener

Zeit zu finden sind. Gerade, was den Kir
chenkampf auf unterster Ebene betrifft, 
sind hier Fakten zusammengetragen, die 
schärfer als die wohlstilisierten Hirten
briefe und Kundgebungen die mutige Hal
tung vieler Christen enthüllen. Viele Pfar
rer wehrten sich gegen die Verfolgung 
durch die Nationalsozialisten, indem sie 
Deckbegriffe verwendeten. Sie kritisierten 
z. B. die antikirchliche Bewegung in Spa
nien. So ließ ein Pfarrer bei der Instand
setzung des Kirchturms folgende Urkunde 
einmauern: „Am 1. September 1936 . . ., 
im vierten Jahr des Dritten Reiches unter 
dem Führer und Reichspräsidenten Adolf 
Hitler ... In diese Zeit fällt die Christen
verfolgung in Spanien . . . Die Gottlosen
bewegung enthüllt in erschreckender Art 
ihre höllische Fratze . . .“

Erbittert wehrte sich die Bevölkerung 
gegen den Kruzifixerlaß, der bestimmte, 
daß Kruzifixe und konfessionelle Bilder 
aus den Schulräumen entfernt werden muß
ten. Dabei gelang es den Eltern hier und da, 
sich durchzusetzen. Landräte und Ober
bürgermeister betonten in ihren Berichten, 
daß dieser Erlaß „schlimme Folgen für die 
Willigkeit der Bevölkerung habe“. In Be
richt 126 heißt es: „In Velburg, Landkreis 
Parsberg, wurde von über 500 Personen 
(Männer und Frauen) vom Ortsgruppen
leiter und Bürgermeister die Herausgabe 
der Schlüssel zu dem Kasten verlangt, in 
dem die abgenommenen Kreuze aufbe
wahrt waren. Als die Bevölkerung die 
Wohnung des Bürgermeisters nicht verließ, 
wollte dieser sich mit einer Pistole zur 
Wehr setzen, sie wurde ihm jedoch ent
wunden. Um weitere Mißstimmigkeiten zu 
vermeiden, gab die Frau des Bürgermei
sters die Schlüssel heraus, worauf die Be
völkerung die Kreuze wieder anbrachte.“ 
In einem anderen Dorf entfernten die 
Bauern alle Führerbilder aus ihren Stuben, 
weil die Kruzifixe aus der Schule genom
men worden waren.

Zwei Neinsager in Kelheim

Am 10. April 1938 fand eine Volksab
stimmung über die (bereits vollzogene!) 
Wiedervereinigung mit Österreich statt. 
Die Frage, über die abzustimmen war, 
lautete: „Bist Du mit der am 13. März 
1938 vollzogenen Wiedervereinigung 
Österreichs mit dem Deutschen Reich ein
verstanden und stimmst Du für die Liste 
unseres Führers Adolf Hitler?“

Wer die Innenpolitik Hitlers nicht be
jahte, versuchte, der Abstimmung fernzu
bleiben. Dennoch erbrachte die „Wahl“ im 
Regierungsbezirk Niederbayern-Oberpfalz 
bei einer Beteiligung von 99,77% einen 
Ja-Stimmenanteil von 98,23%. Welche Me
thoden dazu führten, geht klar aus der 
Dokumentation hervor. Es war selbstver
ständlich, berichtete Regierungspräsident 
Freiherr von Holzschuher nach München, 
„daß auch die sonst nur langsam mitgehen
de Bevölkerung des Regierungsbezirkes 
dem Führer durch ein freudiges ,Ja‘ dank
te.“ Dann schilderte er einige Zwischenfälle 
bei der Wahl. In Kelheim gab es zwei 
Neinstimmen. Als einen der Nein-Sager 
verdächtigte man den früheren Abgeordne
ten der BVP Ott, da er am Wahltage nicht 
geflaggt hatte. Am Abend desselben Tages 
wurden ihm die Fenster seines Hauses mit 
Pflastersteinen eingeworfen. „Im weiteren 
Verlauf und nach folgenlosen Schießereien 
wurde Ott, durch Mißhandlungen nicht 
unerheblich verletzt, zu seinem Schutz ins 
Gefängnis gebracht.“ In Köfering gab es 
bei 467 Stimmberechtigten 22 Neinstim
men. Dafür verantwortlich gemacht wurde 
Pfarrer Alois Krön „ein bekannter Het
zer“. Auch ihm wurden Steine und ein 
Papierböller, der einen kleinen Brand ver
ursachte, ins Haus geworfen. In Grafenau 
hatten zwei Einwohner trotz wiederholter 
Aufforderung durch den Stützpunktleiter 
als die einzigen von 1049 Stimmberechtig
ten nicht abgestimmt. Noch am gleichen 
Abend demonstrierte „eine darüber er
boste Menge“ vor der Wohnung der bei
den.

Volksopposition

Die Berichte belegen über zwölf Jahre 
hin die fortdauernde Existenz einer Volks
opposition gegenüber dem Führerstaat. Die 
Bevölkerung war nicht gewillt, mit der ge
forderten Kritiklosigkeit alle Willkürmaß
nahmen hinzunehmen. Die Vielzahl der in 
der Dokumentation aufgeführten Namen 
und Orte machen praktisch jede größere 
Stadt Ostbayerns, oft jede einzelne Pfarrei 
eines Landkreises und das Verhalten ein
zelner Bürgermeister, Kreisleiter, Kapläne 
und Lehrer für uns faßbar. — Ein Quel
lenband, der jeden historisch interessierten 
Menschen fesseln wird.

Irene Liefländer

„Die Studenten und die europäische Sicherheit”
Bericht des einzigen Regensburger Teil
nehmers, Alois Karl, von dem Studenten
seminar an der Universität Bukarest.

Der stellvertretende Landesvorsitzende 
des Rings Christlich-Demokratischer Stu
denten (RCDS) und Gruppenvorsitzende

des RCDS — Uni Regensburg e. V., Alois 
Karl, konnte als Studentenvertreter der 
Universität Regensburg vom 10. 1.—13. 1. 
1974 in Bukarest an dem Seminar „Die 
Studenten und die Europäische Sicherheit“ 
teilnehmen. Daran schloß sich eine BesicP 
tigungsreise nach Brasov (Kronstadt) an,

bei der ein Empfang beim Ministerpräsi
denten und KP-Generalsekretär, Nikolae 
Ceaucescu, stattfand. Im folgenden Bericht 
schildert Alois Karl seine Eindrücke:

„Die Studentenschaft der Uni Bukarest 
und diese selbst hatte für den 10. 1.—13. 1.
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/4 150 Teilnehmer aus jeder europäischen 
hmi und einigen Unis aus Kanada und 
USA (von jeder je einen Vertreter) einge
laden, außerdem 150 Vertreter der natio
nalen Studentenverbände. Man wollte sich 
dem Thema: „Die Studenten und die euro
päische Sicherheit“ widmen. Dabei sollten, 
wie aus der Übertitelung der drei Kommis
sionen klar erkennbar war, besonders die 
Rolle der Universität bei der Erziehung zu 
Frieden und Freundschaft, die Bedeutung 
der Demokratisierung der Erziehung, die 
Möglichkeiten und Chancen der Zusam
menarbeit europäischer Universitäten be
sonders geprüft und gefördert werden.

Daß bei einer Arbeitskreisbeteiligung 
von etwa 60—70 Personen aus fast 20 
Nationen angesichts (der nicht überhör
baren) Sprachschwierigkeiten keine großen 
literarischen Ergebnisse erarbeitet werden 
könnten, war wohl ein Grund, warum von 
vornherein von den rumänischen Gastge
bern auf Beschlüsse verzichtet worden war. 
Entscheidend war wohl die Erkenntnis, 
daß, wenn Leninisten und Maoisten, Libe
rale, Christdemokraten, Konservative und 
Sozialisten aus Ost und West denselben 
Begriff gebrauchen, damit verschiedene 
Sachverhalte beschreiben. Andererseits stel
len sie verschiedene Ursachen fest und 
erarbeiten unterschiedliche Lösungen, wenn 
sie die gleichen Sachverhalte analysieren 
und lösen wollen.

So wurde deutlich, daß in den Ostblock
staaten nahezu die gleiche Universitäts
situation vorzufinden ist wie in der BRD. 
Man hat nicht für jeden Studierwilligen 
einen Studienplatz, das Interesse der unte
ren Schichten an akademischer Bildung ist 
nach Meinung der Bildungsplaner zu ge
ring, die Mitbestimmungsmöglichkeiten der 
Studenten sind oft unzureichend, die Aus
bildung zu praxisfern.

Ein erheblicher Teil der Teilnehmer aus 
den westlichen Ländern führte nun all diese 
Mängel auf das Profitstreben multinatio
naler Konzerne zurück, auf die Gier nach 
dem Bildungsmonopol, auf die Ausbeutung 
durch die Herrschenden. Man hörte, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, nur de
struktive Kritik. Nicht so die Studenten 
der sozialistischen Staaten: Halbstunden
lang wußte man von den entscheidenden

Fortschritten sozialistischer Bildungspoli
tik — an denen der Verfasser keineswegs 
rütteln möchte — zu berichten. Man sei auf 
dem besten Wege,alles das zu erreichen, 
was Fünfjahrespläne vorsähen. Probleme, 
ja die gäbe es natürlich auch an ihrer Hoch
schule, nämlich wie man immer bessere 
Spezialisten heranbilden könne (so ein 
sowjetischer Teilnehmer). Zulassungsbe
schränkungen seien nur zu berechtigt, da 
sie einmal den Zugelassenen später einen 
Arbeitsplatz garantieren, zum anderen die 
gesellschaftliche Leistung für die Hochschu
len berücksichtigt werden muß. Würde man 
in der BRD zum Beispiel mit der gleichen 
Unbekümmertheit für Leistung und Spe
zialisten plädieren, würde man von allen 
Seiten der öffentlichen Meinung zum Bil
dungsreaktionär abgestempelt. In der BRD 
führt kein Weg an den Emanzipationsbe
strebungen des Einzelnen vorbei. Jedoch 
sei das in sozialistischen Ländern eine an
dere Situation, konnte man immer wieder 
hören. Dort sei der Grundwiderspruch zwi
schen Kapital und Arbeit beseitigt. Wäh
rend in unserem Lande — hier waren sich 
West- und Ostsozialisten einig — Bildung 
nach dem Gusto der Monopole betrieben 
würde, werde in sozialistischen Ländern 
nach den gesellschaftlichen Vorstellungen 
gebildet. Regelt also bei uns — in realiter 
— der Markt im wesentlichen das Gesche
hen an den Hochschulen, so bestimmt im 
Osten eben der Plan der einen (kommu
nistischen) Partei, wer studiert und wofür 
er studiert. Verständlich ist daher auch, 
daß in soz. Ländern fast immer studenten
günstigere Gremienzusammensetzungen be
stehen. Während man in der BRD allge
mein versucht, den staatlichen Einfluß auf 
die Hochschule zugunsten freier Entfal
tungsmöglichkeiten von Wissenschaft und 
Forschung abzuwehren, sieht man in soz. 
Staaten die Aufgabe der Hochschule gerade 
in der Verwirklichung marxistisch-lenini
stischer Parteivorstellungen. Der Gegen
stand der Mitbestimmung ist bereits fest
gelegt und im wesentlichen entschieden. Ein 
zu besetzender Lehrstuhl hat eben mit 
einem nach Marxismus-Leninismus trach
tendem Wissenschaftler besetzt zu werden. 
Über den Namen-Schall und -Rauch kann 
bestimmt werden. Die Studentenvertreter 
werden also in wichtigen Fragen genau das 
mitbestimmen, was gesellschaftliche Ord

nung und Wirklichkeit vorschreiben. Wirk
lichkeit ist aber sicher auch, daß die über
wältigende Zahl der Studenten treue und 
gläubiger Anhänger der marxistisch-leni
nistischen Doktrin ist — zumindest in 
Rumänien. Wer aber die ausgebildete 
Schicht eines Volkes beherrscht, der kann 
seine Macht im Staate nur schwer wieder 
verlieren. Jeder Schüler braucht einen Leh
rer, jeder Bürger braucht Verwaltungs
und Justizbeamte. Die Gleichgültigkeit 
eines Großteils der Bevölkerung fördert 
ebenfalls die Etablierung neuer Klassen 
und Herrschaften.

In Rumänien haben die neuen „Herr
schaften“ zweifellos beachtliches geleistet. 
Das konnten die Teilnehmer während einer 
3-tägigen an das Seminar anschließenden 
Besichtigungsreise von Bukarest nach Bra- 
sov feststellen. Die Gastgeber präsentierten 
einige ihrer neu errichteten Universitäten. 
Dabei fiel besonders die architektonische 
Gestaltung dieser Bauten angenehm auf. 
Neue Formen waren gewagt und — wie 
allgemein festgestellt — gelungen. Dabei 
begegnete man einem nicht nur wärme- und 
klimagünstigem Baumaterial, sondern auch 
einem sehr wohnlichem — nämlich Ziegel 
und Holz.

In den angenehmen Hochschulbauten 
werden nun in erster Linie technische Dis
ziplinen gelehrt und gelernt. Mit beson
derem Stolz wurde auch erzählt, daß man 
alljährlich die besten rumänischen Techno
logie-Studenten in die BRD zu Studien
kursen sende. Überhaupt war sehr großes 
Interesse für neue technische und politische 
Gegebenheiten bei den rumänischen Stu
denten festzustellen.

Außer der Besichtigung von Hochschulen 
in Bukarest und Brasov hatten die Teil
nehmer der Rundreise auch Gelegenheit, 
den Aufbau und die Arbeitsgegebenheiten 
in einer der größten Fabriken Rumäniens, 
der „UZINA-TRAKTORUL“ in Brasov 
kennenzulernen. Dabei darf man sicher das 
recht menschliche Fließbandtempo in dieser 
Fabrik, die 16 000 Arbeiter beschäftigt, 
lobend hervorheben. Dabei hat die Fabrik 
einen jährlichen Ausstoß von ca. 40 000 
Traktoren und Planierraupen. Weiter fiel 
auf, daß bei allen Arbeitsgängen nahezu
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gleich viel weibliche und männliche Arbei
ter tätig sind — eine Tatsache übrigens, der 
man auch in anderen Arbeitsbereichen wie 
Straßenkehren, Busfahren etc. ebenfalls 
begegnen kann.

Interessanterweise wird gerade darauf 
von den Verantwortlichen in Rumänien 
mit besonderem Stolz verwiesen. Ebenso 
zufrieden waren die Gastgeber, als sie uns 
die Wohnblocks in den Randbezirken von 
Bukarest zeigen konnten und die Steige
rung der Motorisierung der Bevölkerung 
darstellten, zwei Dinge also, die in unse
rem Land in den 50iger Jahren ebenfalls 
als sichtbarer Ausdruck von Wohlstand und 
staatlicher Leistung gerühmt wurden, spä
ter jedoch bald zu kaum mehr meisterbaren 
Problemen — wie Vereinsamung der Men
schen und Umweltverschmutzung — führ
ten.

Überhaupt scheinen in Rumänien die 
materiellen wirtschaftlichen Zielsetzungen 
ähnliche Ergebnisse zu zeigen wie in den 
westlichen Ländern. Das eigene Auto, der 
Urlaub in den Bergen oder am Meer, die 
eigenen vier Wände, Modekleidung, die 
Gründung einer Lamilie — dies sind wohl 
die bewegendsten Vorstellungen der Men
schen auch in Rumänien.

Der reale Sozialismus argumentiert nur 
zu gerne mit Leistung und Gerechtigkeit,

wenn es darum geht, nicht vorhandene 
Gleichheit zu begründen. Und das müssen 
Parteifunktionäre sicherlich nur zu oft. Ein
fach mag es noch sein, wenn es darum geht, 
festzustellen, daß Stadt und Land nicht 
gleiche Gegebenheiten bieten. Wie aber 
will man die Tatsache erläutern, daß in den 
Bergen, im teuren Perienzentrum um Bra- 
sov, vor einer feudalen Skihütte vier Re
gierungsmercedes 280 SL mit laufenden 
Motoren (Energie) und wartenden Chauf
feuren stehen.

Dabei fordert Ceaucescu immer wieder, 
den sozialistischen Fortschritt nicht durch 
Verbürgerlichung zu gefährden. Allerdings 
fällt eben der Verzicht auf gewisse Vor
züge sehr schwer. Beim Gebrauch von Pri
vilegien fühlen sich die meisten Menschen 
dazu berechtigt. Es war nur zu menschlich, 
daß alle Teilnehmer z. B. ein Festessen mit 
Gala-Schau im „Karpatenhirsch“ in Brasov 
beschwingt genossen. Schließlich hatte man 
sich doch das alles schon dadurch verdient, 
daß man Student und Delegierter war. 
Alle stimmten auch begeistert in das Lied 
„eviva espagna“ ein, obwohl man tags zu
vor leidenschaftlich Protest gegen das spa
nische, portugiesische, chilenische System 
etc. bekundete. Diese menschlichen Erschei
nungen waren das, was in der Überzeugung 
bestätigte, daß grau jede Theorie ist, ja, 
daß sehr oft Theorien nur dazu entwickelt 
werden, um das praktische Handeln zu er

klären und in ein besseres wissenschaftliches 
Licht zu rücken.

Vielleicht kann man unter diesem Aspekt 
auch die Zusammenkunft der Seminarteil
nehmer mit dem KP-Generalsekretär und 
Präsidenten Ceaucescu — insbesondere 
seine Reden — beurteilen. Ceaucescu, 
zweifellos eine in seinem Lande sehr be
liebte Persönlichkeit, maß dem Seminar 
eine Bedeutung nicht nur für Europas, son
dern für die ganze Welt bei. Diese Ein
schätzung trifft objektiv kaum zu, jedoch 
brachte der rumänische Staatsmann damit 
seine Vorstellungen unabhängiger rumäni
scher Außenpolitik zum Ausdruck. Er er
kannte das Vorhandensein gesellschafts
politischer Widersprüche und Meinungen 
an und versicherte allen Staaten Europas 
seinen Respekt und wandte sich gegen jede 
Einmischung von außen in die inneren An
gelegenheiten eines Landes. Hier spürte 
man — später hörte man — die Verärge
rung der sowjetischen und ostdeutschen 
Studenten.

Am Schluß seiner Rede forderte Ceau
cescu die studentische Jugend auf, für 
Friede, Sicherheit und soziale Gerechtig
keit zu kämpfen.

Alle Eindrücke und Erfahrungen zusam
menfassend, darf man die Veranstaltung 
der Bukarester Uni als ein durchaus ge
lungenes Spektakel rumänischer Unabhän
gigkeitsbestrebungen bezeichnen.“
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PROF. DR. D. BIERLEIN
UNIVERSITÄT REGENSBURG

Optimierende Automaten - Modelle für den Menschen?

Computer dienen vielfach als Werkzeug zur Auffindung „opti
maler“ Entscheidungen, Automaten — mit integriertem Computer 
— als Werkzeug zur Realisierung „optimaler“ Entscheidungen. 
Welche Schranken sind der Leistungsfähigkeit dieser Automaten 
prinzipiell gesetzt? Unterscheiden sich diese Automaten prinzipiell 
vom Menschen?

Die folgende Betrachtung erfolgt nicht aus dem Blickwinkel eines 
Computer-Spezialisten, sondern aus dem eines Mathematikers, der 
sich für die Optimalität von Entscheidungen interessiert.

1. Automat-Strategie

Rufen wir uns zunächst in Erinnerung, nach welchem Prinzip 
ein Automat arbeitet. Er verdankt seine Überlegenheit über die 
„Maschine“ des 19. Jahrhunderts seiner Fähigkeit, aktuelle Infor
mationen zu berücksichtigen. Das geschieht mit Hilfe bedingter 
Befehle, die ihm einprogrammiert werden, bevor er seine Tätigkeit 
aufnimmt. Ein bedingter Befehl legt für jede potentielle Infor
mation, also für jede überhaupt in Betracht kommende Information 
fest, wie der Automat zu reagieren hat. Die zu verarbeitende 
Information hat sich dabei der Automat im Rahmen seiner Tätig
keit Zug um Zug selbst zu besorgen. Einer der einfachsten Auto
maten ist der Thermostat; er regelt die Temperatur gemäß dem 
bedingten Befehl:

„Miß die Temperatur; liegt sie unter der Toleranzschranke 
ti, so erhöhe die Ölzufuhr zum Ofen; liegt sie über der 
oberen Toleranzschranke tg, so drossle die Ölzufuhr“.

Dieser Befehl ist bedingt, da die Anweisung („erhöhe die Ölzu
fuhr“ bzw. „drossle die Ölzufuhr“) jeweils durch eine aktuelle 
Information bedingt ist (durch die Information „die Temperatur 
liegt unter t±a bzw .„sie liegt über t2<£).

Auch ein Iterationsverfahren für eine numerische Rechnung auf 
einem Computer läßt sich durch einen einzelnen bedingten Befehl 
installieren; und zwar durch den für jede Iteration gültigen Befehl:

„Schätze den Fehler des Zwischenergebnisses ab; ist er grö
ßer als die vorgegebene Toleranz, so setze das Iterations
verfahren mit den neuen Zahlenwerten fort; ist er kleiner, 
so stoppe das Verfahren und drucke das Ergebnis aus“.

Ein Computer und alle anderen größeren Automaten — von der 
lochkartengesteuerten Waschmaschine bis zu elektronischen Steue
rungsautomaten für Satelliten, Walzstraßen usw. — werden nicht 
durch einen einzelnen bedingten Befehl betrieben, sondern durch ein 
Programm, das eine größere Anzahl von bedingten Befehlen ent

hält. Ein solches Programm muß für jeden Zustand, in den der 
Automat zusammen mit seiner Umwelt geraten kann, eine Anwei
sung enthalten, wie der Automat zu agieren oder zu reagieren hat. 
Eine in diesem Sinn vollständige Zusammenstellung von bedingten 
Befehlen nennen wir Strategie (Streng genommen stellt eine Strate
gie selbst einen — universellen — bedingten Befehl dar; in die 
Bedingung müßte man hierbei die Information über den Zustand 
mit aufnehmen, in dem sich Automat und Umwelt jeweils befinden. 
Es sind praktische, nicht logische Gründe dafür maßgebend, daß 
„Programm“ und „Strategie“ vom „bedingten Befehl“ begrifflich 
getrennt werden).

Die Leistungsfähigkeit eines konkreten vollständig programmier
ten Automaten läßt sich allgemein durch die Feststellung charakteri
sieren, daß er die ihm durch materielle Konstruktion, „hard wäre“, 
„soft wäre“ und Programm vorgegebene Strategie in blindem Ge
horsam ausführt. Damit werden Möglichkeiten und Grenzen der 
Automaten deutlich: Im Prinzip läßt sich zu jeder Strategie ein 
entsprechender Automat entwerfen und, sobald die technologischen 
Voraussetzungen erfüllt sind, auch bauen. Andererseits kann kein 
Automat eine Operation ausführen, die nicht durch einen bedingten 
Befehl im Rahmen einer Strategie ihm vorgeschrieben wurde; d. h. 
ein Automat kann keine eigene Initiative entwickeln. Wohl aber 
lassen sich Automaten in Gang setzen, deren Verhalten den Ein
druck hoher und höchster Intelligenz vermitteln; die Strategie, die 
er zu befolgen hat, muß nur entsprechend intelligent sein.

Im Prinzip die Rolle von Automaten übernehmen umgekehrt 
Physiker und Statistiker, deren Handlungen und Entscheidungen 
gesteuert werden durch die Informationen, die ihnen die Beob
achtung eines Experiments bzw. einer Stichprobe vermittelt — 
vorausgesetzt, sie folgen einer speziellen erkenntnistheoretischen 
„Strategie“ bzw. einer speziellen statistischen Methode. Der stren
ge, auf eigene Initiative verzichtende Vollzug einer Strategie im 
militärischen, politischen oder wirtschaftlichen Bereich macht die 
Ausführenden der Strategie zu einem informationsgesteuerten 
System ganz analog einem Automaten. Zu den in den bedingten 
Befehlen zu berücksichtigenden Informationen zählt hier alles, was 
im Augenblick der Entscheidung bekannt ist über die für die Folgen 
der Entscheidung relevanten Parameter; dazu zählen insbesondere 
die Informationen über die bisherigen Aktionen des Gegners, über 
das eigene Potential und über das Verhalten der Umwelt.

2. Das menschliche Gehirn als Automat

Die Struktur eines informationsverarbeitenden Systems in der 
Art eines Automaten findet man auch in biologischen Organismen. 
Ein einfaches Beispiel bietet die Analogie zwischen der Regelung 
der Körpertemperatur beim Menschen und der Arbeitsweise des 
Thermostaten. Man fühlt sich zur Hoffnung berechtigt, durch Ana
logiebetrachtungen neues und tieferes Verständnis auch für die
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Funktionsweise der Nerven und des Gehirns gewinnen zu können. 
F>ie physiologische Struktur des Zentralnervensystems ist gekenn
zeichnet durch ketten- oder netzförmig verbundene Neuronen, 
wobei für die einzelnen Teilsysteme — für einzelne Nervenstränge 
und für das Gehirn — spezielle Funktionen lokalisiert werden 
können. Dieses System von Neuronen wird gedeutet als ein System 
von geeignet kombinierten Schaltelementen analog zu einem System 
von Dioden, Transistoren oder dergleichen in einem Computer. 
Die Nervenbahnen werden interpretiert als Nachrichtenkanäle, 
über die eine von den Rezeptoren in den Sinnesorganen aufge
nommene Information zum Gehirn und Befehle des Gehirns zu 
den Adressaten in den Muskeln usw. befördert werden. Ein Teil 
des Gehirns — der Sitz des Gedächtnisses — gilt als Datenspeicher, 
einem anderen wird die Informationsverarbeitung zugeschrieben.

Welch eine Versuchung, diese Parallele zwischen dem technischen 
Aufbau eines Computers und der physiologischen Struktur des 
menschlichen Gehirns in Richtung auf eine psycho-physische Identi
tät überzuinterpretieren! Dieser Versuchung erlagen manche mecha
nistische — oder richtiger: physikalistische — Kybernetiker. Dem
gegenüber möchte ich zunächst für die bedächtige Distanz plädieren, 
mit der J. v. Neumann, einer der brillantesten und vielseitigsten 
Mathematiker dieses Jahrhunderts, an die Aufgabe herantrat, die 
Arbeitsweise des menschlichen Gehirns zu erklären. In der Ein
leitung zu seiner geplanten Vorlesung über „Die Rechenmaschine 
und das Gehirn“ im Rahmen der Silliman Lectures in Yale, der 
dann sein Tod (Februar 1957) z’uvorkam, hatte er notiert:

„Da ich weder Neurologe noch Psychiater, sondern Mathe
matiker bin, bedarf die vorliegende Arbeit der Erklärung 
und Rechtfertigung. Es geht hier um den Versuch, einen 
Weg zum Verständnis des Nervensystems vom Standpunkt 
des Mathematikers zu finden. Diese Aussage muß jedoch in 
ihren beiden wesentlichen Punkten eingeschränkt werden.

Erstens ist es eine Übertreibung, meinen Versuch als „Weg 
zum Verständnis“ zu bezeichnen. Es handelt sich lediglich 
um mehr oder weniger systematisierte Spekulationen, wie 
ein solcher Weg beschritten werden sollte. Das heißt, ich 
versuche herauszufinden, welche der — mathematischen — 
Ansätze aus der nebelhaften Ferne, in der wir die meisten 
sehen, a priori vielversprechend erscheinen und welche das 
Gegenteil vermuten lassen. Ich werde auch einige rationale 
Begründungen für meine Vermutungen anführen.

Zweitens erfährt der „Standpunkt des Mathematikers“, 
wie ich ihn in diesem Zusammenhang verstanden wissen 
möchte, eine vom üblichen abweichende Verteilung der Ge
wichte: Abgesehen von der Betonung der allgemeinen 
mathematischen Methoden werden die logischen und stati
stischen Aspekte im Vordergrund stehen

Auf J. v. Neumann nun geht ein Konzept zurück, das sich zur 
mathematischen Beschreibung eines unter Randbedingungen freien

Willens anbietet: Die Theorie der „strategischen Spiele“ (kurz: 
„Spieltheorie“) mit ihrem Modell für Entscheidungssituationen. 
Dieses Modell soll nun skizziert werden.

з. Ein mathematisches Modell für Entscheidungssituationen

Die Spieltheorie verdankt ihren Namen dem Umstand, daß Ge
sellschaftsspiele, die ja selbst meist einfache Modelle soziologischer 
Zusammenhänge darstellen, klinisch reine Anwendungsbeispiele der 
Theorie sind.

Grundelemente der Spieltheorie sind die „Strategien“ und die 
„Auszahlungs-“ oder- „Bewertungsfunktion“: Durch die Spielregeln 
eines Gesellschaftsspieles ist für jeden Mitspieler festgelegt, welche 
Möglichkeiten bestehen, den erreichten Zustand zu verändern, d. h. 
den anstehenden Zug auszuführen, und wie die einzelnen möglichen 
Endzustände einer Partie bewertet werden, also z. B. welche Zah
lungen zwischen den Spielern am Ende einer Partie zu leisten sind. 
Eine Strategie ist dann ein vollständiger Satz von bedingten Be
fehlen, — vollständig in dem Sinn, daß für jeden Zustand einer 
beliebigen Partie eine Anweisung darüber vorliegt, wie der fol
gende Zug auszuführen ist. Beim Skat ist der Zustand der Partie 
für den Spieler, der gerade am Zug ist, charakterisiert durch seine 
Information über die eigenen Karten, über die bereits ausgespielten 
Karten und über die Art und Weise, wie die Mitspieler gereizt 
hatten. Eine Strategie für Skat muß für jeden Zug (Reizgebot bzw. 
Ausspielung einer Karte) einen bedingten Befehl enthalten, der den 
einzelnen potentiellen Informationen jeweils die Zahl bzw. die 
Karte zuordnet, die zu nennen bzw. auszuspielen ist.

Legt sich jeder der Mitspieler auf je eine Strategie fest, so ist 
der Ablauf des Spieles, wenn man von stochastischen (d. h. zufalls
bedingten) Einflüssen durch Würfelergebnisse, Kartenverteilung
и. ä. absieht, vollständig vorgezeichnet. Die Abwicklung einer 
Partie kann dann Automaten übertragen werden derart, daß für 
jeden Mitspieler ein Automat die in der gewählten Strategie ent
haltenen bedingten Befehle ausführt.

Durch die Wahl je einer Strategie pro Spieler sind Ablauf und 
Ausgang einer Partie vollständig bestimmt, falls es sich um ein 
Spiel ohne Zufallseinfluß handelt. Bei Würfel- und Kartenspielen 
ergibt sich zu jeder Kombination von Strategien der einzelnen 
Teilnehmer eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über der Menge der 
möglichen Ausgänge einer Partie — als ein Endzustand neuer Art, 
für den sich ebenfalls eine Bewertung aus der Auszahlungsfunk
tion ergibt.

Betrachten wir nun ein Individuum, das eine Entscheidung zu 
treffen hat, die gemeinsam mit fremden, der eigenen Kontrolle 
und auch der eigenen Kenntnis entzogenen Einflüssen auf einen 
Folgezustand einwirkt. Dieses Individuum befindet sich in einer 
Situation, die im wesentlichen derjenigen eines Teilnehmers an 
einem Zweipersonen-Spiel entspricht:

Es selbst hat die Möglichkeit, aus einer bestimmten Menge 
Y eine Aktion oder Strategie zum Einsatz auszuwählen; es 
ist dabei konfrontiert mit einer Menge X von als möglich
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in Betracht gezogenen Aktionen oder Zuständen, in denen 
sich die fremden Einflüsse äußern können; der Folgezustand, 
der eintritt, wenn die eigene Aktion y auf den Fremdein
fluß x trifft, wird durch eine Bewertungsfunktion a (x, y) in 
seinem subjektiven Nutzenmaßstab {„Utility“) bewertet.

Der Fremdeinfluß kann bestehen in den Aktionen eines Gegners 
oder einer Kulisse, mit der eine Absprache nicht möglich ist. Als 
Fremdeinfluß kann aber auch die Auswirkung betrachtet werden, 
die der unbekannte Wert eines Parameters x der Umwelt auf den 
Folgezustand und seine Bewertung a(x,y) ausübt.

Das Problem, wie man sich in einem Spiel und allgemein in einer 
Entscheidungssituation analoger Struktur zweckmäßig oder gar 
optimal verhält, ist damit reduziert auf die Frage nach einer 
zweckmäßi-gen bzw. optimalen Strategie. Die Einstufung einer 
Strategie als „optimal“ in der Menge der verfügbaren erfolgt unter 
Berücksichtigung der Auszahlungsfunktion, die eine Bewertung 
sämtlicher möglichen Endzustände enthalten muß, und entspre
chend der Art der Kenntnis, die über die Strategien der Gegenseite 
verfügbar ist.

Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Entscheidungstheorie sind 
sehr vielfältig: Sie wird eingesetzt bei der Planung wissenschaft
licher Großprojekte, bei Entscheidungen in rüstungstechnischen 
Fragen, z. B. bei der Entwicklung eines neuen Raketenabwehr
systems, in der betriebswirtschaftlichen Praxis großer Unternehmen 
(als Zweig des „Operations Research“) und natürlich im politischen 
Bereich. Schließlich bildet sie — als statistische Entscheidungstheo
rie — die Grundlage der modernen mathematischen Statistik.

Ein statistisches Entscheidungsverfahren ist eine Strategie, die 
der aus der Stichprobe gewonnenen Information eine Entscheidung 
zuordnet. Diese Entscheidung kann je nach Art der statistischen 
Problemstellung in der Ablehnung einer Hypothese bestehen, in 
der Wahl eines bestimmten Schätzwertes oder in einer ganz kon
kreten wirtschaftlichen Entscheidung.

Die Ausführung einer statistischen Strategie, eines statistischen 
Entscheidungsverfahrens beispielsweise bei der Qualitätskontrolle 
einer laufenden Produktion, kann nun ebenfalls wieder einem 
Automaten übertragen werden. Nach diesem Prinzip arbeiten tat
sächlich viele Kontrollautomaten in der Industrie.

4. Optimierende Automaten

Es liegt nahe, einen für eine konkrete Aufgabe eingesetzten 
Automaten, z. B. eine automatische Kontroll- oder Sicherungsan
lage, mit einem Computer zu koppeln, der für diesen Automaten 
eine optimale Strategie für die Bewältigung seiner Aufgabe explizit 
ermittelt. Hierzu ist erforderlich, daß dem Computer ein vollstän
diger Satz von Daten des Entscheidungsproblems eingegeben wird, 
d. h.

die Menge Y der Strategien, über die der Automat im Rah
men der zugelassenen Modifizierungen seiner Technologie 
verfügt, die Einschätzung über die Menge X der Strategien 
des Gegners und der Umwelt und die Bewertungsfunktion 

a | XxY.

Die Vorgabe dieser Daten (X, Y, a) versetzen das durch die 
Integration des Computers entstandene Automatensystem — bei 
geeigneter Installierung und Programmierung — in die Lage, die 
Optimalstrategie selbst zu ermitteln und zum Einsatz zu bringen. 
Das Automatensystem folgt dabei einer Gesamtstrategie mit den 
beiden Komponenten:

1) eine interne rechentechnische Strategie zur expliziten Er
mittlung der spieltheoretischen Optimalstrategie,

2) die extern wirksame Aktivität gemäß der ermittelten spiel

theoretischen Optimalstrategie.

Um etwas Konkretes vor Augen zu haben, könnte man an ein 
Raketenabwehrsystem denken, das mit seinen einzelnen, unterein
ander nachrichtentechnisch verbundenen Aggregaten über weite 
Teile der Erdoberfläche verteilt ist und nach einer Strategie zum 
Einsatz kommt, die von einem ebenfalls in das System integrierten 
Computer als „optimal“ ermittelt wird.

Die zum Einsatz gelangende Strategie ist „optimal“ relativ zu 
den vorgegebenen Daten des Entscheidungsproblems. Die Verant
wortung für diese Strategie fällt somit auf denjenigen Politiker, 
Berater oder Befehlshaber, der für die Vorgabe der Daten verant
wortlich ist. Das Problem hat sich auf die Frage verlagert, wie die 
Strategienmengen X und Y realistisch und die Bewertungsfunktion 
a ] XxY angemessen gewählt werden.

Die Strategienmengen in einer Entscheidungssituation sind durch 
den eigenen Handlungsspielraum und die Einschätzung des Spiel
raums des Gegners und der Umwelt weitgehend vorgegeben. Eine 
Möglichkeit, über die Wahl der dem Computer einzugebenden 
Daten die einzusetzende Strategie zu manipulieren, besteht beim 
Ansatz der Bewertungsfunktion. Eine Änderung der relativen Be
wertung materieller Verhältnisse, ideeller Güter und schließlich 
auch eines Menschenlebens revidiert die Auszeichnung einer Strate
gie als „optimal“. Daß man Dollars und Menschenleben in Relation 
zueinander setzt, schockiert zunächst, läßt sich aber häufig nicht 
vermeiden. Praktisch geschieht das fast täglich im Tower eines 
Flughafens, wenn z. B. bei dichtem Bodennebel die Entscheidung 
zu treffen ist, ob ein mit 150 Passagieren besetztes Flugzeug 
Landeerlaubnis erhalten soll oder nicht.

Einem Computer bereitet der realistische Ansatz der Strategien
mengen bereits ernste Schwierigkeiten, die ohne Hilfe von außen 
als kaum überwindlich erscheinen. Die Wahl der Bewertungsfunk
tion ist ihm prinzipiell versagt; sie muß ihm explizit oder implizit 
von außen eingegeben werden. Diese grundsätzliche Schranke für 
die Leistungsfähigkeit eines Automaten — seine Unfähigkeit, Wert
maßstäbe aufzustellen und Verantwortung zu tragen — wollen wir 
festhalten. Es stellt sich die Frage, ob der Mensch nicht vielleicht 
in derselben Lage ist wie der Automat. Kann er — der Mensch — 
Verantwortung tragen? Besitzt er — der Mensch — einen echten 
Entscheidungsspielraum}

Auf diese Fragen wollen wir später zurückkommen. Zunächst 
soll an einem aktuellen Beispiel gezeigt werden, welche Chancen 
durch optimierende Automaten geboten werden und wie das 
theoretische Dilemma der Wahl der Bewertungsfunktion sich in 
einem praktisch relevanten Anwendungsfall auf die Bestimmung 
einer einzigen „politischen“ Konstanten reduziert.

5. Automatische Spaltstoff-Kontrolle

Die Aktualität der Safeguards-Problematik im Zusammenhang 
mit dem sog. „Atomsperrvertrag“ (Non-ProliferationTreaty) hat 
sich seit einiger Zeit vom politisch Grundsätzlichen zu technischen 
Details hin verlagert. Es geht um die Kontrolle der Spaltstoffvor
räte in einer Anlage, die für eine friedliche Nutzung von Atom
energie bestimmt ist, in der aber auch illegale, insbesondere mili
tärisch relevante Aktionen technisch möglich sind. Den supranatio
nalen Behörden wie IAEA und Euratom stellt sich das Problem, 
wie ein zuverlässiges Kontrollverfahren organisiert werden kann, 
das die legitimen technologischen Geheimnisse der kontrollierten 
Anlage möglichst weitgehend respektiert und einen möglichst ge
ringen finanziellen Aufwand erfordert.

Der Begriff der „Zuverlässigkeit“ läßt sich von einem spiel
theoretischen Modellansatz her wie folgt präzisieren:

Eine Strategie x* einer Safeguards-Organisation ist „zuver
lässig“, wenn sie den Betreiber einer kontrollierten Anlage 
von einer illegalen Aktion abhält in dem Sinn, daß für den 
mit x* konfrontierten Betreiber nur das legale Verfahren 
eine optimale Reaktion darstellt.
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Die Rücksicht auf die legitimen Interessen des Betreibers der 
Anlage empfiehlt es, auf einen Einsatz von Inspektoren in der 
Anlage selbst so weit als möglich zu verzichten und statt dessen 
eine indirekte Überwachung zu wählen, die mit Spaltstoff-Bilanzen 
und gelegentlichen Inventuren zur Feststellung des Hold-up der 
Anlage arbeitet. Man könnte sich vorstellen, daß ein Automat in 
der Anlage installiert werden könnte, der zum angeordneten Inven
turtermin den Betrieb der Anlage, z. B. des betroffenen Reaktors, 
stillegt, eine Auswaschung vornimmt und die vorhandene Spalt
stoffmenge mißt.

Die spieltheoretische Analyse von Z\ ergibt, daß die durch die 
technologischen und politischen Daten j, a und ß bestimmte Kon
stante

a + ß

r* = = t ■ ---------------------

ß

die Rolle einer kritischen Schranke spielt, bei der ein Umkipp- 
Phänomen auftritt:

Eine Strategie der Safeguards-Organisation für eine indirekte 
Überwachung ist vollständig beschrieben durch die Angabe der 
Termine tj, to ■ • ., für die eine Inventur angeordnet wird. Da die 
finanzielle Kapazität k der Organisation beschränkt ist, können 
die mit beträchtlichen Kosten verbundenen Inventuren nicht be
liebig häufig angeordnet werden. Vielmehr setzt die Kapazität k 
dem mittleren Zeitabstand zweier aufeinanderfolgenden Inven
turen eine untere Schranke yk- Für die Safeguards-Organisation 
empfiehlt es sich nun, nicht nur diese — sog. „reinen“ — Strategien 
in Betracht zu ziehen, sondern auch noch „gemischte“ („randomi- 
sierte“) Strategien, insbesondere solche vom folgenden Typ:

Der Zeitabstand sn :=tn+i — Pi zweier aufeinanderfolgen
der Inventuren wird als Zufallsvariable mit einer durch die 
Strategien festgesetzten ^Wahrscheinlichkeitsverteilung be 
trachtet. Mit Hilfe von Zufallszahlen, die der Computer 
liefern kann, wird der Zahlenwert von sn bestimmt und so 

spät wie möglich bekanntgegeben.

Die durch die Kapazität k vorgegebene Randbedingung lautet 
dann:

Der „Erwartungswert“ der Zufallsvariablen sn darf für kein 
n die Schranke yk unterschreiten.

Damit erhalten wir als Strategienmenge für die Safeguards- 
Organisation als „Gegenspieler“ des Betreibers der überwachten 
Anlage, in Abhängigkeit von der Kapazität k, die Menge Xk der
jenigen gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung für sx, s2 
für die der Erwartungswert von Sn die Schranke yk nicht unter

schreitet.

Für yk < y* gibt es zuverlässige Strategien

(für yk r ist sogar eine lückenlose Kontrolle möglich),

für yk > y* besteht das optimale Verhalten des Betreibers gegen
über jeder Safeguards-Strategie darin, sich — gemäß 
einer bestimmten Strategie y* — mit Wahrschein
lichkeit 1 illegal zu verhalten,

für yk = y::' existiert eine Safeguards-Strategie, der gegenüber 
sowohl das legale Verhalten, als auch eine Strategie, 
die den Betreiber mit Wahrscheinlichkeit 1 zu einer 
illegalen Aktion veranlaßt, optimale Reaktionen des 
Betreibers sind.

Im Fall yk > y:;' besitzt also keine Art von Kontrolle irgendeinen 
Sicherheitseffekt. Solange die Kapazität k nicht ausreicht, um eine 
zuverlässige Strategie einzusetzen, bedeutet jeder Kontrollaufwand 
eine nutzlose Verschwendung.

Die zuverlässige Strategie x:;' im Fall t <C yk < y* besteht, wie 
sich zeigen läßt, darin, daß die Safeguards-Organisation unmittel
bar vor jedem der Zeitpunkte, die in den Abständen t,2i 3[, . . . 
auf den Termin der letzten Inventur folgen, einem Zufallsmechanis
mus die Entscheidung überläßt, ob eine Inventur angeordnet wird 
oder nicht. Dabei ist dieser Zufallsmechanismus so zu konstruieren,

T

daß er mit der Wahrscheinlichkeit yk eine Inventur für den nächsten 
dieser Zeitpunkte anordnet, während mit der komplementären 

T

Eine Strategie y des Betreibers ordnet für jeden Zeitpunkt t jeder 
seiner potentiellen Informationen I über die Aktionen beider Par
teien in der Vergangenheit die Wahrscheinlichkeit (I) zu, mit 
der er in diesem Zeitpunkt t eine illegale Entwendung von Spalt
stoff vornimmt. Y ist die Menge aller derartigen Abbildungen, die 
zudem noch bestimmten maßtheoretischen Pathologien aus dem 

Wege gehen.

Als Bewertungsfunktion a j XxY ist, da wie die Entscheidungs
situation des Betreibers betrachten, der Schaden des Betreibers in 
seiner subjektiven Bewertungsskala zu messen:

a(x,y) =

0 falls keine illegale Entwendung erfolgt,

a falls eine illegale Entwendung erfolgt, die 

rechtzeitig entdeckt wird,

ß falls eine illegale Entwendung erfolgt, die 

nicht rechtzeitig entdeckt wird.

a und ß sind dabei positive Konstanten, in denen politische, wirt
schaftliche und militärische Gesichtspunkte einen Niederschlag fin
den. Eine Entdeckung erfolgt „rechtzeitig“, falls sie innerhalb der 
von- der IAEA definierten (vom Anreicherungsgrad des spaltbaren 
Materials abhängigen) „kritischen Zeit t erfolgt.

Die Entscheidungssituation des Betreibers ist durch das Tripel 
(Xk,Y,a) charakterisiert; sie entspricht derjenigen des Spielers 2
im Zweipersonen-Nullsummenspiel / k = (Xk>Y, a).

Wahrscheinlichkeit 1 — yk diesmal auf eine Inventur verzichtet 
wird.

Dieser Zufallsmechanismus läßt sich ohne weiteres in einen Auto
maten integrieren, der die Inventur durchführen und eine etwaige 
illegale Entnahme melden könnte. Die Safeguards-Strategie x::' 
könnte somit ein Automat selbständig erledigen. Was im Alarm
fall geschieht — gleichgültig ob er durch einen Automaten oder 
durch einen lebenden Inspekteur ausgelöst wird — ist eine Frage, 
die uns hier nicht beschäftigen soll.

Bemerkenswert ist, daß in diesem Beispiel die Bewertungsfunk
tion in das Resultat lediglich über die eine Konstante a + ß eingeht,

~T
deren zahlenmäßige Fixierung natürlich ein Politikum darstellt und 
sicherlich nicht einem Computer überlassen werden wird.

6. Der Entscheidungsspielraum beim Menschen

Dem Computer muß die Bewertungsfunktion — unmittelbar oder 
mittelbar — von außen eingegeben werden; daß dies praktisch keine 
unüberwindlichen Schwierigkeiten bereiten muß, sahen wir am 
Beispiel des optimierenden Automaten für eine Spaltstoff-Kontrolle. 
Der Computer trägt deshalb keine Verantwortung. Wie aber steht 
es beim Menschen? Kann er Verantwortung tragen? Diese uralte 
Frage wollen wir zunächst modifizieren im Sinn des Modellcharak
ters von Aussagen über die Realität:
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Dbg*

„Ist die Hypothese der Existenz eines echten Entscheidungs
spielraums verträglich mit den Ergebnissen der experimen
tellen Naturwissenschaften?“

Es spricht viel für die Annahme, daß verschiedene Funktionen des 
Zentralnervensystems, vor allem im Bereich des Unbewußten, nach 
einer festen Strategie ausgeübt werden. Die bedingten Befehle, aus 
denen sich die Strategie zusammensetzt, legen die Reaktionen auf 
Reize, auf interne Veränderungen und von außen kommende 
Informationen fest. Diese Strategie dürfte materiell durch die Struk
tur des Nervensystems, durch die „Schaltung“ der Neuronen usw. 
realisiert sein. Gestützt wird diese Annahme durch verschiedene 
Erkenntnisse der Gehirnchirurgie, durch Ergebnisse von neuroelek- 
trologischen Versuchen, und durch Erfahrungen über den Effekt 
von unterschwelligen Werbemethoden und der „Gehirnwäsche“. Die 
These der physikalistischen Kybernetiker besagt nun, daß das Ge
hirn und der Mensch als Ganzes durch solche Strategien vollständig 
beschrieben seien, daß sie somit — im Prinzip wenigstens — durch 
Automaten, die durch diese Strategien bestimmt sind, reproduziert 
werden könnten. Die subjektive Erfahrung von bewußt getroffenen 
Entscheidungen wird dabei ignoriert oder als Illusion abgetan. 
Diese Betrachtungsweise scheint durchaus in sich logisch wider
spruchsfrei zu sein (man könnte sogar noch radikaler Vorgehen und 
auch noch wesentliche Bereiche der naturwissenschaftlichen Erkennt
nisebene einfach als illusionär negieren, ohne in Gefahr zu geraten, 
widerlegt zu werden).

Auf der anderen Seite existiert aber kein logischer Einwand da
gegen, in einem Modell die naturwissenschaftliche Dimension 
— einigermaßen — objektiv meßbarer Erscheinungen durch die 
Dimension bestimmter subjektiver, von außen nicht verifizierbarer 
Erfahrungen zu ergänzen. Die Konstruktion eines solchen erwei
terten Modelles, das wieder durch mehr oder weniger mathematisch 
präzisierte Strukturen beschrieben werden sollte, könnte nur durch 
ideologische Dogmen verboten werden. Derartige kybernetische 
Alternativmodelle zum physikalistischen „Automatenmenschen“ 
könnten die subjektive Erfahrung von der Existenz einer internen 
Bewertungsskala aufgreifen. Diese Bewertungsskala bräuchte sich 
nicht auf „Werte“ zu beschränken, die sich auf den materiellen Be
reich und auf die Befriedigung von Trieben beziehen, sondern 
könnte auch ästhetische und ethische Kategorien einbeziehen. Ent
gegen der Meinung der physikalistischen Kybernetiker, daß die 
Strategie nur auf das eine- Ziel der Arterhaltung ausgerichtet sei, 
scheint mir die Hypothese vertretbar zu sein, daß jeder Mensch 
eine individuelle Bewertungsskala in sich trägt, und daß der Mensch 
in jeder Entscheidungssituation sich so verhält, wie es der für den 
bewußten Teil des Entscheidungsproblems optimalen Strategie 
entspricht. Etwas ausführlicher: Er verhält sich — nach der hier zur 
Diskussion gestellten Hypothese — optimal im Hinblick auf den im 
Bewußtsein gerade aufleuchtenden Ausschnitt der im Gedächtnis 
gespeicherten Daten, soweit sie für die Entscheidung relevant sind.

D. h. er verhält sich optimal unter Berücksichtigung der Möglich
keiten für die Entscheidung, ihrer möglichen Konsequenzen und 
deren Bewertung, soweit sie ihm im Augenblick der Entscheidung 
bewußt sind. Ein hohes Verantwortungsbewußtsein läßt sich in 
diesem Modell erklären als ein Bewußtsein, das einen großen Teil 
der möglichen Konsequenzen und ihre angemessene Bewertung 
umfaßt.

Nun könnte man natürlich das Bewußtsein, — genauer: die im 
Bewußten mehr oder weniger hell aufleuchtende Teilmenge von 
gespeicherten und von aus der Umwelt heranströmenden Infor
mationen — ebenfalls als durch die Gesamtinformation determiniert 
betrachten, also als eindeutige Funktion der gespeicherten und dei 
von der Umwelt angebotenen Informationen1).

Die Alternative hierzu bildet die Hypothese, daß dem Willen 
des Menschen ein Spielraum eingeräumt ist durch eine — sicherlich 
recht begrenzte — Möglichkeit, den Bereich der ihm bewußten 
Daten und Informationen sowie die Bewertungsskala zu beein
flussen. (Wenn überhaupt, dann müßten die Rudimente eines „freien“ 
Willens dort irgendwo zu suchen sein.) Dabei müßte man wohl 
annehmen, daß diese Beeinflussung irgendwo im Zentralnerven
system einen Niederschlag findet in einer entsprechenden Änderung 
der Schaltung von Neuronen oder in ähnlicher Weise. Von dort her 
ergeben sich Schranken für den Spielraum des Willens. Wegen der 
Unbestimmtheit im mikrophysikalischen Bereich würde die Hypo
these, daß eine solche Einwirkung aber wenigstens infinitesimal 
oder in kleinen Quanten möglich ist, nicht im Widerspruch stehen 
zum Schatz der heute als gesichert geltenden physikalischen Er
kenntnisse. Die nach dieser Hypothese verbleibende Entscheidungs
freiheit würde sich im wesentlichen darin äußern, daß dem Men
schen eine Möglichkeit verbleibt, Weichen zu stellen: Weichen, mit 
denen er die Richtung der Änderung des Bereiches der ihm bewuß
ten Daten und Informationen und der Bewertungsskala bestimmen 
kann.

Bemerken Sie bitte, daß es sich bei dieser Argumentation nicht 
um eine Neuauflage der „Quantentheologie“ handelt, bei der eine 
Interpretation der mikrophysikalischen Unbestimmtheit versucht 
wird. Vielmehr gingen wir aus von der durch subjektive Erfahrung 
gestützten Hypothese, daß ein Spielraum für den freien Willen 
besteht, und stellten einzig und allein fest, daß diese Hypothese 
nicht im Widerspruch steht zum Schatz der als gesichert geltenden 
physikalischen Erkenntnisse, und zwar unter der Einschränkung, 
daß durch einen freien Willen der Bereich der bewußten Daten und 
die Werteordnung nur höchstens in kleinen Quanten geändert wer
den kann.

*) Derartige Phänomene lassen sich auch auf Computern simulie
ren (Dr. Paul S. Pütter: Versuch einer Theorie der Denkvorgänge, 
Vortrag in Karlsruhe 1966).
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PROF. DR. HERBERT BEGEMANN
MÖNCHEN

Zum Problem der klinischen Prüfung von Arzneimitteln

/.

Arzneimittel sind das wichtigste therapeutische Werkzeug des 
Arztes. Eine Therapie ohne Arzneimittel ist heute weder für den 
Arzt noch für den Kranken denkbar. Die naturwissenschaftlich 
orientierte medizinische Forschung hat durch die Verbindung von 
Pharmakologie und Biochemie eine bisher nie gekannte Vielfalt im 
Angebot an Arzneimitteln ermöglicht. Doch ist die fast unüberseh
bare Zahl der in der Therapie anwendbaren Substanzen für den 
Arzt keineswegs eine reine Quelle der Freude und Befriedigung. 
Nach offiziellen Angaben (6) waren am 30. 4. 1972 in der Bundes
republik Deutschland über 24 000 Arzneispezialitäten registriert, 
deren Zahl sich nach Abzug der durch verschiedene Darreichungs
formen usw. bedingten Doppelregistrierungen auf fast 18 000 redu
ziert.

Aber auch die nur 8000 in der „Roten Liste“ erfaßten Speziali
täten können denjenigen, der mit diesen Substanzen verantwor
tungsvoll wirken soll, nur mit Schrecken erfüllen. Geht man von 
der Tatsache aus, daß ein Mensch, der etwa 4500 Wörter des 
englischen Grund- und Aufbauwortschatzes zur Verfügung hat, die 
englische Sprache sehr gut beherrscht, so ist leicht zu berechnen, daß 
allein in der „Roten Liste“ der Wortschatz von etwa zwei Welt
sprachen verarbeitet ist. Die bereits in einem Grundsatzprogramm 
1914 von Heubner (4) angeregte und 1962 von Herken (3) klar 
formulierte Forderung, künftig nur noch die international aner
kannten Bezeichnungen (generic names) mit Zusatz des Herstellers 
zu verwenden, stieß auf keine Gegenliebe der pharmazeutischen 
Industrie. Nach wie vor würde die Realisierung dieses Vorschlags 
den Arzneimittelmarkt durchschaubarer gestalten und dem Arzt 
seine Arbeit erleichtern. Zwar wird der therapierende Arzt immer 
nur einen kleinen Teil der angebotenen Präparate näher kennen 
und verordnen. Doch mag das Bewußtsein, bei einzelnen Kranken 
evtl, noch vorhandene therapeutische Möglichkeiten wegen Un
kenntnis nicht nutzen zu können, oft eine psychische Belastung für 
ihn darstellen. Außerdem sorgt die unermüdliche Pharma-Werbung 
dafür, daß der Arzneimittelschatz des einzelnen Arztes nie veraltet 
und daß dauernd eine Konfrontierung mit neuen Präparaten er
folgt.

Ungelöst ist nach wie vor das Problem der klinischen Prüfung 
neuer Arzneimittel. In den zehn Jahren von 1961 bis 1970 wurden 
in der ganzen Welt 755 neue Wirkstoffe als Arzneimittel in den 
Handel gebracht, davon 107 allein in der Bundesrepublik Deutsch
land (6). Vor Registrierung muß jedes neue Präparat als letztes in 
der Klinik, also am Menschen, seine Unschädlichkeit und neuer
dings auch seine Wirksamkeit beweisen. Diese klinische Prüfung 
stellt an den prüfenden Arzt besonders hohe Anforderungen.

Die bisher meist geübte Gepflogenheit, neue Spezialitäten durch 
einen Arzt prüfen zu lassen, wobei der Pharma-Hersteller als Auf
traggeber fungiert, kann auf die Dauer nicht befriedigen, auch 
dann nicht, wenn ähnliche Prüfungen synchron — aber unabhängig 
voneinander — an verschiedenen Krankenhäusern durchgeführt 
werden. Die Forderung, Arzneimittelprüfungen unter staatliche 
Aufsicht und Administration zu stellen, ist unrealisierbar, da die 
technischen Voraussetzungen dafür fehlen und auch dirigistische 
Maßnahmen nicht die für eine Erfüllung dieser Aufgabe notwen
dige Flexibilität gestatten.

Die klinische Prüfung neuer Arzneimittel muß auf breiter Basis 
erfolgen, das heißt, bei der Größe und Bedeutung der Aufgabe 
sollten sich möglichst zahlreiche Ärzte an diesen Prüfungen beteili
gen. Doch müssen, da sehr viele Ärzte für diese Aufgabe keine aus
reichende Vorbildung mitbringen, alle Störmöglichkeiten durch eine 
straffe Organisation kompensiert werden. Am besten geschieht das 
durch freiwilligen Zusammenschluß aller potentiellen Prüfer in 
einer Organisation, die in Spezialsektionen gegliedert ist1). Inner
halb dieser Gesellschaft wird jedes Prüfungsvorhaben von der 
fachlich zuständigen Sektion geplant und kooperativ durchgeführt, 
so daß jedes Präparat gleichzeitig von mehreren Kliniken geprüft 
wird nach einem gemeinsam von allen beteiligten Prüfern festge
setzten, streng einzuhaltenden Modus. Auf diese Weise ist auch bei 
Arzneimitteln, die nur bei selteneren Krankheiten indiziert sind, 
eine relativ rasche Prüfung möglich. Außerdem wird dadurch, daß 
mehrere Prüfer gleichzeitig tätig sind, eine objektivere Aussage 
garantiert. Individuelle Störmöglichkeiten und Fehler entfallen.

Die hier vorgeschlagene Vereinigung kann aber nicht nur aus 
Fachsektionen bestehen. Ihr müssen klinische Pharmakologen ange
schlossen sein, welche die Prüfung einer jeden Substanz zusammen 
mit den Mitgliedern der Fachsektionen vorbereiten, deren Dosie
rung und die zu prüfenden Parameter genau festlegen sowie — 
nicht zuletzt — aufgrund der vorgelegten pharmakologischen und 
toxikologischen Daten darüber entscheiden, ob die beantragte Prü
fung überhaupt sinnvoll und fachlich vertretbar ist.

Die Vorbereitungen, die klinische Prüfung selbst und die Aus
wertung der einheitlichen Fragebogen müssen außerdem in Zu
sammenarbeit mit medizinisch versierten und apparativ gut aus
gestatteten Statistikern erfolgen. Darüber hinaus muß die Gesell
schaft über ein gut funktionierendes Sekretariat verfügen, das den

x) Als Vorbild schwebt mir die Paul-Ehrlich-Gesellschaft für 
Chemotherapie e. V. vor, für die zu sprechen ich jedoch in keiner 
Weise befugt bin.
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Kontakt zwischen den Prüfern herstellt, Fragebogen anfertigen 
läßt, gemeinsame Symposien und die Abschlußgutachten vorbereitet. 
Veröffentlichungen über neue Arzneimittel erfolgen nur durch die 
ausführenden Sektionen oder gemeinsam durch alle beteiligten 
Prüfer. Eine enge fachliche Zusammenarbeit mit ähnlichen Arbeits
gruppen auf internationaler Ebene ist sehr erwünscht.

Die hier vorgeschlagene Art klinischer Prüfung dürfte eine un
parteiische Beurteilung neuer Medikamente ermöglichen. Doch wird 
die damit zusammenhängende Organisation ohne Zweifel kostspie
lig. Einen Teil der entstehenden Kosten müßten Bund und Länder 
übernehmen. Das Interesse, das der Staat an einer fachgerechten, 
objektiven Arzneimittelprüfung haben muß, rechtfertigt diese Aus
gabe voll und ganz. Einen weiteren — vielleicht den größten — 
Teil der Unkosten sollte die pharmazeutische Industrie übernehmen, 
wobei sie zunächst auf die Gelder zurückgreifen könnte, die sie 
augenblicklich für den gleichen Zweck ausgibt, meist allerdings 
gezielt dem einzelnen Prüfer zukommen läßt. Die Überweisung 
dieser beträchtlichen Geldmittel an eine neutrale Gesellschaftskasse 
hat den Vorteil, daß seitens der Hersteller keine zeitraubenden 
Kontakte mit den einzelnen Prüfern aufgenommen zu werden 
brauchen und jeder Vorwurf einer subjektiven Beeinflussung von 
vornherein entfällt.

Das hier vorgeschlagene Publikationsverfahren, das die Ver
öffentlichung der gewonnenen Ergebnisse ausschließlich der prüfen
den Fachsektion gestattet, ist zunächst für Arzneimittel vorgesehen, 
die neu eingeführt werden sollen. Darüber hinaus wäre es sehr 
wünschenswert, wenn sämtliche Veröffentlichungen in Fachzeit
schriften, die Aussagen über die klinischen Wirkungen von (bereits 
registrierten) Medikamenten machen, vor der Publikation von der 
zuständigen Sektion der postulierten „Gesellschaft für klinische 
Pharmakologie“ auf ihre Stichhaltigkeit geprüft würden. Aus eige
ner langjähriger Erfahrung als Herausgeber klinischer Fachzeit
schriften weiß ich, wie schwierig die Beurteilung derartiger Arbeiten 
sein kann, auch wenn kompetente Beiratsmitglieder von der Redak
tion zugezogen werden. Natürlich wird es kaum durchführbar sein, 
einen solchen Sichtvermerk als Voraussetzung für alle Veröffent
lichungen über erwünschte und unerwünschte Wirkungen von Arz
neimitteln gesetzlich zu fixieren. Doch möchte ich vorschlagen, daß 
sich die Schriftleitungen aller medizinischen Fachzeitschriften — ge
wissermaßen als Akt freiwilliger Selbstkontrolle — verpflichten, 
nur solche Arbeiten klinisch-pharmakologischen Inhalts zu ver
öffentlichen, die ein derartiges „Qualitätssiegel“ tragen. Die erfolg
reiche „amtliche“ Überprüfung sollte zweckmäßigerweise stets bei 
der jeweiligen Veröffentlichung in einer Fußnote vermerkt werden.

II.
Die klinische Prüfung neuer Arzneimittel orientiert sich an 

Daten, die ihr von experimentell arbeitenden Pharmakologen zur 
Verfügung gestellt werden. Auf bestimmte unerwünschte Wirkun
gen wird geachtet, wenn sie bei der klinischen Prüfung besonders 
augenfällig oder durch Hinweise beider tierexperimentellen Testung 
erwartet werden. Wirkungen, die diese beiden Voraussetzungen 
nicht erfüllen, werden meist nicht berücksichtigt, es sei denn, daß 
ihre Bedeutung durch spektakuläre Geschehnisse evident wird. Das 
gilt zum Beispiel für genetische oder teratogene Nebenwirkungen, 
deren spezielle Einbeziehung in die Arzneimittelprüfung erst seit 
dem Thalidomid-Unglück obligat ist. Ähnliches sollte auch für 
andere unerwünschte, bisher kaum erwähnte Wirkungen gelten. Zu 
nennen ist hier zum Beispiel ein immunosuppressiver Effekt, der 
für eine Reihe von Medikamenten inzwischen bekannt geworden 
ist, deren Einwirkung auf das Immunsystem vorher nie diskutiert 
wurde.

Schließlich wird man die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen 
Medikamente untereinander mehr als bisher beachten müssen. Prin
zipielle molekular-pharmakologische Wirkungen, wie Enzyminduk
tion oder -inhibition oder Permeabilitätsänderungen der Zellmem

bran, sind meist nicht auf eine einzige Zellart des behandelten 
Organismus beschränkt. Andere pharmakodynamische Eigenschaf
ten, wie Bindung an Transporteiweiße oder Verdrängung körper
eigener oder -fremder Substanzen aus der Eiweißbindung, können 
für ein weiteres appliziertes Medikament gänzlich neue und uner
wartete Wirkungsmöglichkeiten schaffen. Bisher ist eine große Zahl 
von „Arzneimittelinterferenzen“ beschrieben worden, die mehr 
oder weniger zufällig entdeckt wurden. Auch die Beeinflussung 
zahlreicher klinisch-chemischer Labortests durch zuvor applizierte 
Medikamente verschiedenster Wirkstoff gruppen (7) zeigt, daß Arz
neimittel außer dem bei ihrer Verordnung gewünschten Effekt an 
sehr verschiedenen — zuvor meist unbekannten und oft unvorher
sehbaren — Stellen des Zell- und Gewebestoffwechsels Wirkungen 
entfalten müssen2).

Derartige Beobachtungen legen den Verdacht nahe, daß die linear
kausale Betrachtungsweise, die eine geradlinige Abhängigkeit zwi
schen Ursache und Wirkung postuliert, bei der Analyse synchroner 
Arzneimittelwirkungen nicht zulässig ist. Vielmehr werden wir Ge
setzmäßigkeiten der aus der Logik übernommenen Systemtheorie 
einführen müssen, wie diese von Bertalanffy (1), Mesarovic (5), 
Hall und Fagen (2) u. a. für die Biologie formuliert wurden. Stark 
vereinfacht besagt das: Innerhalb eines offenen Systems (mensch
licher Körper) muß die Veränderung eines Objekts oder seiner 
Merkmale (Zellorganelle, Zelle, Organ) dank der Beziehungen der 
einzelnen Objekte untereinander zu einer Änderung aller übrigen 
Objekte des Systems (alle übrigen Zellen und Organe bzw. deren 
Funktionen) führen. Auf unsere pharmakologischen Probleme über
tragen bedeutet das: Nach Applikation eines Medikaments trifft ein 
zweites Arzneimittel auf eine andere Ausgangssituation als bei der 
Verabreichung in erster Position, und umgekehrt kann das zuerst 
applizierte Präparat durch Interferenzen mit dem zweiten in seiner 
Wirkungsweise deutlich verändert sein. Das gleiche trifft natürlich 
für alle übrigen gleichzeitig applizierten Präparate zu. Dabei kön
nen bekannte Einzelwirkungen addiert, subtrahiert, potenziert oder 
grundsätzlich verändert werden.

Da bei der Behandlung des einzelnen Kranken nur selten ein 
Medikament verordnet wird, müssen die Abhängigkeit und wechsel
seitigen Beeinflussungen der Medikamente mehr als bisher auch bei 
ihrer experimentellen und klinischen Prüfung berücksichtigt werden. 
Es ist immer zu fragen, ob seltene Nebenwirkungen von Arznei
mitteln dadurch zu erklären sind, daß das fragliche Präparat gleich
zeitig mit einem oder mehreren anderen Medikamenten verabfolgt 
wurde (z. B. Chloramphenicol und apiastische Anämie).

Natürlich wird die experimentelle und klinische Prüfung von 
Arzneimitteln durch diese Überlegungen wesentlich kompliziert. Es 
ist verständlich, daß bei der Prüfung eines Arzneimittels seine 
Interferenzen nicht in allen möglichen Wirkstoffkombinationen 
prüfbar sind. Doch sollten zumindest die Kombinationen geprüft 
werden, die bei der gegebenen Indikation des Präparats besonders 
häufig zu erwarten sind, so zum Beispiel Zytostatika mit Corti- 
costeroiden, antibakteriellen und antimykotischen Wirkstoffen, 
Kardiotonika mit Antikoagulantien, Antiarrhythmika, Betarezep
torenblockern, Sedativa usw. Medikamente, die eine große Indi
kationsbreite haben oder deren Anwendung besonders häufig zu 
erwarten ist, wie Psychopharmaka und Antibiotika, müssen mit 
verschiedenen Präparaten zahlreicher anderer Wirkgruppen zu
sammen getestet werden.

Eine derartige Erweiterung der klinischen Prüfung wird den 
Prüfungsprozeß noch langwieriger machen. Diese Tatsache ist noch 
kein Argument gegen ihre Realisierung. Es kann nicht das Ziel der

2) In der zitierten Arbeit (7) sind mehrere tausend Mitteilungen 
zusammengefaßt, die über selten zu beobachtende oder gesetzmäßig 
feststellbare derartige Abweichungen berichten.
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Aizte sein, möglichst viele neue Präparate in die Hand zu bekom
men; vielmehr möchten wir den Patienten Medikamente verordnen, 
über deren beabsichtigte und unerwünschte Wirkungen wir mehr 
wissen als bisher. Das gegenwärtige therapeutische Dilemma des 
Arztes besteht in einem unsinnig großen Angebot an Arzneimit
teln, deren Wirkungsweise ihm meist nur in großen Zügen bekannt 
ist. Trotz ihres kausal-analytischen Ansatzes ist die von der natur
wissenschaftlich orientierten Medizin entwickelte medikamentöse 
Behandlung weitgehend symptomatisch und daher polypragmatisch. 
Das ist ein Grund dafür, daß Arzneimittel zu einem Massenkon
sumartikel geworden sind. Da ihre Wirkungen vielschichtig und 
daher ambivalent sind, müssen sie bei allen Überlegungen mit 
einbezogen werden, welche die durch die zivilisierte Umwelt ge
setzten Gesundheitsschädigungen näher bestimmen sollen. Niemand 
kann die Ärzteschaft aus der Verantwortung entlassen, die sie da
für trägt, daß Heilmittel keine schädigende Wirkung entfalten.

Auszüge dieses Beitrages wurden zu einem Vortrag verwendet, 
der bei der Eröffnung der „Ausstellung“ anläßlich der 79. Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin am 29. 4. 1973 in 
Wiesbaden gehalten wurde.
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PROF. DR. PHIL. A. NEUHÄUSLER
MÜNCHEN *

Primat der Psyche

Der Titel „Primat der Psyche“ klingt in unserer Zeit, in der 
allenthalben der „Primat der Materie“ zu herrsdien scheint, wirk
lichkeitsfern, ja vermessen. Ob er vermessen oder der Wirklichkeit 
angemessen ist, wird sich zeigen. Gehen wir zunächst ruhig vom 
gegenteiligen Anschein aus: von der Beherrschung unseres Lebens 
durch die Materie und durch unser materie-gebanntes, materie
höriges Denken:

Daß wir heute, in der Atmosphäre der Wohlstandsjagd, in star
kem Maß „materiell“ eingestellt sind, wird kaum jemand leugnen. 
Freilich hat das Wort „materiell“ hier erst denn Sinn von ökono
misch und konsumorientiert. Doch daß in dieser Einstellung die 
Materie selbst, als Gegenstand des Gebrauchs und Verbrauchs, die 
erste Rolle spielt, ist zuzugeben, von der Ernährung und Über
ernährung über Kleidung und Wohnungseinrichtung bis zum PS- 
Kult. Die sogenannten geistigen Interessen sind oft nur wohlge
fällige und selbstgefällige Arabesken dazu, ein kulturelles Alibi 
für die Barbarei des Alltags.

Daß dieser praktische Materialismus — der in Ländern, die sich 
nicht offiziell materialistisch nennen, nicht weniger verbreitet ist — 
mit einem theoretischen Materialismus zusammenhängt, in dem der 
Mensch zu einem bloßen komplizierten materiellen Aggregat erklärt 
wird, steht ebenfalls fest. Der Mensch, der keine Hoffnung hat, 
daß er mehr als ein Bündel Materie ist, das entsteht und vergeht 
wie irgend ein Ding oder wie irgend eine Ameise, konzentriet seine 
frustrierte Hoffnung auf das Nächstliegende, Sicherste, Augenfäl
lige: auf seine materiellen Daseinsbedingungen. Er gebärdet sich als 
bloßer Organismus, als Gehirntier, als besserer Computer — er 
gibt sich selbst auf als Wesen mit Leib und Seele, als Person, die 
durch noch so differenzierte physiologische Analysen nicht zu grei
fen, nicht zu begreifen ist. Er hält sich an seine Anatomie, seine 
Physiologie — und die Wissenschaft hämmert es ihm ein, daß er 
sich daran halten soll, von der Medizin über die Biologie zur 
Psychologie und über die siegreiche Kybernetik bis zur Philosophie, 
die vor der Physiologie und Kybernetik kapituliert.

Ich brauche über den „medizinischen Materialismus“, wie er noch 
zum großen Teil von Ärzten praktiziert und von Patienten ange
betet wird, nicht viel zu sagen. Dazu sind hier Berufenere da. Al
lerdings aber ist der medizinische Materialismus — falls er einsei
tig und mechanisch wird — ein Verwandter des „biologischen Ma
terialismus“. Der ist noch gefährlicher, weil er uns mit einem fal
schen Bewußtsein impft, eben dem, daß Leben nichts als Materie

*) Vortrag gehalten auf der 2. Salem-Tagung 15.—17. 6. 73 in 
Bischofsgrün/Fichtelgebirge.
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und also auch der Mensch nichts als Materie ist: ein zwar erstaun
liches, aber im Grunde doch stumpfsinniges Zufallsprodukt einer 
jahrmillionenlangen Entwicklung des Stoffes, nichts weiter; es hat 
sich alles ganz von selbst arrangiert. Das zufällig Lebenstüchtige 
überlebte, das zufällig Lebensuntüchtige ging zugrunde. Und wir 
Produkte der seelenlosen Weltmaschinerie bilden uns töricht ein, 
Seele zu sein! Daß der „psychologische Materialismus“ wiederum 
nur ein Zwillingsbruder des biologischen ist, leuchtet ein. Das Wort 
von der „Psychologie ohne Seele“ geht nicht nur auf den Universi
täten um. Funktionen, Korrelationen, Reaktionen sind wichtig — 
aber daß es nicht et was, sondern et wer ist, daß es ein persönlicher 
Jemand, nicht ein unpersönlicher Niemand ist, der da reagiert — 
weil er nämlich empfindet, fühlt, will und denkt — das ist theo
retische Nebensache, unbequeme Begleiterscheinung. Man kann 
schlecht damit rechnen. Rechnen kann man mit Größen, und das 
sind immer physikalische Größen, wenn sie wissenschaftlich aner
kannt werden sollen; denn nur sie sind meßbar, experimentell 
brauchbar. Was die wissenschaftliche Methode nicht erfassen kann, 
das existiert praktisch nicht — mag man es auch den Gutgläubigen 
als Stillbeschäftigung lassen wie Kindern ihr Lieblingsspielzeug.

Natürlich pauschalisiere ich alles, aber die Regel ist es, die uns 
trostlos macht, nicht die Ausnahmen. Und da sind wir schon bei 
der Philosophie, die sich heute zum großen Teil als gläubiges 
Pfarrkind der physikalisch-biologisch-pseudopsychologisch-kyber
netischen Allerweltspredigt versteht. Wir Menschen sind ein Schalt
system, und Philosophieren heißt Denkschaltungen finden und 
üben. Der Denkende denkt sich am Ende als einer, der gar nicht 
denkt, sondern der nur denkt, daß er denkt — in Wirklichkeit 
denkt „es“ ja, das Gehirn, das Milliarden-Ganglien-System. Den
ken ist keine Leistung der Person, sondern eine kybernetische 
Resusltante. Wir werden ganz und gar von den Ganglien gegang- 
lielt, sprich gegängelt.

Das war ein kurzer, gewiß etwas pessimistischer Aufriß der 
wichtigsten Variationen des Materialismus, anders gesagt des Anti- 
psychismus unserer Zeit: Der Biologie ohne Leben, der Psychologie 
ohne Seele, der Anthropologie ohne Anthropos, ohne Mensch, der 
Philosophie ohne Sophia, ohne Weisheit. Doch es kommt uns ja 
auf das Gegenteil an, auf die Rückbesinnung des Menschen auf den 
Menschen, der Seele auf die Seele, die der Mensch nicht hat, son
dern ist. Ich möchte aber jetzt nicht etwa Punkt für Punkt dieser 
skizzierten materialistischen Variationen umkehren. Ich möchte 
mich auf jene Aspekte beschränken, die vor allem im Bereich der 
Biologie, der Psychologie und damit der philosophischen Anthro
pologie den Gedanken wieder erwachen lassen und stärken kön
nen, daß die Rede von der Seele oder gar vom Primat der Seele 
nicht nur ein naiver Wunschtraum, nicht nur eine bizarre Selbst-



täuschung einer Materie ist, die „Psyche“ zu sich sagt. Dabei werde 
ich midi in besonderer Weise mit jenen psychischen Tatsachen be
fassen, die in überzeugender Weise zeigen, daß Psyche an Materie 
nicht unabdingbar gebunden ist, mit den sogenannten parapsy
chischen Phänomenen.

Was die Biologie und damit erst recht die Humanbiologie 
betrifft, kann ich mich — schon weil das Referat von Herrn Heh
ler das Thema in seinem Kern behandeln wird — relativ kurz 
fassen. Ich beschränke mich auf die Frage der Evolution des Leben
digen — deren Produkt ja wir Menschen sind — und in ihr wiede
rum auf die Selektionstheorie, den Darwinismus in moderner 
Form: Denn er ist es ja, der das Programm einer zufälligen Ent
wicklung des Lebens vorgezeichnet hat, so sehr, daß wir heute 
geradezu darauf programmiert sind, uns als die ausnahmsweisen 
Glücksfälle einer Evolution von Zufällen zu sehen, die meistens 
aus Unglücksfällen bestand. Was ist richtig und was ist falsch an 
der Selektionstheorie?

Daß in der Natur auf die Dauer nur die dazu taugen, das 
Dasein zu überleben, die daseinstauglich sind, ist, etwas anders 
formuliert, die eine Grundthese der Selektionstheorie. Wer wollte 
sie leugnen? Daß die Lebewesen in ihren Nachkommen variieren 
und daß sich aus dieser Variabilität der Mannigfaltigkeit des heu
tigen Lebensreichs entwickelt hat, ist ebenfalls kaum zu bestreiten. 
Daß diese Variabilität der Organismen — die sich im Kampf ums 
Dasein bewähren müssen — ein ausschließliches Ergebnis des 
Zufalls, des blinden Probierens der Natur ist, das ist zwar eine 
bestechende, aber keine wirklich stichhaltige Hypothese. Sie wird 
allerdings von zünftigen Biologen schon als Dogma hingestellt, 
z. B. auch von dem sonst so faszinierenden Konrad Lorenz.

Es ist ja auch kaum anders zu denken: Die Gene — Riesenmole
küle der DNS mit Hunderttausenden von Atomen — enthalten 
die Erbstruktur der Lebewesen. Ein kleiner Zufall im kompli
zierten molekularen Gefüge, und schon hat sich das Erbgefüge ver
ändert, ob zum Positiven oder Negativen, wird sich in der Feuer
probe durch die unbarmherzig auswählende — besser gesagt aus
merzende — Umwelt heraussteilen. Dieser so plausiblen puren 
Zufallstheorie widersprechen nur zwei harmlose, aber für die 
betreffenden Selektionisten ketzerische Überlegungen:

1. Hat wirklich der Zufall und die lange Zeit, in der er experi
mentieren konnte, ausgereicht, um jene tausendfältig, ja millionen- 
fältig strukturierten Organismen zu schaffen, die in sich und auf 
die Umwelt abgestimmt sind? Wie hat es z. B. das Reptil geschafft, 
zum Vogel zu werden, indem es statt Schuppen Federn, statt 
Kriechbeinen Flugarme und Standbeine bekam unter korrelieren

der Änderung des Skeletts, der Muskeln, der Nerven; denn es 
mußten ja alle Zufälle sich treffen, damit das Tier lebensfähig 
war? Das ist das Problem der Koadaption, der „Zusammenstim
mung“ vieler mutativer Änderungen des Organismus, die sich je
weils ein Rendez-vous geben mußten — ein rein zufälliges, ver
steht sich. Doch eigentlich versteht es sich nicht — es wird nur 
einfach behauptet, daß der Zufall das alles leisten konnte, bis hin
auf zur zufälligen Entstehung eines menschlichen Gehirns. Warum 
wird es behauptet?

Weil es bequem ist; weil man sich an „Fakten“ halten muß, und 
diese Fakten sind eben — für den empirischen Wissenschaftler — 
nur materiell beobachtbare, meßbare Fakten. Man kennt Gene, 
man kennt zufällige Genveränderungen, man kann sie ja sogar 
selbst durch Strahlenbeschuß erzeugen — also — ist der schnelle 
Schluß — sind alle Genveränderungen, nur zufällig, also ist die 
gesamte Evolution „Schöpfung“ des Zufalls. Der Begriff eines 
Schöpfers, eines bewußten oder auch unbewußten Ziels in der 
Evolution, einer psychischen Steuerung der Lebensgeschichte — 
auch im geringsten Maße — wird gestrichen.

Doch hier setzt sich das zweite, brennende Argument an:

2. Falls der Mensch — samt den dogmatischen Selektionisten, die 
sich für intelligenter als die „seelengläubigen“ Philosophen halten 
— tatsächlich ein intelligentes Wesen ist, falls es also Intelligenz 
im Leben gibt, sollte sie tatsächlich aus ihrem absoluten Gegenteil 
entstanden sein?

Denn der Zufall, als Abwesenheit jeder Absicht und damit als 
Abwesenheit jeder noch so unbewußten Intelligenz, ist das logische 
Gegenteil von Intelligenz. Intelligenz-Verhalten ist im allgemein
sten Sinn genau nichtzufälliges Verhalten — es ist ja auch z. B. 
kein Zufall, daß wir hier sind, sondern das Werk einer Reihe von 
Intelligenz-Handlungen. Die anthropologische Frage heißt also 
ganz scharf: Wie ist die Intelligenz aus ihrem Gegenteil, der 
Nichtintelligenz, entstanden? Oder noch schärfer: Ist der Scharf
sinn, mit dem die Darwinisten über die Entstehung des Menschen 
nachdenken, aus dem puren Stumpfsinn entstanden? Die Frage stel
len heißt sie wachhalten. Die meisten materialistischen, selektioni- 
stischen, kybernetischen Theoretiker haben nämlich diese Frage ver
schlafen oder verdrängt.

Es gibt aber eine gute Lösung für diese Frage: Die Intelligenz 
der Menschen — die wir nicht leugnen können — ist nur der Son
derfall einer kosmischen Intelligenz, die in der Evolution der 
Welt und des Lebens überall und in allem „am Werke" ist — nicht 
daß nur sie am Werke ist — wer wollte Zufälligkeiten in der Evo-
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lution dogmatisch ausschließen — aber wer darf umgekehrt die 
kosmische Intelligenz ausschließen? Intelligenz — als Bemerken 
einer Situation und sinnvolles Reagieren darauf, als Fähigkeit, be
stimmte, mehr oder weniger deutliche Ziele anzuvisieren — setzt 
natürlich Bemerken überhaupt, also Empfinden, als Urfähigkeit 
der Psyche voraus. Damit stellt sich die Frage noch umfassender, 
noch „ursprünglicher im wahrsten Sinn des Wortes:

Woher kommt die Empfindungsfähigkeit, wenn sie nicht immer 
schon da war, wenn sie nicht schon Urfähigkeit des Ursprungs ist, 
jenes Seins, von dem wir alle stammen und das zu benennen wir 
uns entweder asketisch scheuen oder gläubig entschlossen sind? Ob 
man von Gott spricht oder nicht: Ein „Urbewußtsein“, ein Sein, 
das zugleich Innesein ist, das nicht ist, ohne sich zu bemerken, ein 
psychisches Sein also — das ist heute die einzige philosophische 
Hypothese üher den Ursprung der Welt, die fruchtbar ist, die die 
Spaltung der Welt aufhebt, die eine widerspruchsfreie Weltdeu
tung ermöglicht.

Seltsamerweise hat das gerade ein Philosoph geahnt, von dem 
man in der Regel keine Ahnung hat, daß ausgerechnet er so etwas 
denken konnte: Lenin, der Klassiker des dialektischen Materialis
mus. In seinem Werk „Materialismus und Empiriokritizismus — 
der Titel soll uns jetzt nicht stören — stellt er anfänglich die 
Frage: Wie ist Empfindung aus der zuerst empfindungslosen Ma
terie entstanden? Er zitiert dazu ein Gespräch der französischen 
Enzyklopädisten Diderot und d’Alembert, in dem Diderot sagt: 
Die Frage, wie die Empfindung aus der Materie entstanden ist, 
wird am besten dadurch gelöst, daß man annimmt, sie sei gar nicht 
entstanden — wenn man nämlich der Materie schon eine ursprüng
liche Empfindungsfähigkeit zuschreibt! Lenin hält diesen Ansatz 
— der ja eigentlich eine „Entmaterialisierung der Materie“, näm
lich ihre „Psychisierung“ bedeutet — für außerordentlich plausibel, 
läßt ihn dann allerdings selbst in Vergessenheit geraten. Denn die 
Auflösung der Materie zu etwas Empfindendem, also Psychischem, 
ist natürlich der Fahne der Materialisten nicht zuträglich, und die 
meisten Materialisten offizieller Provenienz haben tatsächlich auch 
keine Ahnung von diesem so kühnen Gedanken ihres großen Re
präsentanten.

Die Idee, daß der Ursprung aller Dinge psychischen Wesens ist, 
wird heute sogar durch die Physik dringend nahegelegt: Denn die 
sogenannte Materie, die ja auf Energie reduziert ist, ist für uns 
nicht mehr die starre, tote, genau vorausberechenbare Materie. Sie 
ist in ihrem innersten Bestand unvorstellbar, unbestimmbar, ist ein 
in sich ununterbrochen vehement erregtes Medium: Unvorstellbar, 
unbestimmbar, in sich erregt — sind das nicht auch Prädikate, die 
man der Psyche zuschreiben muß? Psyche und Materie kommen 
sich heute in unserer vertieften Erkenntnis so nahe, daß man mit 
einem kleinen mutigen Schritt sagen kann: Sie sind im Ursprung 
ein und dasselbe. Aber der Ursprung heißt nicht Materie, er heißt 
Psyche. Was er empfindet, wer er ist — das kann nur mehr Frage 
letzter persönlicher Entscheidung sein.

Damit sind wir von selbst bei uns, bei denen angelangt, die sich 
entscheiden sollen: Zunächst entscheiden, ob sie sich als Zufalls
produkt einer blinden, chaotischen Materie verstehen sollen, oder 
ob das, was sie „ihre Seele“, also „ihre Person“ nennen, mehr ist 
als Materie — da es ja auch schon gar keine echte Materie mehr 
zu geben scheint.

Wir müssen uns vor allem entscheiden, ob wir das innere Zeug
nis unseres Erlebens, unseres Empfindens, Fühlens, Wollens, Den
kens ernst nehmen oder es als wissenschaftlich unbequem abtun wol
len, weil es nicht im Mikroskop oder an einem sonstigen Instru
ment vorzeigbar ist. Bin ich — ist „das Ich“, das sich doch In allem 
seiner selbst gewiß ist — nun die Hauptsache oder nicht? Diese 
Hauptsache ist eben keine bloße Sache; das wieder zu wissen, ist

Aufgabe unserer intensiven Selbstbesinnung, die nicht nur nach 
außen, auf und in Mikroskope und Geigerzähler u. a. starrt, son
dern nach innen sieht, besser nach innen fühlt: sich selbst fühlt.

Damit wären wir beim Gegenmodell zur heute noch so dominie
renden „Psychologie ohne Seele“. Wer „Seele“ nur an Instrumen
ten, nur in Leistungstests manipuliert und mißt, der hat sie schon 
aufgegeben, der ist — um einen Ausdruck aus der Medizin umzu
deuten — seelenblind geworden. Dabei gäbe es so vieles in der 
Seele zu sehen bzw. zu bemerken, indem sie sich selbst als reelles 
Geheimnis anzeigt:

Schon die pure Empfindung, etwa von rot, oder von süß, oder 
von heiß und kalt, ist physikalisch unerklärlich: Die Zuordnung 
von Lichtwellen und Molekularstrukturen, von denen Reize aus
gehen, die Analyse von entsprechenden Nervenvorgängen bis zu 
einem Gehirnzentrum können in Wahrheit keine Funken Empfin
dung erklären — nur den Weg zu ihr. Doch die Pforte zu ihr ist 
nicht gefunden. Wenn man heute von parapsychischen Leistungen, 
wie Telepathie, Hellsehen usw. spricht, so nennt man diese „uner
klärlich“ — das stimmt zwar; aber man übersieht, daß die soge
nannten normalen psychischen Vorgänge, da wo es darauf an
kommt, ebenfalls „unerklärlich“ sind — falls wir nämlich unter 
Erklärung mehr verstehen als dies: Reduktion auf materielle Pro
zesse, auf Ganglien-Funktionen u. a. m. Aus einem Buch von mir 
zitiert (S. 47): „Die vollkommene Analyse der Struktur des Apfels 
und der physiologischen Effekte, die er in uns auslöst, kommt sei
nem Geschmack nicht nahe.“ (Fragmente keines Vorsokratikers 
Ehrenwirth, München).

Noch mehr gilt dies für das Erlebnis, das alle einzelnen Emp
findungen, Emotionen, Gedanken, die wir haben, umfaßt: das Er
lebnis unseres Ich — das wir im „Ich bin“, „Ich habe Schmerzen“, 
„Ich freue mich“ usw. ausdrücken. Man kann keinem erklären, 
was es ist, wenn er nicht selbst darauf aufmerksam wird: nämlich 
auf sich selbst. Er selbst, Ich selbst — jeder ist die Mitte all seiner 
Empfindungen und Reaktionen, jeder ist die Einheit, in der die 
Vielheit seiner Zustände und Prozesse vereinigt ist. Man wird sie 
in den einzelnen Gliedern, falls man diese allein betrachtet, nicht 
mehr finden. David Humes Satz, daß das Ich nur „ein Bündel von 
Empfindungen“ sei, spukt immer noch durch die Köpfe — als ob 
frei schwebende Empfindungen sich treffen und zu einem „Ich“ 
verschmelzen könnten. Es gibt keine Empfindungen, aus denen ein 
Ich entsteht — immer nur entstehen die Empfindungen schon aus 
dem Ich: Ich bin eben ein empfindendes Sein — und eben das heißt 
„ich bin Seele“.

Gewiß klingt das „befremdlich“ für Selektionisten, Behaviori- 
sten — das sind die reinen Verhaltens-Psychologen ohne Seele — 
für Kybernetik-Fanatiker; so „fremd“ sind sie sich selbst schon 
geworden. Es gibt Kybernetiker — sogar berühmte — die ernsthaft 
sagen, daß Computer „denken“ — das bißchen Bewußtsein, das der 
Mensch dabei hat, ist nicht wesentlich. Im übrigen brauche man 
nur in der Computertechnik noch weiter fortzuschreiten, dann wer
den auch die Computer anfangen, zu empfinden und zu wissen, 
was sie tun.

Es gäbe noch viele „ganz gewöhnliche“ Tatsachen der Psycho
logie, die uns sagen, daß wir mehr als eine Summe materieller Pro
zesse sind. Hans Driesch, Biologe und Philosoph — der Begründer 
des modernen Vitalismus, der wieder „Seele“ ins Reich des Leben
digen einführte — hat in seinem Buch „Alltagsrätsel des Seelen
lebens“ klar aufgezeigt, daß die Selbstverständlichkeiten unseres 
psychischen Lebens, sprich Erlebens, keine Selbstverständlichkeiten, 
sondern letzthin Unverständlichkeiten sind, jenseits unseres ge
normten Begreifens.

Ich möchte aber nun endlich zu jenen „Unverständlichkeiten des 
Seelenlebens“ kommen, die man direkt als solche erkennt, falls
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man sie allerdings anerkennt: Es sind die parapsychischen Phäno
mene, so der Telepathie, des Hellsehens, der Präkognition, der 
Psychokinese, die Begriffe sind noch zu definieren. Bei allen para
psychischen Leistungen und Ereignissen handelt es sich um solche, 
die mit den Begriffen und Gesetzen der heutigen Naturwissen
schaff und Psychologie nicht zu erklären sind: Sie lassen sich nicht 
m sie einordnen. Natürlich wird es versucht, z. B. versucht man 
Telepathie — die Übertragung von Inhalten eines Bewußtseins 
auf das andere ohne normale sinnliche Vermittlung — so zu er
klären: Es gäbe Gehirn wellen, die — ähnlich wie Radiowellen — 
seelische Inhalte von einem Menschen zum anderen übertragen.

Kommen wir zuerst zu den Fakten selbst. Daß es Telepathie 
gibt, ist praktisch unbezweifelbar erwiesen: Vor allem durch die 
Kartenversuche Rhines und anderer Forscher, bei denen die Ver
suchsperson (= VP) jeweils ein Kartenbündel von 25 Karten 
»durchraten“ muß. 5 verschiedene Zeichen kommen je 5mal im 
Pack vor: Kreuz, Quadrat, Stern, Wellenlinie, Kreis. Per Zufall 
müßte man im Durchschnitt bei 25 Stück je 5 (pro 5 Stück) rich
tig raten, wenn man eine genügend große Anzahl von Rateakten 
macht. Das ist analog wie beim Würfelspielen: Wenn Sie lange ge
nug, etwa tausendmal, aufs Geratewohl würfeln, wird sich nach 
dem „Gesetz der großen Zahl“ das Zufallsergebnis heraussteilen, 
daß Sie im Durchschnitt pro 6 Würfe eine 6, eine 5 usw. erreicht 
haben. Sollte der Durchschnitt z. B. mehr als 1 Sechser pro 6 Wurf 
— also mehr als die Wahrscheinlichkeitsquote 1/6 — sein, dann 
gibt es 3 Möglichkeiten:

Entweder Sie haben gemogelt, oder der Würfel hatte einen ver
schobenen Schwerpunkt, so daß die 6 öfter oben lag — oder Sie 
waren imstande, den Fall des Würfels „psychokine tisch“ zu beein
flussen, ihm sozusagen mehr Sechser aufzuoktroyieren, als er von 
sich aus erbracht hätte.

Rhine hat seit 40 Jahren schon derlei Würfelversuche in großen 
Serien durchgeführt und ist — wie andere auch — zu dem Ergeb
nis gekommen, daß sich Würfel tatsächlich in ihrem Fall „wunsch
gemäß beeinflussen lassen, daß hier eine unmittelbare Wirkung der 
Psyche auf den Fall der Würfel „der Fall“ ist. Die Statistik be
weist es, ohne sich darum, wie das möglich ist, zu kümmern.

Ebenso beweist und bewies die Statistik, bei den Kartenversu
chen, daß viele VPs mehr, weit mehr, ja teilweise unfaßbar mehr 
Treffer hatten, als die Zufallserwartung zulassen würde. Und 
zwar ging dies

a) bei Telepathieversuchen: Die VP sollte Karten in ihrer Rei
henfolge nennen, die nur der Versuchsleiter sah: Er sollte sein 
inneres Kartenbild auf die VP übertragen. Es ging

b) bei Hellsehversuchen: Hier wußte niemand, wie die zuvor 
gründlich gemischten Karten liegen. Die VP sollte ihre Reihenfolge 
aufschreiben, und wieder war die Zahl der Treffer so weit über 
der Zufallserwartung, daß nur der Schluß übrig bliebt: Hier 
haltet nicht nur der Zufall, sondern eine parapsychische Leistung: 
eine außersinnliche Wahrnehmung — eine pur psychische Leistung 
Kann man geradezu sagen. Es gab und gibt

c) auch Präkognitionsversuche — Voraussag-Versuche. Die Kar
ten wurden erst nach der Angabe ihrer künftigen Reihenfolge ge
mischt und dann kontrolliert, wieweit Voraussage und Tatsache 
übereinstimmen. Auch hier wurde der Zufall überboten, wenn 
auch nicht so schlagend wie bei Telepathie und Hellsehen.

Eine weitere, nicht ganz so trockene Methode, sind Versuche mit 
Sensitiven, mit parapsychisch besonders begabten Personen. Ich 
habe z. B. selbst schon des öfteren mit dem Holländer G. Croiset 
experimentiert, an der Universität und an der Nervenklinik Mün
chen. Croiset macht z. T. sehr detaillierte Aussagen über Personen, 
die er nicht kennt. Er tut das z. B. anhand eines Gegenstands, der

der Person gehört, manchmal auch ohne ihn: Wenn er schon vor 
dem Versuchsabend — z. B. 14 Tage vorher — Angaben über die 
Person macht, die sich an dem Abend auf einen bestimmten Platz 
setzen wird — zufällig setzen wird natürlich, weil ja keiner vor
her weiß, wer kommen wird und wo sich wer hinsetzen wird.

Die Ergebnisse solcher „Platzexperimente“ Croisets sind zum 
großen Teil frappierend: Er scheint sich nicht nur telepathisch ins 
Bewußtsein bzw. Unterbewußtsein seiner VPs „einzuschleichen“, 
sondern das sogar zuweilen noch „im voraus“, wenn die Personen 
noch gar nicht zum Experiment eingeladen sind. Nur ein Beispiel: 
Er sagt bei einem Experiment in der Nervenklinik München: 
„Hat die Person kürzlich einen Baum gesehen, der ganz ohne Rin
de dastand?“ Die betreffende Person, die aufgrund seiner Angabe 
aus dem Publikum ermittelt wurde, sagte: „Nein!“ Doch einige 
Tage darauf rief sie mich an und sagte: „Ich habe zwar keinen 
wirklichen solchen Baum gesehen, aber ich habe am Abend zuvor 
von einem solchen Baum geträumt!“

Man könnte die Beispiele ins Uferlose mehren; natürlich macht 
Croiset auch viele Fehler, manchmal allerdings solche, die sich 
nachher als richtige Aussagen herausstellen, die die VP nur nicht 
zugegeben hatte. Feststeht, mit einer Wahrscheinlichkeit, die weit 
über die der Wetterkunde hinausgeht: Croiset ist in der Lage, tele
pathisch ins Bewußtsein bzw. Unterbewußtsein anderer Personen 
einzudringen; wahrscheinlich ist er auch in der Lage, dies im Vor
griff auf die Zukunft zu tun! Er ist auch in der Lage, „hellzusehen“, 
d. h. Dinge zu erkennen, von denen niemand etwas weiß — z. B. 
hat er in Holland schon eine Reihe von — leider — Ertrunkenen 
aufgefunden, nach denen man tagelang vergeblich gesucht hatte. 
Er gibt einen Weg an, einen Ort — diese Brücke, daneben ein 
Schuppen, von da aus 20 m rechts z. B. ... und der Vermißte 
wird, wie gesagt leider zu spät, gefunden.

Einer seiner bemerkenwertesten Fälle: Er gibt an, daß die Leiche 
des Ertrunkenen gefunden würde an einer Stelle, an der ein Holz
pfosten steht, über dem ein alter Autoreifen hängt. Man findet 
zwar den Holzpfosten, aber nicht den Autoreifen. Man sucht trotz
dem im Wasser — was zum Vorschein kommt, ist nicht der Ertrun
kene, sondern ein alter Autoreifen. Man wirft ihn ans Ufer. Kin
der kommen, spielen damit und werfen ihn dann achtlos über den 
Holzpfosten. Kurz darauf wird der Tote auch gefunden: Beim 
Holzpfosten, über dem — jetzt erst — der Autoreifen hängt. Audi 
das wäre Präkognition: Voraussehen eines Ereignisses, das man 
von der Gegenwart her nicht erschließen kann wie etwa eine Zug
ankunft, die man ja normalerweise Voraussagen kann. Präkogni
tion ist das heikelste Problem der Parapsychologie: Wenn man Zu
künftiges Voraussagen kann, liegt es dann nicht schon fest? Ist die 
Zukunft vielleicht schon ein für allemal da — und nur der „Seher“ 
springt voraus, sie zu sehen? Wir bummeln dann als gewöhnliche 
Normale hinterher, kommen mit unserem Bewußtsein dahin, wo 
unser Schicksal schon immer festliegt?

Nein, es muß nicht so sein: Was man — ob normal oder para
normal — von der Zukunft vorhersehen und -sagen kann, ist nicht 
schon die unabänderliche Zukunft selbst. Es ist nur ein „Bild“, 
„eine Idee“, sozusagen ein „Entwurf“ der Zukunft — aber die 
realen Ereignisse könnten doch noch anders eintreten, vielleicht 
durch etwas, was man Freiheit nennt und was in keinen Zukunfts
plan einzubeziehen ist. Ich kann die Frage hier nicht ausdiskutie
ren — nur soviel: Es gibt Zukunftsvisionen, meist Träume, die ein 
künftiges Ereignis anzeigen. Aber wenn man dann als Wacher in 
die Situation kommt, die man geträumt hat, so erkennt man sie 
plötzlich und ist in der Lage, das geträumte Ereignis noch abzu
wenden! Der Zukunftstraum ist dann ein Warntraum: So wird es 
passieren, wenn du nicht eingreifst!

Das würde also beweisen, daß die vorausgesehene Zukunft 
nicht eintreffen muß, daß wir nicht auf sie fixiert sind wie die
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Henne auf den Strich. Schließlich gibt es ja auch noch ganz nor
male Fälle, in denen wir ziemlich sicher wissen, was zukünftig sein 
wird, und doch das Gegenteil für möglich halten. Wir sehen näm
lich jeweils mit größter Wahrscheinlichkeit voraus, daß wir keinen 
großen Treffer im Lotto oder Toto machen — und doch wetten 
wir weiter: Es könnte ja doch anders kommen. So dürfte es auch 
mit der präkognitiv gesehenen Zukunft sein. Trösten wir uns also.

Dennoch spricht die Präkognition für eine ganz besondere Fä
higkeit der Psyche, die Zukunft wenigstens ideell vorwegzunehmen 
— wie, weiß niemand: Ist es ein hellseherischer Einblick und 
Durchblick durch die Gegenwart, aus der sich, wie der Blitz, die 
Zukunft für den Präkognitiven ergibt? Sieht er Gegenwart und Zu
kunft — diese freilich nur als „Vorzeichnung“ — in einem? Sensi
tive wie Croiset können tatsächlich oft nicht angeben, ob das, was 
sie sehen, Vergangenheits- oder Zukunftsindex hat. Die Psyche, 
wenn sie rein funktioniert, ist zeitlos, umgreift Zeit — auch und 
gerade die Vergangenheit: Könnten z. B. Sie hier einen einzigen 
Satz, den ich spreche, verstehen, wenn Sie nicht mit jedem jetzt er
klingenden Wort noch die schon verklungenen Worte präsent hät
ten? Nein — sonst wäre ja der Zusammenhang verloren. Sie, wir 
alle umgreifen die Vergangenheit mit unserem Bewußtsein. Das 
kann die Materie nicht: Die Schallplatte hat nur die Gegenwart 
der je geritzten Stelle — wir aber haben die ganze Melodie, weil 
wir auch die verklungenen sprich vergangenen Töne „in einem“, 
in einer Bewußtseinseinheit umfassen.

Sie sehen, vom paranormal Psychischen zum normal Psychischen 
ist nur ein kleiner Rutsch, und ein wesentlicher Unterschied exi
stiert gar nicht. Ähnlich ist es mit den Fällen von sogenannter 
Psychokinese, von denen ich die Würfelexperimente schon erwähnt 
habe. Doch es gibt handfeste Fakten, sogenannte Spukfälle, die 
nicht nur vom Hörensagen existieren, sondern sogar streng unter 
Kontrolle gebracht werden konnten. Der bekannteste davon ist der 
„Fall Rosenheim,“ der sich 1967/68 in einer dortigen Anwalts
kanzlei zutrug: In Anwesenheit der 19jährigen Angestellten A., 
zum geringen Teil auch in ihrer Abwesenheit, traten anomale 
physikalische Effekte auf: Registrierung von Telefonanrufen, die 
nicht stattfanden, starke Stromspannungsschwankungen, Platzen 
von Lampen, selbständiges Aufgehen von Schubladen u. a. Die 
sorgfältige Untersuchung von Technikern und Physikern ergab, 
daß die Phänomene „keine Erklärung mit den verfügbaren Mitteln 
der theoretischen Physik zuließen“.

Damit komme ich zur Schlußfrage dieses parapsychologischen 
Kapitels: Gibt es nicht doch materielle bzw. energetische Erklä
rungsweisen für die parapsychischen Phänomene?

Was die Telepathie betrifft, so ist die „Radiohypothese“ aus 
zwei Hauptgründen nicht vertretbar:

1. Telepathische Leistungen kann man nicht, wie Radiowellen, 
„abschirmen“. Wassiliew in Leningrad (!) hat eine VP jeweils tele
pathisch-hypnotisch in Schlaf versetzen und wieder aufwachen 
lassen.

Als er sie in einen Faradayschen Käfig setzte, der alle elektri
schen Wellen abhält, funktionierte sie genauso gut telepathisch.

2. Radiowellen bestehen

a) aus einer hochfrequenten Trägerwelle,

b) aus einer niederfrequenten Modulationswelle, die von den 
Schallwellen über den Mikrophonstrom erzeugt wird: Sie erst ent
spricht dem gesprochenen oder musizierten Inhalt.

Sollte ein solches ausgeklügeltes Modulationsverfahren bei der 
Telepathie der Fall sein? Was sagen uns die Gehirnströme dar
über, die man für Telepathie bemühen möchte? Gar nichts. Denn 
Gehirnaktionsströme, die man mit dem EEG mißt, haben zwar, 
je nah dem Zustand der Ruhe oder Anstrengung, eine kleinere 
oder größere Frequenz und Amplitude — aber über den Inhalt des 
Bewußtseins, das da schläft oder döst oder denkt, sagen sie nihts. 
Am Beispiel: Ob Einstein über die Relativitäts-Theorie nachdachte 
oder eine Milchfrau über einen Rechenfehler, das mäht in den 
Gehirnwellen keinen Unterschied aus.

Daß Hellsehen, wenn shon Telepathie niht mit „Wellen“ er
klärbar ist, erst recht niht damit erklärbar ist, leuchtet ein. In bei
den Fällen müssen wir wohl eine unmittelbare Fähigkeit der 
Psyhe annehmen, über die Grenzen des Körpers hinauszureichen, 
hineinzureichen in andere Bewußtseinszentren, ja sogar hinzurei
chen — man möchte fast sagen „hinzuwandern“ zu Orten, wie 
eben dem Ort eines Ertrunkenen, an die sonst niemand kommt. 
Daß wir über diese Aktivität der Psyche so wenig sagen können, 
liegt daran, daß wir ja nur Begriffe und Bilder aus der materiellen 
Welt zur Verfügung haben — gerade diesen aber entzieht sih 
die Psyche in ihren wahren Wesen.

Das gilt auch für die Psyhokinese, von der wir nur das Rosen- 
heimer Beispiel gebraht haben: Die Psyhe reiht an die Materie 
heran auf Wegen, die wir niht verfolgen können, weil wir sie ja 
niht „registrieren“ können, wie etwa die Bahnen von Atomen in 
der Wilsonkammer. Doch wiederum gilt: Wenn wir niht wissen, 
wie die Psyche es macht, daß sie einen Stromvorgang im Zimmer 
stört — wissen wir denn, wie sie es, letzthin, macht, daß der 
Stromvorgang durch das Schalterdrehen beginnt? Wie sieht die 
„Übersetzung“ meines Willens in die Handlung aus? Die Nerven 
erklären nicht alles. Das ist ja der nervus rerum: Wie wirkt mein 
Wille auf die Nerven, daß sie dann weiter auf die Muskeln wir
ken können? Die Nahtstelle wird nicht entdeckt; denn sie ist mit 
den Mitteln des Entdeckens, den physiologischen, nicht zu entdek- 
ken. Sie ist jenseits der Methodik der Demonstration materieller 
Prozesse.

Was wir bei solchen Spukfällen — auch bei manhen sehr glaub
würdigen Fällen von „Totenanmeldung“ — wissen, ist nur: Sie 
treten in Ausnahmefällen auf: in Fällen exzeptioneller psyhisher 
Spannung und in Situationen, in denen sih diese Spannung nicht 
auf normale Weise lösen läßt: Die Brücke der normalen Kommu
nikation wird — im seelischen Notstand — übersprungen!

Vielleicht wird unser derzeitiger seelischer Notstand auch einmal 
so groß, so drängend, daß er alle Brücken der materiellen Ver- 
haftetheit — denn sie sind ja nicht nur Brücken, sondern auh 
Gefängnisse, — überspringt. Das heißt: Die Selbstbewußtwerdung 
der Psyhe kann dazu führen, daß sie aus ihrer Selbstvergessenheit 
und damit aus ihrer Selbstentmachtung wieder erwacht. Vielleicht 
kommt — nach einer langen Zeit der materiellen Eroberung der 
Welt einschließlich der materiellen Unterdrückung der menschli
chen Natur — eine Zeit, in der wir für die Psyhe und das heißt 
für unser eigentliches Wesen wieder Zeit haben. Und das heißt: 
Wieder Aufmerksamkeit für sie, wieder Vertrauen zu ihr haben. 
Das verlorengegangene Selbstvertrauen der Seele muß wieder ge
funden werden. Sie muß ihr Erstgeburtsrecht — das sie von An
fang der Welt eigentlih hat — wieder zurückgewinnen. So ist das 
Wort vom Primat der Psyhe gemeint: Als Aufforderung an die 
Psyche, an uns, uns vom Primat der Materie zu befreien. Wir ha
ben ja noh Zeit dazu.
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WOLFGANG WALDHEKR
RECHTSREFERENDAR

Die Fälschung technischer Aufzeichnungen

dargestellt anhand einer Auseinandersetzung mit Georg Schillings 
Broschüre: „Fälschung technischer Aufzeichnungen“, Bad Homburg 
1970

Die Fälschung technischer Aufzeichnungen ist in § 268 des Straf
gesetzbuches (StGB) geregelt. § 268 wurde durch das Erste Gesetz 
zur Reform des Strafrechts (1. StrRG) vom 25. Juni 1969 neu in 
das Strafgesetzbuch eingefügt. Die Neuaufnahme dieser Vorschrift 
war aufgrund einer technischen Entwicklung, in deren Verlauf an 
die Stelle „menschlicher Beurkundungen“ immer häufiger von 
Maschinen selbsttätig hergestellte Aufzeichnungen traten, rechts
politisch notwendig geworden.

Die technische Aufzeichnung konnte von § 267 StGB (Urkunden
fälschung) strafrechtlich nicht geschützt werden, weil ihr die mensch
liche Gedankenerklärung fehlt, die auf einen bestimmten Aussteller 
schließen läßt. Auch als „Beweiszeichen“ konnte die technische Auf
zeichnung nicht unter den Urkundenschutz eingeordnet werden, da 
die weitgehende Automatik technischer Geräte auch die mittelbare 
Zurückführung technischer Aufzeichnungen auf eine menschliche 
Erklärung nicht zuließ. Und eine Analogie ist im Strafrecht zu
ungunsten eines Betroffenen nicht zulässig.

§ 268 definiert selbst die technische Aufzeichnung als Darstellung 
von Daten, Meß- oder Rechenwerten, Zuständen oder Geschehens
abläufen, die durch ein technisches Gerät ganz oder zum Teil selbst
tätig bewirkt wird, den Gegenstand der Aufzeichnung allgemein 
oder für Eingeweihte erkennen läßt und zum Beweis einer recht
lich erheblichen Tatsache bestimmt ist.

Unter „Darstellung“ ist eine gewisse Dauerhaftigkeit der Auf
zeichnung zu verstehen. Das ergibt sich zwar nicht aus dem Wort
laut selbst, aber aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Es 
muß eine „Perpetuierungsleistung“ vorliegen. Gegensatz dazu ist 
das bloße „Anzeigen“1)- Wenn der Gewichtszeiger einer Waage 
nach Beendigung der Belastung sofort wieder in die Nullstellung 
zurückkehrt, liegt bloßes „Anzeigen“ vor; dies ist kein Fall des 
§ 268 StGB. Wirft jedoch eine automatische Waage ein Billet mit 
Gewichtsaufdruck aus, so liegt eine „Darstellung im Sinne des Ge
setzes vor.

Wann kann nun im einzelnen von einer Dauerhaftigkeit der 
Aufzeichnung gesprochen werden? Mit Sicherheit dann, wenn die 
Darstellung körperlich verselbständigt wird, z. B. bei Aufzeich
nungen auf Papier, Magnetband oder Magnetplatte. Erfolgt die 
Darstellung durch ein Zählwerk, wie dies bei Gas-, Strom- oder 
Kilometerzählern der Fall ist, so beginnen bereits die Zweifel an 
der nötigen Dauerhaftigkeit. Wegen der laufenden Veränderung 
des Meßwertes bestreiten manche die Dauerhaftigkeit der Dar- 
stellung bei solchen Geräten2). Armin Kaufmann bringt hier aber 
das entscheidende Argument, daß sich zwar der Meßwert ständig

ändere, aber jeder Meßwert in den nächstfolgenden eingehe3). Dies 
führt Schilling fort und folgert zu Recht: Die Summe der gemesse
nen Einheiten, deren Zahlenwert sich laufend ändern kann, wird 
dauerhaft verkörpert4).

Gegenstände der Darstellung sind zunächst Daten, deren Ver
körperung durch Schrift- und Zahlenzeichen, Einstanzungen auf 
Lochkarten und Lochstreifen oder durch Magnetpunkte erfolgt.

Weiterhin werden dargestellt Meß- und Rechenwerte. Eine Ver
körperung erfolgt dabei meist durch Zahlenzeichen. Es besteht aber 
ebenso die Möglichkeit einer Fixierung durch Punkt- und Strich
zeichen auf einem Meßblatt.

Auch Zustände oder Geschehensabläufe können dargestellt wer
den. Die Verkörperung erfolgt vielfach durch bildliche Fixierung 
mittels Foto- oder Filmgeräten. Hier läßt sich der aufgezeichnete 
Zustand oder Geschehensablauf optisch (oder auch akustisch) repro
duzieren. Wie ist es aber zu beurteilen, wenn ein Gerät andere 
dauerhafte Spuren hinterläßt? Man denke an die Stichmarke beim 
Webstuhl oder die Strahlenschutzplakette, mit deren Hilfe die 
Strahlenintensität festgestellt wird. Kann in diesen Fällen noch von 
„Darstellung“ gesprochen werden? Die Antwort ergibt sich aus 
einem Vergleich zwischen Lichtstrahlen, die auf die Fotoplatte 
treffen und den Alpha-, Beta- oder Röntgenstrahlen, die auf der 
Strahlenschutzplakette ihre Spuren hinterlassen. Hier wie dort 
wird man von einer „Darstellung“ sprechen können. Am weitesten 
geht die Ansicht, daß jeder einigermaßen dauerhafte Zustand der 
Außenwelt eine „Darstellung“ derjenigen Geschehensabläufe ist, 
die ihn veranlaßt haben3).

Technische Aufzeichnungen müssen durch ein technisches Gerät 
ganz oder zum Teil selbsttätig bewirkt werden. Das Gerät muß 
aufgrund seiner Vorprogrammierung den konkreten Aufzeich
nungsvorgang ohne menschliche Hilfe oder nur teilweise mit mensch
licher Hilfe vorgenommen haben, kurz, das Gerät muß die Dauer
haftigkeit der Aufzeichnungen bewirken. Dabei gilt der Grundsatz: 
Je weniger die Aufzeichnung von einem Menschen gesteuert wird, 
umso selbsttätiger erfolgt sie.

Zur Gruppe der selbsttätig aufzeichnenden Geräte gehören mit 
Sicherheit Meßgeräte mit selbsttätigem Druckwert, z. B. Meßgeräte 
mit Schreib- oder Zeichenvorrichtungen. Hier wird das Meßergebnis 
dauerhaft fixiert, ohne daß es dazu — wie etwa beim bloßen An
zeigen — der Übertragung durch Menschenhand bedürfte. Daher 
wird ein Meß- oder Rechenwert dann selbsttätig aufgezeichnet, 
wenn das Meß- oder Rechengerät den Inhalt der Aufzeichnung 
steuert.

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, inwieweit Zustände 
oder Geschehensabläufe ganz oder teilweise selbsttätig aufgezeichnet
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werden. Als technische Geräte kommen hier Fotoapparate, Ton
bänder oder Röntgenapparate in Frage. Die Aufzeichnung erfolgt 
immer dann selbsttätig, wenn das Gerät vorprogrammiert ist, d. h. 
wenn die Aufzeichnung ohne weiteres menschliches Zutun erfolgt. 
Hierzu ein Beispiel: An manchen Verkehrsknotenpunkten sind 
automatische Kameras angebracht, die alle diejenigen Autofahrer 
aufzeichnen, welche bei Rotlicht über die Kreuzung fahren. In 
diesem Falle ist die Selbsttätigkeit offensichtlich.

Anders liegt der Fall einer fotografischen Aufnahme aus einem 
Polizeifahrzeug heraus, wobei gleichzeitig das mit überhöhter Ge
schwindigkeit voraus fahrende Kraftfahrzeug und die Geschwindig
keit abgebildet wird, die ein zusätzlich im Streifenwagen ange
brachtes Tachometer anzeigt. Hier ergibt sich die Selbsttätigkeit 
aus der notwendigen Verknüpfung von Fahrzeug- und Tachometer
abbildung.

Am schwierigsten fällt die Unterscheidung zwischen teilweiser 
Selbsttätigkeit des Geräts und menschlicher Handlung, wenn alle 
abzubildenden Umstände eines Vorgangs für den jeweiligen Einzel
fall ausgewählt werden. Als Beispiele seien Röntgenaufnahmen, 
Tatort- oder Unfallfotos genannt. Die Selbsttätigkeit liegt in sol
chen Fällen nur darin, daß die Abbildung mittels Gerät erfolgt. 
Manche lehnen hier deshalb die Anwendung des § 268 StGB ab6). 
Als Gründe für die Gegenmeinung7) läßt sich die Entstehungsge
schichte der Vorschrift anführen. § 266 Umdruck J 64 lautete: Tat
objekte sind u. a. „mit Mitteln der Technik bewirkte Darstellungen 
eines Zustandes oder Geschehensablaufes“. Für einen Sinneswandel 
durch die nachfolgende sprachliche Änderung geben aber die Mate
rialien keinen Anhaltspunkt. Auch bei den Meß- und Rechengeräten 
garantiert die Selbsttätigkeit nur, daß es sich wirklich um einen von 
einem Meß- oder Rechengerät ausgewiesenen Wert handelt. Dem
entsprechend ist auch für das Abbildungsgerät nicht zu fordern, daß 
sein Einsatz im vorhinein festgelegt ist. Die Selbsttätigkeit ergibt 
sich schon daraus, daß das Gerät die Übereinstimmung von Vorlage 
und Abbild garantiert.

Wenn Dreher8) eine Tonbandaufnahme mit menschlicher Rede 
oder Gesang vom Schutz des § 268 StGB ausnehmen will, ist das 
nicht konsequent. Auch menschliches Sprechen ist Geschehensablauf 
im Sinne der gesetzlichen Definition und erzeugt gleichartige Schall
wellen wie der durch ein Naturereignis hervorgerufene Donner.

Ein Zustand oder Geschehensablauf wird also dann selbsttätig 
aufgezeichnet, wenn er aufgrund besonderer Vorkehrungen dauer
hafte Spuren hinterläßt. Als aufzeichnendes technisches Gerät 
kommt jede Vorrichtung in Betracht, die hergestellt ist mit der 
Zweckbestimmung, in einem bestimmten Verfahren über bestimmte 
Sachverhalte Aufschluß zu geben9). Diese Auffassung ist weiter
gehend als die Meinung Schröders, der die Selbsttätigkeit nur be
jahen will, wenn die Maschine menschliche Eingriffe in erheblicher 
Weise umwandelt oder verarbeitet10); sie wird jedoch dem Schutz
zweck der neu geschaffenen Norm am besten gerecht.

§ 268 StGB fordert außerdem noch, daß die Darstellung den 
Gegenstand der Aufzeichnung allgemein oder für Eingeweihte 
erkennen läßt. Dieser Zusatz ist zurückzuführen auf die Kritik von 
Armin Kaufmann an den §§ 312, 313 des Entwurfs eines Strafge
setzbuches aus dem Jahre 195911). Kaufmann hat hierbei geltend
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gemacht, daß das EKG beweismäßig ohne Wert sei, wenn es nicht 
angebe, welcher Patient gemessen sei. Deshalb wurde in § 306 des 
Entwurfs eines Strafgesetzbuches aus dem Jahre 1962 (E 1962) und 
unverändert in § 268 StGB dieser Zusatz aufgenommen. In der 
amtlichen Begründung heißt es dazu: Der Strafschutz solle nur 
solchen Aufzeichnungen zugute kommen, deren Beziehung zu ihrem 
Gegenstand erkennbar sei. Damit tauchen zwei Fragen auf: 1. Was 
ist für die einzelne Aufzeichnung als zugehöriger Gegenstand anzu
sehen und 2. Wann wird dieser Gegenstand erkennbar?

Beim Meßwert ist das gemessene Objekt der zugehörige Gegen
stand. Die Erkennbarkeit kann auf dreierlei Art verwirklicht 
werden. Einmal kann man sich eine „kombinierte Aufzeichnung“12) 
vorstellen, wenn etwa das gewogene Objekt auf der Wiegekarte 
fotografisch abgebildet wird. Zum anderen denke man an eine 
„verbunden Aufzeichnung“13), bei der z. B. der Standort eines 
Gas- oder Stromzählers eine hinreichende Identifizierung ermög
licht. Entsprechend wird die körperlich selbständige Aufzeichnung 
behandelt, sobald sie auf ihr Bezugsobjekt etwa aufgeklebt ist. 
Schröder spricht dann von einer „zusammengesetzten Aufzeich
nung“14).

Die Besonderheit der „erläuterten Aufzeichnung“15) schließlich 
liegt darin, daß der erläuternde Vermerk von Menschenhand 
stammt und es deshalb zweifelhaft sein könnte, ob diese Art der 
Aufzeichnung überhaupt der gesetzlichen Regelung unterliegt. Als 
Beispiel möchte ich hier das Eoto für eine Verbrecherkartei an
führen, bei dem die betreffende Person entweder mit umgehängtem 
Namensschild abgebildet ist oder wo ihr Name nachträglich auf 
dem Bild angebracht wird. Nach Armin Kaufmann16) muß das 
Objekt der Darstellung vom selbsttätig arbeitenden Gerät in der 
Aufzeichnung erfaßt werden, was in dem erwähnten Beispiel nicht 
der Fall wäre. Armin Kaufmann führt das Schaubild des Tacho
graphen an, wobei diese durch seine Verbindung mit dem Fahrzeug 
das Objekt der Messung, den bestimmten LKW, erkennen lasse. 
Aber die Verbindung zwischen Tachograph und LKW ist nur lok- 
ker. Wie ist nämlich das Schaubild zu beurteilen, wenn es aus dem 
Fahrtenschreiber zur Auswertung entfernt wird? Hier zum Ver
gleich die Auswertung der „verbundenen Aufzeichnungen“, die an 
ihren Standort gefesselt sind: Das Ergebnis dieser Aufzeichnungen 
wird regelmäßig von Menschenhand in Listen übertragen. Also 
stützt sich jedenfalls die Eintragung auf menschliche Zuverlässig
keit. Dann besteht aber kein einleuchtender Grund, der „erläuter
ten Aufzeichnung“ den Schutz des § 268 StGB zu versagen1'). Zwar 
wird bei den1 „erläuterten Aufzeichnungen“ die Zuverlässigkeit def 
technischen Einrichtung ergänzt durch menschliche Glaubwürdig
keit, aber bereits bei der Selbsttätigkeit wurde es als ausreichend 
angesehen, wenn z. B. beim Tatortfoto der Mensch die individuelle 
Auswahl des abzubildenden Vorgangs traf.

Zugehöriger Gegenstand bei Aufzeichnung eines Zustandes oder 
Geschehensablaufs ist demnach derjenige Geschehenskomplex, aus 
dem der Ausschnitt stammt. Er wird erkennbar durch die Beschaf
fenheit des abgebildeten Objekts, durch Kombination oder durch 
eine Erläuterung.

Der zugehörige Gegenstand wird umso mehr erkennbar, je aus
führlicher die Aufzeichnung und je eingehender eine etwaige Er
läuterung ist. Bei welchem Grade der Erkennbarkeit nun der straf-
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rechtliche Schutz einsetzt, ist im Gesetz nicht geregelt, obwohl der 
Strafrechtsausschuß des Deutschen Richterbundes eine klare Ab
grenzung vorgeschlagen hatte. Danach sollten nur solche Aufzeich
nungen geschützt sein, die ihre Herkunft aus einem bestimmten 
Gerät anzeigen. Dagegen braucht nach Dreher18) die technische 
Aufzeichnung nicht erkennen zu lassen, aus welchem konkreten 
Gerät sie stammt, während Schröder19) die Erkennbarkeit des Ge
ratetyps verlangt. Lampe20) differenziert hier zwischen öffentlichen 
technischen Aufzeichnungen und privaten und fordert bei letzteren, 
daß die Aufzeichnung das Gerät, aus dem sie herrührt, erkennen 
lassen müsse, da Privatpersonen im Gegensatz zu öffentlichen Be
hörden kein besonderes gesetzlich begründetes Vertrauen genießen. 
Im Grunde stimmt er damit dem Vorschlag des Richterbundes zu, 
der zwar die Abgrenzung der Erkennbarkeit von der Nichterkenn
barkeit wesentlich erleichtert hätte, im Gesetz allerdings keinen 
Niederschlag gefunden hat und sich somit nicht durchsetzen wird.

Schließlich muß beim Tatobjekt noch die Beweiserheblichkeit 
einer technischen Aufzeichnung geprüft werden. Daß technische 
Aufzeichnungen überhaupt Beweiswert haben, wird nicht bestritten. 
Die urkundliche Natur des Beweiswertes folgert Lampe21) daraus, 
daß er einen Urkundenbegriff weitesten Sinnes prägt, der unter 
Verzicht auf die menschliche Gedankenerklärung drei Merkmale 
enthält: Eine verkörperte Aussage muß vorliegen (Perpetuierungs- 
funktion), die Aussage muß zum Beweis geeignet und bestimmt 
sein (Beweisfunktion), die Aussage muß ihren Urheber als Garan
ten für ihre Richtigkeit erkennen lassen (Garantiefunktion). Nach 
Schilling22) ist die praktische Bedeutung der Beweiserheblichkeit 
genng, weil sie im Rahmen der „Fälschung“ zurücktritt, da das 
Falsikat ohnehin zur Täuschung im Rechtsverkehr bestimmt sein 
muß. Die Beweisbestimmung erleichtert insofern lediglich die Ab
grenzung von „Fälschung und Verfälschung“ als die Veränderung 
einer bislang nicht zum Beweis bestimmten Aufzeichnung allein als 
»Fälschung“ zu erfassen ist.

Nachdem der Begriff der technischen Aufzeichnung d?mit hin
reichend beschrieben ist, sollen die restlichen Ausführungen der 
Tathandlung des § 268 StGB gewidmet sein. Dabei werden zwei 
Schwierigkeiten sichtbar: Einmal lassen die Materialien kein ein
heitliches Bild erkennen, welche Fallgruppen überhaupt betroffen 
sein sollen; zum anderen ist die dogmatische Abklärung des für 
§ 268 StGB verwendeten „Fälschungsbegriffs“ unzulänglich23).

Bei Schaffung des § 268 StGB bildeten sich zwei Ansichten. Die 
eine wollte der Echtheitsverfälschung die Herstellung einer inhalt
lich unrichtigen technischen Aufzeichnung gegenüberstellen (Bockel- 
mann)24). Für die andere Auffassung stellte sich das Problem der 
schriftlichen Lüge bei der technischen Aufzeichnung nicht, da diese 
ja aus selbsttätigen Maschinen stammen (Corves)2’). Der „störende 
Eingriff“, den § 268 Absatz 3 StGB einführte, wurde demzufolge 
einmal zum Fälschungs- und einmal zum Unrichtigkeitsbereich ge
zählt.

Betrachten wir zunächst die möglichen Täuschungshandlungen im 
Zusammenhang mit technischen Aufzeichnungen. Eine Unterschei
dung läßt sich einmal zeitlich zwischen Herstellen und Gebrauch der 
Aufzeichnung treffen. Bei der Herstellung kann man differenzieren 
zwischen „täuschender Beschickung“20) das ist die falsche „Fütte- 
rung“ des technischen Geräts und „täuschender Verarbeitung ), 
das ist jede Täuschungshandlung hinsichtlich des technischen Auf
zeichnungsvorgangs, auch die Auswahl eines falschen Geräts, die 
Schaltung 2 statt 1. Daneben kann sich die Täuschungsabsicht an 
der bereits fertigen technischen Aufzeichnung noch auf zweifache 
Weise manifestieren: in der Veränderung der Aufzeichnung und im 
täuschenden Gebrauch der unveränderten Aufzeichnung, auch Miß
brauch der Aufzeichnung genannt. Als weitere Täuschungshand- 
Ungen kommen noch der Verzicht auf den Einsatz eines technischen 

Gerätes in Betracht sowie der falsche erläuternde Vermerk.

Gemäß § 268 StGB erstreckt sich die Tathandlung auf die Fäl
schung oder Verfälschung einer technischen Aufzeichnung sowie auf 
den störenden Eingriff in den Aufzeichnungsvorgang. Die Formu- 
terung ist unverändert aus dem Entwurf eines Strafgesetzbuches 

v°n 1%2 (E 1962) übernommen worden und deshalb kann die 
amtliche Begründung zu dieser Vorschrift auch zur Erläuterung des

^68 StGB herangezogen werden. Danach ist der Begriff der Echt

heit bezogen auf die Herkunft aus einem Herstellungsvorgang, der 
in seinem Ablauf durch die selbsttätige Arbeitsweise des betreffen
den technischen Geräts zwangsläufig vorgegeben ist und der bei 
richtig in Gang gesetztem und ordnungsgemäß arbeitendem Gerät 
die Zuverlässigkeit der Aufzeichnung verbürgt.

Anhand dieser Begriffsbestimmung gilt es nun, die oben erwähn
ten Täuschungshandlungen rechtlich einzuordnen.

Für die „täuschende Beschickung“ ergibt sich folgendes: Die 
„richtige Beschickung“ ist in die Echtheitsdefinition nicht mit ein
bezogen. Dort heiißt es: „bei richtig in Gang gesetztem Gerät“; das 
ist ein Vorgang, der zeitlich nach der „richtigen Beschickung“ er
folgt. Somit sollen die beiden Relativsätze der angeführten Be
gründung nicht zwei unterschiedliche Echtheitskriterien aufzeigen, 
sondern sie betrachten dasselbe Echtheitskriterium aus zwei ver
schiedenen Gesichtspunkten; einmal vom Inhalt her (Arbeitsweise), 
zum anderen von der Bedeutung für die Zuverlässigkeit der Auf
zeichnung her. Daraus folgt: Die „täuschende Beschickung“, die 
denselben Unrechtsgehalt wie die „täuschende Verarbeitung“ hat, 
wird von § 268 StGB nicht erfaßt, was sicherlich einen rechtspoli
tisch unerwünschten Effekt darstellt. Auch durch Absatz 3, der den 
„störenden Eingriff“ der Herstellung einer unechten technischen 
Aufzeichnung gleichstellt, kann sie nicht erfaßt werden, da im 
E 1962 von der Einwirkung auf den ungehinderten technischen Ab
lauf des Aufzeichnungsvorganges eines selbsttätigen Gerätes die 
Rede ist. Dieses Ergebnis entspricht der allgemeinen Meinung28).

Die „täuschende Verarbeitung“ ist erfaßt, soweit sie den Her
stellungsvorgang betrifft, wie ihn der E 1962 beschreibt. Als zuge
höriges Gerät ist dasjenige anzusehen, aus dem herzustammen die 
Aufzeichnung, etwa durch einen Vermerk, vorgibt. Eine Aufzeich
nung ist also danach echt, wenn die wirkliche Verarbeitung mit der 
Arbeitsweise des Geräts, auf das die Aufzeichnung hinweist, über
einstimmt. Der Verarbeitungsprozeß wird aber durch das benutzte 
Gerät selbst festgelegt. Deshalb kann eine Abweichung zwischen 
wirklicher Verarbeitung und Arbeitsweise des benannten Geräts 
nur vorliegen, wenn über die Identität des konkreten Geräts1 ge
täuscht wird.

Dagegen läßt sich anführen: Nach der Definition des § 268 StGB 
muß gerade das konkrete Gerät nicht erkennbar sein29). Soll den
noch die Tathandlung an dieses Merkmal anknüpfen, so kann als 
„Fälschung“ nur ein falscher Vermerk über die Identität des Geräts 
erfaßt werden; die Aufzeichnungen ohne Vermerk könnten nicht 
erfaßt werden, da keine Verfälschung möglich ist. Daraus folgt, daß 
die Begründung zum störenden Eingriff in E 1962 nicht haltbar war, 
weil dieser dann eben nicht als Herstellen einer unechten technischen 
Aufzeichnung angesehen werden kann, da der „störende Eingriff“ 
sich allein auf die Verarbeitung der Aufzeichnung und nicht auf 
die Identität des benutzten Gerätes bezieht.

Aus diesem Grunde entwickelte sich eine andere Fälschungskon
zeption, die vor allem Schröder30) vertritt und der ich zustimmen 
möchte. Danach kommt es nicht auf die Täuschung über das kon
krete Gerät an, sondern auf dessen Zugehörigkeit zu einem Geräte
typ, wie ihn die fragliche Aufzeichnung für sich beansprucht. Schil
ling31) lehnt auch diese Lehre, die die Echtheit der Aufzeichnung 
an der Identität des Gerätetyps mißt, ab, indem er deren Wider
sprüche aufzeigt. Wenn die „täuschende Beschickung“ zur Unrichtig
keit zählt, dann darf bei der erläuterten Aufzeichnung die „Authen
tizität des Beweisbezuges“ kein Fälschungskriterium sein. Zur bes
seren Verständlichkeit ein Beispiel: Ein ausgebrauchtes EKG, das 
mit dem Namen eines Dritten versehen wird, darf nicht anders 
behandelt werden als ein von vorneherein in Täuschungsabsicht 
hergestelltes EKG, bei dem ein falscher Vermerk eingetragen wird. 
Beidemale liegt ein Fall „täuschender Beschickung“ vor, da dem an 
sich korrekt arbeitenden Gerät unrichtiges Arbeitsmaterial zuge
leitet wurde. Wenn Schröder nun den Vermerk auf dem ausge
brauchten EKG als Fälschung behandelt wissen will, so läßt sich das 
laut Schilling nicht damit vereinbaren, daß er die „täuschende Be
schickung“ zur „unrichtigen“, im Gegensatz zur „unechten“ Auf
zeichnung rechnet’2).

Schilling selbst versucht, die richtige Lösung dem Wortlaut des 
§ 268 StGB zu entnehmen33). Die Fälschung auf jede Täuschung
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über den technischen Verarbeitungsprozeß zu erstrecken, scheitert 
daran, daß dann Absatz 3 des § 268 StGB überflüssig wäre. § 268 
Absatz 3 StGB handelt aber von einer Einflußnahme auf das Ergeb
nis der Aufzeichnung. Vom Aufzeichnungsergebnis sagt Absatz 1 
nichts. Daher muß die Fälschung einem Umstand gelten, der dem 
Aufzeichnungsergebnis vorgelagert ist und dieser Umstand ist der 
Einsatz eines — beliebigen — selbsttätigen Geräts, das Vorhanden
sein eines — beliebigen — technischen Verarbeitungsprozesses. Da
nach stellt eine unechte technische Aufzeichnung nur her, wer sie 
mit der Hand anfertigt und vorgibt, sie stamme aus einem selbst
tätigen Gerät. Die Benutzung technischer Hilfsmittel, z. B. einer 
Schreibmaschine, ist möglich, wenn die Selbsttätigkeit nicht zu groß 
ist. Diese Lösung soll zugleich die Einführung des § 268 Absatz 3 
StGB verständlich machen.

Auch die übrige Literatur zählt übereinstimmend die manuelle 
Herstellung technischer Aufzeichnungen zur Fälschung, ohne sich 
aber darauf zu beschränken34).

Lampe35) kommt erstaunlicherweise zum gegenteiligen Ergebnis. 
Danach fallen gerade manuell hergestellte Aufzeichnungen nicht 
unter § 268, weil sie schon nicht in die Definition des § 268, Ab
satz 2 StGB passen und somit überhaupt keine technischen Auf
zeichnungen darstellen. Es handelt sich um „scheinbar technische 
Aufzeichnungen“.

Legt man den Wortlaut des Gesetzes zugrunde, klingt Lampe’s 
Begründung einleuchtend. Manuelle Aufzeichnungen entsprechen 
nicht den Erfordernissen der Legaldefinition des § 268 StGB. Be
trachtet man aber daneben Zweck und Intention des Gesetzgebers, 
so steht außer Zweifel, daß die Einbeziehung der manuell herge
stellten Aufzeichnungen gewollt war. So handeln die im E 1962 
aufgeführten Beispiele von der Herstellung technischer Aufzeich
nungen mit der Hand. Dieselben Gründe sprechen jedoch auch 
gegen die Lösung von Schilling. Mit ihr würde die neugeschaffene 
Vorschrift untergraben und nahezu jeglichen Sinnes verlustig. Ich 
möchte einer Mittelmeinung das Wort reden, wonach sich die Tat
handlung des § 268 StGB keinesfalls auf die manuelle Herstellung 
„angeblich“ technischer Aufzeichnungen beschränkt. Daneben soll 
der Schutz der Vorschrift auch in allen Fällen eingreifen, in denen 
über das konkrete Gerät sowie über den Gerätetyp getäuscht wird.

Nach Schilling gilt also die „Fälschung“ allein dem angeblichen 
Einsatz eines technischen Geräts. Demzufolge müßte die Täuschung, 
und zwar jede, bei erfolgter Verwendung eines solchen Geräts als 
„störender Eingriff“ von § 268 Absatz 3 StGB erfaßt werden. Dabei 
könnte es sich um die Auswahl, Bedienung oder Veränderung eines 
technischen Gerätes handeln. Der Unrechtsgehalt wäre in der Her
stellung gefährlicher Täuschungsmittel zu sehen und in deren Ge
brauch ein Angriff auf die Zuverlässigkeit der Beweisführung mit 
technischen Aufzeichnungen. Der gleiche Eingriff in die Beweis
führung liegt allerdings vor, wenn von einer fehlerhaften, falsch 
verarbeiteten Aufzeichnung Gebrauch gemacht wird. Diese Maß
nahme soll aber nach der Intention des Gesetzes nicht erfaßt wer
den, da der künftige Angriff auf die Beweisführung mittels einer 
technischen Aufzeichnung nicht als ausreichend für die Pönalisie
rung angesehen wird.

Als „störender Eingriff“ könnte dann jede Einflußnahme auf den 
technischen Ablauf erscheinen. Ist aber durch § 268 Absatz 3 StGB 
wirklich eine Beschränkung auf den technischen Ablauf vorgesehen, 
oder ist auch die „veränderte Beschickung“ mit einbezogen, für die 
als Beispiel die Verlegung eines zweiten Stromkabels zu nennen 
wäre, das nicht über den Zähler läuft. Da sich diese Fallgruppe 
strukturell nicht von der „täuschenden Beschickung“ unterscheidet, 
kann der obige Vorgang nicht zum „störenden Eingriff“ im Sinne 
von § 268 StGB gezählt werden, sondern ist nur unter dem Ge
sichtspunkt des Betruges relevant. Auch bei „verbundenen Auf
zeichnungen“ (Stromzähler) muß der „störende Eingriff“ allein 
dem technischen Verarbeitungsprozeß gelten (Magnet am Strom
zähler).

Dementsprechend soll nach Schilling36) auch der täuschende Ge
brauch eines leistungsfähigen Geräts von der Wirkung des § 268 
StGB ausgenommen sein. Weder die „täuschende Auswahl“ eines 
Geräts (die Verwendung eines Encephalographen zur Herstellung 
eines EKG) noch die „täuschende Bedienung“ (Schaltung 2 statt 1) 
unterfielen danach dem § 268 Absatz 3 StGB. Dem kann jedoch 
nicht zugestimmt werden. Ergibt sich nämlich z. B. nur bei Schal
tung 1 eine ordnungsmäßige Arbeitsweise des Geräts im Einzelfall, 
dann stellt eben Schaltung 2 einen Störeingriff im Sinne des § 268 
Absatz 3 StGB dar.

Das maßgebliche Kriterium für den „störenden Eingriff“ nach 
§ 268 Absatz 3 StGB liegt dementsprechend in der unzulässigen 
Einwirkung auf die Reaktionsweise der Konstruktionseinheit.

Dreher3'), Schröder38) und auch Lampe39) sehen in § 268 Absatz 3 
einen besonderen Schutz des Rechtsverkehrs vor „unrichtigen“ 
technischen Aufzeichnungen woraus sich unmittelbar ergibt, daß 
ein Reparatureingriff, der die Richtigstellung einer falschen Auf
zeichnung zum Ziele hat, straflos bleiben muß, da keine „Störung“, 
sondern eine „Entstörung“ vorliegt. Für Lampe40) ist Absatz 3 des 
§ 268 deshalb mißlungen, weil er die Maschine in ihrer Funktions
weise stärker schützt als den Menschen bei Abgabe einer urkund
lichen Erklärung. Dem kann entgegengehalten werden, daß der 
Mensch im Gegensatz zur Maschine seinen Irrtum aufklären kann.

Betrachtet man insgesamt die von § 268 StGB betroffenen Ver
haltensweisen, so ergibt sich, daß der Gebrauch einer „unechten“ 
oder mittels „störendem Eingriff hergestellten“ Aufzeichnung sehr 
oft von einer falschen Erklärung begleitet ist, welche die mit der 
Aufzeichnung gewollte Täuschung ermöglicht. Schilling41) bestreitet 
die Rechtfertigung, eine diesbezügliche Erklärung straftatbestands
mäßig zu qualifizieren, mit folgendem Argument: Eine Ungleichbe
handlung der Täuschung über das Vorhandensein und die Beschaf
fenheit eines technischen Verarbeitungsprozesses ist wegen des glei
chen Unrechtsgehaltes verfehlt. Das benutzte Beweismittel läßt hier 
wie dort den angeblichen Beweiswert vermissen. Demnach müßte 
von § 268 StGB jede Täuschungshandlung erfaßt werden (und 
nicht nur ein willkürlicher Ausschnitt) oder § 268 Absatz 1 müßte 
hinsichtlich der „Fälschung“ im Gegensatz zur Verfälschung zu
sammen mit § 268 Absatz 3 gestrichen werden. Die erste Lösung 
würde zu unangemessener Strafausdehnung führen; bei entsprechen
dem Hinweis auf die selbsttätige Entstehungsweise wäre dann der 
Gebrauch einer inhaltlich unrichtigen Gebührenabrechnung straf-

Haus der Schuhe In der Maxlmlllanstraöe und Im Donaueinkaufszentrum
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ai! Die zweite Lösung, nämlich Streichung, muß dementsprechend 
auch für das Gebrauchmachen von einer gefälschten Aufzeichnung 
gelten. Die strafrechtliche Sanktion darf nur an die falsche Erklä- 
lung, das eigentliche Täuschungsmittel, anknüpfen und dafür, meint 
Schilling* 2 * 4“), seien die allgemeinen Vorschriften, z. B. §§ 153 ff., 263, 
145 d, 164, 257 StGB ausreichend.

Damit fordert Schilling die Wiederabschaffung der neu einge
führten Vorschrift des § 268 StGB wegen Unbrauchbarkeit.

Diese Lösung kann jedoch keinen Bestand haben. Die rechts
politische Notwendigkeit, eine Vorschrift in das Strafgesetzbuch 
aufzunehmen, die technischen Aufzeichnungen denselben Schutz 
angedeihen läßt, wie ihn § 267 StGB für Urkunden schon immer 
bereitgehalten hat, war von den Verfassern des 1. Strafrechtsreform
gesetzes allgemein anerkannt. Mag auch die ins Strafgesetzbuch 
aufgenommene Fassung des § 268 StGB zu vielen Zweifelsfragen 
Anlaß geben, Aufgabe von Literatur und Rechtsprechung kann es 
dennoch nicht sein, die Vorschrift durch eine unbeschränkt restrik
tive Auslegung jeglichen Sinnes zu berauben. Vielmehr fordert der 
unklare Wortlaut des § 268 StGB von Literatur und Rechtspre
chung, der Vorschrift mit Hilfe einer teleologischen Auslegung zu 
einem verfassungsmäßigen Sinn zu verhelfen. Dies ist dann mög
lich, wenn man alle Täuschungshandlungen, die das Gerät betreffen, 
aus dem die Aufzeichnung stammt bzw. zu stammen vorgibt sowie 
sämtliche Täuschungshandlungen im Hinblick auf die („schein
bare“) technische Aufzeichnung selbst von § 268 Absatz 3 bzw. Ab
satz 1 StGB erfaßt sein läßt. Eine Ausnahme hiervor soll nur bei 
der „täuschenden Beschickung“ des Geräts gelten, da diese nicht 
unter den Wortlaut des § 268 StGB subsumiert werden kann.

Wolfgang Waldherr
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Wortlaut der Erklärung der Universität Regensburg zu den Vorwürfen des Obersten Rechnungshofs

Mängelkatalog - Schwierigkeiten in der Anlaufphase der Ausbildung 
von Studenten der Humanmedizin

1. Aufnahme des Ausbildungsbetriebes im Fach Medizin 
im WS 1970/71 auf Weisung des Bayerischen Staatsmi
nisteriums für Unterricht und ,Kultus entgegen den War
nungen der Universität Regensburg. — Vorlesungsbeginn 
WS 70/71 am 1.11. 1970. Aufnahme des Lehrbetriebes im 
Studiengang Humanmedizin am 7.12. 1970, und zwar le
diglich in einigen Fächern. Zu diesem Zeitpunkt war 
das Vorklinikum von Universitätsbauamt und Baufirmen 
ausgeschildert „Betreten der Baustelle verboten“. Toi
letten waren nicht vorhanden.

2. Zum Zeitpunkt der Aufnahme |des Lehrbetriebes im Fach 
Humanmedizin (Vorklinik) waren u. Blicht durchzufüh
ren:

Präparierkurse, da
weder der Präparierkeller fertig war, noch Lei
chen vorhanden waren,

Chemiekurs, da
die Praktikumsräume nicht fertiggestellt waren,

Physikpraktikum, da
die vorhandenen Stellen nicht rechtzeitig besetzt 
werden konnten,

Physiologiekurse, da
die für die Versuche erforderlichen Tierställe 
nicht fertiggestellt waren und die Genehmigung 
zur Durchführung von Tierversuchen erst am 
19. 6. 1971 erteilt wurde,
der sog. Froschkeller erst im Herbst 1971 fertig
gestellt wurde,
die Genehmigung für den Umgang mit Isotopen 
erst im SS 1971 erteilt wurde.

1. Keiner der wiss. Assistenten der Anatomie ist ausge
bildeter Mediziner. Die wiss. Assistenten sind Zoologen, 
die im WS 1971/72 von den Hochschullehrern im Prä
parieren menschlicher Leichen angeleitet wurden. Die 
Betreuung durch „angelernte“ Anatomen findet zwangs
läufig Niederschlag in der Gruppengröße.

2. Keiner der wiss. Assistenten im Fach Physiologie ist 
„gelernter“ Physiologe. Die dort tätigen Mediziner wur
den zeitgleich mit den Studienanfängern im Fach Phy
siologie ausgebildet. Zur Betreuung der Studienanfän
ger durch „ungelernte“ Physiologen gilt das gleiche wie 
zu Ziff. 2.

3. An der Universität Regensburg ist bis heute die Pro
motion zum Dr. med. nicht möglich. Jeder Mediziner 
ist daher darauf angewiesen, nach ein- bis zweijähriger 
Tätigkeit die Universität Regensburg wieder zu verlas
sen, will er nicht ein Ausscheiden aus seinem Beruf 
riskieren.

4. Da die Universität Regensburg bis jetzt über kein Kli
nikum verfügt, ist auch eine Facharztausbildung für 
wiss. Assistenten an der Universität Regensburg nicht 
möglich. Auch dies führt zu ständiger Fluktuation im 
Bereich der wiss. Mitarbeiter und damit zur Notwen
digkeit ständig neuer Anleitung „ungelernter“ Anato
men und Physiologen.

Kalender wichtiger Daten 
im Aufbau der vorklinischen Ausbildung

7. 12. 1970 Aufnahme des Lehrbetriebes im Fach Hu
manmedizin
Im weitern Verlauf des WS Fertigstellung 
von Praktikumsräumen

Diese Mängel hatten u. a. zur Folge,

1. daß selbst im SS 1971 kein Präparierkurs, sondern ledig
lich ein Histologiekurs und der Kurs Mikroskopische 
Anatomie 1. Teil durchgeführt werden konnten,

2. daß Lehrveranstaltungen des WS komprimiert erst zu 
Ende des WS behelfsmäßig durchgeführt werden konn
ten oder gar in folgende Semester verschoben werden 
mußten (z. B. Präparierkurs)

Folge:
Im WS 1971/72 müßten somit der Präparierkurs für das 1. 
und 3. Semester zugleich durchgeführt werden (140 Stu
denten). Die mängelbehaftete Aufnahme des Studiums zum 
WS 1970/71 blieb somit nicht ohne Auswirkung auf die Ka
pazität im WS 1971/72.

Personelle Situation:

Für die Kapazität ist neben der Ausstattung auch die per
sonelle Situation maßgebend. Die Vorklinik der Universi
tät Regensburg mußte beim Aufbau u. a. mit folgenden 
Problemen fertig werden:

Ende WS 70/71 Beschlußfassung über Zahl der im WS 
1971/72 aufzunehmenden weiteren Studien
anfängern (Termin vorgegeben durch Ver
fahren der ZRS), obwohl zu diesem Zeit
punkt Präparierkurse selbst für Studien
anfänger des WS 1970/71 im WS 1971/72 
noch nicht sichergestellt

SS 1971 Fertigstellung des Präparierkellers

19. 6. 1971 Genehmigung zur Durchführung von Tier
versuchen

SS 1971 Genehmigung zum Umgang mit Isotopen

SS 1971 Änderung der Einzugsgebiete zur Beschaf
fung von Anatomieleichen

Herbst 1971 

WS 1971/72

Jan. 1972

Fertigstellung des Froschkellers

Bereitstellung von insgesamt vier Leichen 
durch die Universitäten Würzburg, Erlan
gen und München (Geschenk)

Erste eigene Leiche (notwendige Vorbe
reitungszeit bis zur Präparierfähigkeit 4 
bis 6 Monate)
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Rechtswissenschaftliches Forum

Zur Reform des § 218 StGB

Einleitung

Mit dem Podiumsgespräch zur Reform des §218 StGB, das am 
15. November 1973 in der Universität Regensburg stattfand, 
hat der Fachbereich Rechtswissenschaft zum ersten Mal in Form 
einer solchen Veranstaltung ein aktuelles rechtspolitisches Pro
blem behandelt. Der Fachbereich hat sich vorgenommen, auch 
künftig in Form von Podiumsgesprächen aktuelle rechtspolitische 
Fragen auf wissenschaftlicher Ebene zu behandeln und dadurch 
einen Beitrag zur sachlichen Diskussion oft heißumstrittener Pro
bleme zu leisten. Ein zweites Podiumsgespräch zur Reform des 
Bodenrechts wurde bereits am 30. Januar 1974 veranstaltet.

Die große Teilnehmerzahl bei beiden Podiumsgesprächen be
weist, daß ein lebhaftes Interesse der Öffentlichkeit an Veran
staltungen solcher Art besteht. In dieser Nummer der Regens
burger Universitätszeitung können die Referate des Podiums
gesprächs zur Reform des § 218 StGB veröffentlicht werden. 
Das rechtswissenschaftliche Forum zur Bodenrechtsreform wird 
Gegenstand der nächsten Nummer sein.

Teilnehmer des Forums waren nicht nur Juristen, da die Frage 
der Reform dieses Straftatbestands über die Sachkompetenz der 
Juristen hinausreicht: Es erschien daher sinnvoll, an diesem Po
diumsgespräch auch Wissenschaften wie Medizin, Moraltheologie 
und Soziologie sowie die Vertreterin eines für die Frage der 
flankierenden Maßnahmen in diesem Bereich in besonderer Weise 
zuständigen Verbands zu beteiligen. Die Anordnung der Refe
rate, bei der die juristischen Beiträge bewußt nach den Beiträgen 
der nicht-juristischen Teilnehmer am Podiumsgespräch gebracht 
werden, soll verdeutlichen, daß die juristische Regelung auf der 
Basis ethischer, medizinischer, soziologischer und allgemein ge
sellschaftspolitischer Erkenntnisse aufbauen muß.

Im Anschluß an die Referate ergab sich eine lebhafte Diskus
sion zwischen den Teilnehmern des Podiumsgesprächs unter Ein
beziehung des Auditoriums, deren Inhalt hier im einzelnen nicht 
wiedergegeben werden kann.

Prof. Dr. Peter Landau,
Lehrstuhl für Historische Kanonistik,
Privatrechtsgeschichte und Bürgerliches Recht an der Universität Regensburg

Überblick über die Reformmodelle

Die gegenwärtige Regelung der Abtreibung steht im Straf
gesetzbuch unter §§ 218-220 im Abschnitt „Verbrechen und Ver
gehen wider das Leben“. Sie soll den Schutz des ungeborenen 
Lebens gewährleisten. Dabei ist wichtig, daß die Schwangere ge
ringer bestraft wird (Freiheitsstrafe - Höchstbetrag 5 Jahre) als 
ein Dritter, z. B. der beteiligte Arzt (früher Zuchthaus, jetzt 
Freiheitsstrafe in besonders schweren Fällen bis zu 10 Jahren). 
Die Rechtswidrigkeit kann bei der Abtreibung durch besondere 
Rechtfertigungsgründe ausgeschlossen sein.

Als solche Rechtfertigungsgründe kann man unterscheiden:
a) medizinische Indikation: Gefahr für Leben und Gesundheit 

der Schwangeren mit Einverständnis der Schwangeren und 
einer medizinischen Gutachterstelle

b) eugenische (kindliche) Indikation.- Verhütung erbkranken 
Nachwuchses

c) ethische Indikation: nach Notzucht oder Schändung
d) soziale Indikation: bei überstarker wirtschaftlicher Belastung 

der Mutter
Von diesen Indikationen ist gegenwärtig nur die medizinische 
zugelassen.

Für die Reform liegen im wesentlichen zwei Modelle vor:
1. die Indikationslösung,
2. die Fristenlösung.

Die Indikationslösung war zunächst Regierungsentwurf. Sie 
wird vor allem von Justizminister Jahn unterstützt. Sie wird

jedoch nach harter Kritik der FDP und der überwiegenden 
Mehrheit der SPD jetzt nicht mehr als Gesetzentwurf der Re
gierung ins Parlament eingebracht werden, sondern als Gesetz
entwurf von Abgeordneten „aus der Mitte des Bundestags“. Die 
Bundesregierung hat in der Regierungserklärung vom 18. 1. 73 
angekündigt, sie werde überhaupt keinen Entwurf einbringen, 
sondern erwarte nach Gesprächen mit den Koalitionsfraktionen 
Vorschläge aus der Mitte des Parlaments. Sie will sich also nicht 
auf eines der beiden Modelle vorzeitig festlegen.

Zur Zeit liegen dem Deutschen Bundestag 4 Gesetzentwürfe 
vor. Die erste Lesung fand im Mai 1973 statt.

Am wenigsten weit geht ein Entwurf von 27 Abgeordneten 
der CDU/CSU. Nach diesem Entwurf soll nur die medizinische 
Indikation, also Gefahr für Leben oder Gesundheit der Mutter, 
den Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen. Es würde sich also 
die Reform darauf beschränken, daß ein bisher in der Recht
sprechung und in einem Spezialgesetz entwickelter Rechtferti
gungsgrund in das Strafgesetzbuch hineingeschrieben würde.

Weiter geht der zweite Vorschlag, der Mehrheitsvorschlag der 
CDU/CSU-Fraktion. Nach ihm soll künftig neben der medizini
schen Indikation auch die ethische Indikation Straffreiheit her
beiführen (Aufgezwungene Schwangerschaft, § 218 b). Auch die 
kindliche Indikation - voraussehbarer Gesundheitsschaden des 
Kindes - wird als Rechtfertigungsgrund anerkannt, und zwar 
als Unterfall der medizinischen Indikation (§ 218 a Abs. 2). 
Soziale Indikation soll nicht zur Rechtfertigung führen, sondern
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nur dem Gericht die Möglichkeit geben, von Strafe abzusehen, 
wenn die Schwangere in außergewöhnlicher Bedrängnis gehan
delt hat (§ 218 f.). Das Vorliegen der medizinischen und ethi
schen Indikation muß durch eine Gutachterstelle vorher bestätigt 
sein (§ 218 d), deren Einrichtung und Verfahren nach Landes
recht zu regeln seien. Der CDU/CSU-Entwurf läßt im Ergebnis 
also nur 3 der bisher 4 herausgearbeiteten Indikationsmöglich
keiten zu.

Ein dritter Entwurf nach dem Indikationsmodell wurde von 
einer Minderheit von SPD-Abgeordneten (insgesamt 27) ein
gebracht. Er läßt gegenüber dem CDU/CSU-Entwurf auch die 
soziale Indikation - wegen allgemeiner Notlage (§ 219 d) zu.

Das Vorliegen eines dieser Indikationsfälle soll durch einen 
ärztlichen Berater festgestellt werden, bevor ein Arzt den Ein
griff machen darf (§ 220). Ein solcher ärztlicher Berater darf 
nur ein Mann sein, den die Ärztekammer in eine Liste ärztlicher 
Berater für den Schwangerschaftsabbruch aufgenommen hat. 
Lehnt der ärztliche Berater das Vorliegen der Indikation ab, so 
kann der behandelnde Arzt auf eigenes Risiko die Schwanger
schaft abbrechen, handelt aber dann strafbar, wenn der Indika
tionsfall objektiv nicht gegeben ist. Die Entscheidung des Gut
achters präjudiziert hier also nicht wie beim CDU/CSU-Ent
wurf die Strafbarkeit.

Ist die Indikationslage gegeben, hat der Arzt aber aus irgend
welchen Gründen nicht den Berater gefragt und wurde schon 
der Eingriff vorgenommen, so soll nach § 220 a trotz Vorliegens 
der Indikation mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft 
werden. —

Die Frau, deren Schwangerschaft abgebrochen wird, soll nach 
der letzten Fassung dieses Entwurfs stets straffrei bleiben (§ 218 
Abs. 4), wohl um ihr die Scheu vor der Konsultation des ärzt
lichen Beraters zu nehmen.

Der Fristenentwurf wurde als gemeinsame Vorlage der SPD 
und FDP-Fraktion eingebracht.

Das Fristenmodell bedeutet nicht allgemeine Freigabe der Ab
treibung in den ersten 3 Monaten, ganz entgegen einem überall 
verbreiteten Vorurteil. Vielmehr geht es davon aus, daß auch 
innerhalb der ersten 3 Monate eine Strafbarkeit bei Abtreibung 
bestehen bleibt, es sei denn, daß der Schwangerschaftsabbruch mit 
Einwilligung der Schwangeren nach ärztlicher Beratung von 
einem Arzt vorgenommen wird. Schwangerschaftsabbruch durch 
Kurpfuscherei bleibt also strafbar. Allgemein straffrei soll nur 
der Schwangerschaftsabbruch innerhalb von 14 Tagen nach der 
Empfängnis sein (§ 218 Abs. 1). Der Unterschied zum Indika
tionsmodell liegt darin, daß das Fristenmodell nicht schematisch 
Gründe aufzählen will, bei denen der Eingriff gerechtfertigt sein 
soll, sondern daß es während der ersten drei Monate der Schwan
gerschaft die Entscheidung über die Verantwortbarkeit der Ge
burt der Schwangeren überläßt, die allerdings zur Konsultation 
eines Arztes und Inanspruchnahme des Arztes für den Eingriff 
gezwungen wird.

Beim Fristenmodell ist nach Ablauf von 3 Monaten der 
Schwangerschaft ein Abbruch nur noch aus Gründen der medi
zinischen und der sog. kindlichen (eugenischen) Indikation mög
lich. Dann soll auch außer dem behandelnden Arzt eine ärztliche 
Gutachterstelle eingeschaltet werden, da es sich dann eindeutig 
um ein Problem im medizinischen Bereich handelt. Der Fristen
entwurf gewährt also nach 3 Monaten stärkeren Schutz für das 
werdende Leben als der Indikationsentwurf der SPD-Minder- 
heit.

Die Gesetzentwürfe wurden nach der ersten Lesung dem Straf
rechtssonderausschuß und dem Ausschuß für Jugend, Familie 
und Gesundheit überwiesen. Eine Abstimmung über die Ent
würfe hat bisher nicht stattgefunden.

Dr. Johannes Gründel,
ord. Professor für Moraltheologie an der Universität München

Der Schutz des uneeborenen menschlichen Lebens aus moraltheologischer Sicht

Die gegenwärtige Diskussion über die sittliche und strafrecht
liche Bewertung des Schwangerschaftsabbruches ist bisweilen mit 
starken Emotionen behaftet. Eine differenzierte Sicht tut uns 
not. Dabei gilt grundsätzlich zu bedenken: der Ursprung der 
Sittlichkeit liegt im moralischen, der Ursprung des Rechtlichen 
im politischen Bereich. Für beide Bereiche gibt es keine logisch 
zwingenden Beweise, sondern nur Aufweis mit moralischer Si
cherheit. Dabei werden auch bei grundlegenden den Menschen 
betreffenden sittlichen Normen in Folge verschiedener Weltan
schauungen plurale Meinungen in unserer Gesellschaft vorgetra
gen, die Gehör beanspruchen.

Im folgenden soll in Form von 10 Thesen angedeutet werden, 
wie der katholische Moraltheologe zum Schutz ungeborenen 
menschlichen Lebens und zu einer Strafrechtsreform steht.

1. Die Achtung vor dem Menschen als Person gehört zu den 
Grundforderungen jeder Gesellschaft. Menschliches Leben be
darf darum von Anbeginn eines wirksamen Schutzes. Je gerin
ger die persönliche Verantwortung, um so mehr bedarf es gesetz
licher Regelungen und Sanktionen innerhalb der Gesellschaft. 
Ziel jedoch bleibt, ein größeres Verantwortungsbewußtsein zu 
wecken, um nur soviel gesetzlich zu regeln und mit Strafsanktio
nen zu versehen, als unbedingt erforderlich erscheint.

2. Der Beginn menschlichen Lebens (biologisch) setzt mit der 
Befruchtung bzw. mit der Verschmelzung der Keimzellen zur 
Zygote an. Mit ihr ist bereits die einmalige Genkombination des 
Organismus und der beginnende eigenständige Wachstumspro

zeß gegeben. Dennoch lassen sich Zeitpunkt der Individuation 
und der Personalisation innerhalb dieses ganzheitlichen Werde
prozesses punktuell nicht genau festlegen. Gewisse Phasen ir 
diesem Werdeprozeß bilden die Nidation und die unmittelbai 
danach erfolgte endgültige Festlegung des Individuums (Un
möglichkeit eines Auseinandertretens des menschlichen Keimes ir 
Mehrlinge) und die Herausbildung der menschlichen Großhirn
rinde mit einer Differenzierung der Gehirnfunktionen des Foe- 
tus zu Abschluß der Embryonal-Entwicklung.

3. Nach christlichem Verständnis kommt dem irdischen Leber 
des Menschen kein absoluter, sondern nur ein relativer Wert zu 
Das dem Menschen zugesprochene definitive Heil und Leben ir 
Gott ist und bleibt jener absoluter Wert, der in keiner Weis« 
relativiert werden darf. Darum darf niemand gezwungen wer
den, gegen sein Gewissen zu handeln. Der Mensch besitzt eir 
Grundrecht auf religiöse und sittliche Entfaltung seiner Person

Aus dem Schöpfungsgedanken allein kann noch nicht eine ab
solute Unantastbarkeit menschlichen Lebens hergeleitet werden 
Dennoch kommt eine „Güterabwägung“ aus sittlicher Sicht ernst 
haff nur dort in Frage, wo Leben gegen Leben steht.

4. Der relative Wert des irdisch leiblichen Lebens des Men 
sehen gilt zu Recht in der Gesellschaft als ein Fundamentalwert 
der des Schutzes bedarf. Auch das bereits gezeugte, aber nocl 
nicht geborene menschliche Leben ist wirksam zu schützen - unc 
zwar durch Strafsanktionen gerade dann, wenn über dieses Le 
ben leichtfertig entschieden wird. Die Moraltheologie - aber aucl
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die christlichen Kirchen — erinnern den Staat an die Erfüllung 
dieser Schutzgarantie. Würden sich andere Maßnahmen wirt
schaftlicher und sozialer Art besser bewähren als strafrechtliche 
Sanktionen, so könnte durchaus eine Lockerung der strafrecht
lichen Sanktionen verantwortet werden. Doch müßte tatsächlich 
aufgewiesen werden, daß mit einer strafrechtlichen Freigabe und 
gleichzeitig einsetzenden anderen wirksameren Schutzmaßnah
men ein größeres Verantwortungsbewußtsein geweckt und die 
Gesamtzahl der Abtreibungen zurückgehen würde.

5. Die bisherige Diskussion zur Strafrechtsreform hat gezeigt, 
daß häufig von der Bevölkerung — und bisweilen auch von Po
litikern — nicht klar genug zwischen straffrei und sittlich erlaubt 
unterschieden wird. Eine strafrechtliche Freigabe bedeutet noch 
keineswegs, daß solches Tun sittlich erlaubt ist. Nur solche sitt
liche Vergehen müssen strafrechtlich geahndet werden, die in 
schwerer Weise gemeinschaftsschädlich sind.

Die bisherigen Erfahrungen benachbarter Länder mit dem 
sog. „Fristenmodell“ lassen vermuten, daß mit dem Abbau 
strafrechtlicher Sanktionen zur Abtreibung gleichzeitig eine Ten
denz zu moralischer Freizügigkeit und ein erhebliches Anstei
gen der „legalen“ Abtreibung festzustellen ist. Offensichtlich er
weist sich das Fristenmodell nicht nur aus medizinischen, son
dern auch aus moralischen Erwägungen als das schlechteste Mo
dell — eröffnet es doch auch dem Vater des gezeugten Kindes 
ggf. die Möglichkeit zu erpresserischen Verhaltensweisen und zu 
einer „Flucht vor der eigenen Verantwortung“.

6. Der Christ setzt sich für die bestmögliche Gestaltung mensch
lichen Zusammenlebens und für eine Humanisierung menschli
chen Zusammenlebens ein: darum sollte jede Disqualifizierung 
der unehelichen Mutter und des unehelichen Kindes in Kirche 
und Gesellschaft abgelehnt werden. Zahlreiche Abtreibungen 
liegen gerade in einer derartigen Disqualifizierung begründet. Es 
bedarf wirksamerer Hilfen für uneheliche Mütter und unehe
liche Kinder. - Weiterhin sind auch aus moraltheologischen Über
legungen sichere Methoden der Empfängnisverhütung zu beja
hen und mit entsprechendem Verantwortungsbewußtsein zu pro
pagieren. Wer sich das Recht des vor- und außerehelichen Ge
schlechtsverkehrs herausnimmt, das ihm der Theologe keines
wegs zuspricht, der sollte zumindest (als geringeres Übel) eine 
nicht zu verantwortende Zeugung neuen Lebens vermeiden. - 
Auch für krankes und erbgeschädigtes Leben muß in unserer 
Gesellschaft der bestmögliche Lebensraum geschaffen werden. 
Die Rede von „lebensunwertem Leben“ könnte der Anfang des 
Betretens einer „schiefen Ebene“ sein, die in unserer unseligen 
Vergangenheit eines „Dritten Reiches“ zu einem ungeheuren 
Morden geführt hat. - Darüber hinaus müßten auch Erleichte
rungen der Adoptionsgesetze und entsprechende wirksame finan
zielle und soziale Hilfen für die Erziehung der Kinder (ein

schließlich des Muttergeldes und des Mutterurlaubes) geschaffen 
werden.

7. Die tiefsten Wurzeln des Übels der Abtreibung liegen in der 
feindseligen Einstellung unserer Gesellschaft zum Kind, was sich 
nicht zuletzt auch in der Wohnungspolitik und in den unzurei
chenden sozialen Hilfen (Kinderspielplätze und dergleichen) nie
derschlägt.

8. Neben dem Recht des gezeugten, aber noch nicht gebore
nen Kindes auf Leben steht auch das Recht der Frau auf freie 
Entfaltung ihres Lebens und darauf, daß ihr nicht gegen ihren 
Willen ein Kind aufgedrängt wird. Dennoch ist das Lebensrecht 
eines bereits gezeugten menschlichen Lebens höher einzustufen 
als das Recht auf freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. 
Die vital-medizinische Indikation - d. h. der willentliche Ab
bruch einer Schwangerschaft als einzige Möglichkeit, das Leben 
der Mutter zu retten - dürfte heute auch aus sittlichen Überle
gungen verantwortbar erscheinen. Die Diskussion um eine ethi
sche Indikation (Vergewaltigungsindikation) könnte entschärft 
werden, wenn man unmittelbar nach einer Vergewaltigung ent
sprechende prophylaktische Maßnahmen ergreifen würde. Auch 
darüber ließe sich aus moraltheologisch streng gefaßter Güter
abwägung diskutieren. Andere Formen einer Indikation oder 
Abtreibung erscheinen aus sittlicher Sicht nicht erlaubt-was nicht 
heißt, daß in jedem Konfliktfall auch eine strafrechtliche Ahn
dung erfolgen müßte.
Zudem bleibt zu bedenken, daß eine Abtreibung aus nicht me
dizinischen Gründen, vor allem eine soziale Indikation, dem 
ärztlichen Ethos widersprechen dürfte.

9. Wo sich eine Frau in einer schwierigen Konfliktsituation zu 
einer Abtreibung entschlossen und diese vorgenommen hat, wird 
sich im Einzelfall die tatsächlich vorliegende Schuld nicht mit 
Sicherheit ermessen lassen. Auch bei einer künftigen strafrecht
lichen Regelung wird die subjektive Befindlichkeit des Täters im
mer berücksichtigt werden. Verstehen einer Tat heißt noch nicht 
Billigung dieser Tat.

10. Es geht nicht darum, das Gesetz des Staates zur Durchset
zung christlicher Vorstellungen zu mißbrauchen. Dennoch han
delt es sich bei dem Schutz ungeborenen menschlichen Lebens 
nicht um spezifisch christliche, sondern um allgemein menschliche 
sittliche Werte. Aufgabe der Kirche bleibt es, die Notwendigkeit 
des Schutzes menschlichen Lebens klar zu proklamieren, dem 
schuldig gewordenen Menschen bei seiner Umkehr aber auch die 
Vergebung von Sünde und Schuld von seiten Gottes zuzuspre
chen.

Ziel unserer Gesellschaft aber sollte es sein, daß nur solche 
Kinder gezeugt werden, die auch von den Eltern und der Ge
sellschaft angenommen werden können. Mit der Nichtannahme 
menschlichen Lebens beginnt bereits die Unmenschlichkeit.

Dr. Gerd K. Döring,
apl. Professor an der Technischen Universität München, 
Chefarzt der Frauenklinik des Krankenhauses Harlaching

Gynäkologische Aspekte des § 218

Wenn man den Gynäkologen zu einer Stellungnahme zu den 
Problemen der Abtreibung auffordert, so denkt er zwangsläufig 
zuerst an die damit verbundenen Gefahren. Die Zahl der To
desfälle liegt bei etwa 50 auf 100 000 Eingriffe. Das wären bei 
der für die BRD geschätzten Gesamtzahl an Abtreibungen von 
etwa 300 000 pro Jahr rund 150 Abtreibungstodesfälle. Findet 
die Abtreibung unter optimalen Bedingungen im Krankenhaus 
statt, so ist die Mortalität niedriger: Nach den neuesten Zahlen 
aus New York aus den Jahren 1971 und 1972, soeben von 
Tietze publiziert, beträgt die Sterblichkeit bei Abtreibungen

bis zur 12. Woche 2 auf 100 000 und nach der 12. Woche 17 
auf 100 000. An der Morbidität hat sich kaum etwas geändert, 
sie beträgt auch nach den reinen Krankenhaus-Abtreibungen in 
New York zwischen 5 und 10 °/o. Dabei handelt es sich meistens 
um Entzündungen der Eileiter, nicht selten mit nachfolgender 
Unfruchtbarkeit. In der Sterilitätssprechstunde findet man im
mer wieder in der Anamnese Angaben über eine vorausgegan
gene Abtreibung. In späteren gewollten Schwangerschaften gibt 
es häufiger Komplikationen, z. B. Fehl- oder Frühgeburten. Aus 
Ungarn stammen exakte Zahlen über die Häufigkeit von Früh-
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gebürten, die ohne Abtreibung 7%, nach 1 Abtreibung 14 °/o, 
nach 2 Abtreibungen 18 % und nach 3 und mehr Abtreibungen 
24 % betragen. Das ist bedrückend, wenn man an die damit 
verbundene Erhöhung der Neugeborenensterblichkeit denkt.

Die bisher praktizierte gesetzliche Regelung der legalen 
Schwangerschaftsunterbrechungen ist unbefriedigend. Dem stimmt 
auch die überwiegende Zahl der Gynäkologen in der Bundes
republik zu. Die überwiegende Mehrzahl der Gynäkologen hat 
bezüglich einer Neuregelung folgende Vorstellungen:
1. Die bisher bestehende medizinische Indikation bleibt erhalten, 

aber unter stärkerer Berücksichtigung der nicht zumutbaren 
seelischen Belastung für die Mutter.

2. Die Unterbrechung muß erlaubt sein bei Schwangerschaften, 
die durch Vergewaltigung oder Blutschande zustandegekom
men sind.

3. Die Unterbrechung muß erlaubt sein, wenn mit großer Wahr
scheinlichkeit mit der Geburt eines mißgebildeten oder schwer 
erbkranken Kindes (z. B. Mongoloide Idiotie) gerechnet wer
den muß.

4. Die Unterbrechung sollte erlaubt sein, wenn auf andere Weise 
nicht behebbare soziale Notsituationen vorhanden sind, durch 
die die Gesundheit der Mutter belastet wird.

Weiter wäre ernstlich zu überlegen, ob nicht wie in anderen 
Ländern mit Indikationenlösung eine Unterbrechung erlaubt 
sein sollte bei Mädchen im Kindesalter (unter 15 Jahre) und bei 
Frauen im fortgeschrittenen Alter (über 40).

Die meisten Ärzte sind verständlicherweise der Meinung, daß 
man als Rechtfertigung für die Tötung einer Leibesfrucht einen 
schwerwiegenden Grund braucht. Das bedeutet „Indikationen
lösung neuer Art“.

Noch einen medizinischen, oder man könnte auch sagen, ge
sundheitspolitischen Aspekt möchte ich erwähnen: In den letz
ten Jahren ist die Zahl der Abtreibungen ganz erheblich zurück
gegangen. Die Ursache besteht ohne Zweifel in der raschen Aus
breitung zuverlässiger Kontrazeptiva, insbesondere der Pille. 
Alle diejenigen, die wie ich viel Zeit und Mühe in die Aufklärung 
der Bevölkerung über Fragen der Familienplanung investiert 
haben, wären sehr unglücklich, wenn diese inzwischen erreichte 
fortschrittliche Einstellung zur intensiven Anwendung wirk
samer Kontrazeptiva durch die generelle Freigabe der Abtrei
bung zunichte würde. Daß diese Befürchtungen nicht grundlos 
sind, dafür sprechen die Erfahrungen in den Ländern mit Frei
gabe der Abtreibung. Das ist einer der Gründe, warum die mei
sten Gynäkologen eine Fristenlösung ablehnen.

Dr. med. Eva Hobbing,
Vizepräsidentin des Bundesverbandes „Pro Familia“ e. V., Frankfurt/Main

Die Sexualberatung in Zusammenhang mit der Reform des § 218 StGB

In der Zeit nach dem 1. Weltkrieg entstanden in Deutschland 
in einigen Städten Sexualberatungsstellen (Magnus Hirschfeld) 
und Beratungsstellen für Geburtenregelung (Durand-Wever, 
Harmsen), die jedoch 1933 aufgelöst wurden. Erst 1952 konnte 
an diese Tradition durch die Gründung der PRO FAMILIA, 
Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie - heute: Deutsche 
Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung - wieder 
angeknüpft werden. PRO FAMILIA hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, gegen die hohe Zahl der Abtreibungen zu kämpfen 
und sich für das physische und psychische Wohl der Familien - 
insbesondere für das der Mütter und Kinder — einzusetzen. Da
mit erstrebte sie das gleiche Ziel wie die International Planned 
Parenthood Federation (IPPF, London), zu deren Gründungs
mitgliedern sie gehört und als deren Tochtergesellschaft sie auch 
international tätig ist. Der Arbeit der PRO FAMILIA standen 
in der BRD für lange Zeit große Schwierigkeiten entgegen, die 
vor allem den Ausbau eines Systems von Beratungsstellen ver
hinderten. Vielseitige Tabuvorstellungen und eine angeblich kin
derfreundliche Tradition verstellten den Blick dafür, daß Fort
pflanzung und Sexualität getrennt werden kann und darf. Noch 
heute wird nicht allgemein anerkannt, daß einerseits Familien
förderung und Schaffung einer kinderbejahenden Umwelt sowie 
andererseits das Recht jeden Paares, über Kinderzahl und Ge
burtenabstand selbständig zu bestimmen, unabhängig vonein
ander sind und gleichberechtigt nebeneinander stehen.

In der Tätigkeit der PRO FAMILIA hat sich in den letzten 
Jahren zunehmend ein Wandel von der rein ärztlichen zur psy
chologischen Beratung vollzogen. Trotz der Liberalisierung im 
partnerschaftlichen Verhalten ist nämlich keine Verminderung 
von Konflikten und Problemen zu beobachten. Im Gegenteil 
zeigen sich bei vielen Menschen sexuelle Störungen als Ausdruck 
ihrer Ängste, Aggressionen, Hemmungen, Zwänge u. a. Eine Be
ratung über Familienplanung ist deshalb ohne eine gleichzeitige 
Sexualberatung kaum noch denkbar. Bei der zu erwartenden 
Änderung des Sexualstrafrechts (§ 218) wird die Beratung von 
Schwangeren, die einen Abbruch beabsichtigen oder durchgeführt 
haben, von zunehmender Bedeutung werden. Mir geht es darum,

nochmals zu betonen, daß der Anlaß zur Gründung unserer Ge
sellschaft der Kampf gegen die hohen Zahlen der Abtreibung 
war, und daß wir über 20 Jahre die Einrichtung eines Netzes 
von Beratungsstellen gefordert haben. Nun endlich - im Zuge 
der kommenden Reform von § 218 StGB - werden Mittel be
reitgestellt und Beratungsstellen eingerichtet - endlich wird un
ser Slogan „Vorbeugen ist besser als abtreiben“ fast überall an
erkannt. Weiterhin: die Stellung zum § 218 ist bei PRO FA
MILIA uneinheitlich; wir wünschen nur alle, daß bald die Re
form käme, und daß die flankierenden Maßnahmen: Beratungs
stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsschriften etc. dazu 
beitragen, daß es überhaupt nicht mehr so viele unerwünschte 
Schwangerschaften gäbe. Wichtig ist mir auch noch, daß nicht 
allein die Information über Familienplanung bei allen Menschen 
zur Anwendung von Mitteln führt, sondern daß ihre Motiva
tionen und damit der Wille zum Tun entscheidend ist. Häufig 
wird bei besten Kenntnissen nichts (oder Unsicheres) angewandt, 
weil unbewußt Hemmungen, Ängste etc. dagegenstehen. Die 
Klärung dieser Zusammenhänge ist eine der Hauptaufgaben in 
der Sexualberatung.

In die Beratungsstellen der PRO FAMILIA kommen Rat
suchende aller Altersgruppen - allein, zu Paaren, als Gruppen, 
Lehrer mit Schülern, Eltern mit Kindern, Sozialarbeiter mit Ju
gendlichen. Dabei sind die Besucher - vor allem die Mädchen - 
Jahr für Jahr jünger geworden. Während wir vor fünf Jahren 
die ersten 16jährigen sahen, kommen jetzt 13—14jährige (selten 
sogar 12jährige). Wir haben nie eine Altersgrenze gesetzt und 
wollen allen Ratsuchenden - auch den ganz jungen - helfen. 
Ihnen steht genau wie den älteren das Recht zu, ernstgenom
men zu werden und Verständnis für ihre jeweilige Situation zu 
finden.

Mit der Information über Verhütungsmittel ist es bei vielen 
von ihnen nicht getan und wir sehen unsere Hilfe auch nicht 
darin, wahllos - wie es häufig von den jungen Paaren gewünscht 
wird - die Pille zu verordnen. Wichtig ist uns vielmehr, mit 
den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, ihre Freuden und 
Leiden kennenzulernen, ihr Verhältnis zueinander zu durch-
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leuchten und — falls erforderlich — gemeinsam mit ihnen nach 
der Lösung ihrer Probleme zu suchen.

Einige befürchten, wegen des mangelnden Interesses am ande
ren Geschlecht nicht normal zu sein — andere leiden unter Part
nerschwierigkeiten. Einige stehen noch vor der Entscheidung, 
eine Intimsfreundschaft zu beginnen - andere haben sich dazu 
entschieden, fühlen sich aber nicht froh und glücklich dabei .

Durch die Liberalisierung im partnerschaftlichen und sexuel
len Verhalten ist längst nicht bei allen jungen Menschen eine 
Verminderung ihrer Konflikte während der Pubertät und Adoles
zenz zu beobachten; im Gegenteil zeigt sich bei ihnen oft eine 
große Verunsicherung.

Bei der Beratung der Jugendlichen - und das gilt analog bei 
vielen Erwachsenen - muß der Berater ein guter Zuhörer sein, 
der auch das Ungesagte erspürt und der andererseits die Mög
lichkeit gibt, ohne Zeitdruck über Ängste, Schuldgefühle, Hem
mungen, Wünsche und Schwierigkeiten sprechen zu können. Die 
Besonderheit der Beratung ist es, daß keine Verhaltensregeln 
z. B. „ich an Ihrer Stelle“ gegeben werden, und daß der Berater 
keine Wertung vornehmen darf.

Durch Klärung ihrer Situation, vielfach durch Ermutigung 
und Ich-Stärkung wird versucht, den jungen Menschen eine Rei
fungshilfe zu geben und sie zur Freiheit der eigenen Entschei
dung zu bringen.

Prof. Dr. Fritz Sack,
Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Regensburg

Soziologische und kriminologische Aspekte zu § 218

L Die Soziologie ist nach ihrem eigenen Selbstverständnis, das 
sich sowohl im theoretischen wie methodologischen Handwerks
zeug niederschlägt, eine empirische Wissenschaft. Das bedeutet 
indessen nicht, daß sie sprachlos ist oder sich der Sprache ent
hält gegenüber normativen Erscheinungen in der Gesellschaft, 
um die es sich ja hier handelt. Es bedeutet vielmehr, daß sie 
nicht nach den philosophischen, moralischen und sittlichen Gel
tungsgründen fragt, sondern vielmehr danach, welche gesell
schaftlichen Voraussetzungen und Folgerungen sich aus der Exi
stenz solcher Normen ergeben. Aus der Erkenntnis der letzteren 
kann und beansprucht sie, praktische und politische Vorschläge 
für die Gesetzgebung herzuleiten.

2. Die Kriminologie ist die Wissenschaft, die sich mit den For
men der gesellschaftlichen Verteilung und den Gründen der Ver
letzung strafrechtlicher Normen befaßt. Einige kriminologische 
empirische Sachverhalte sollen deshalb Ausgangspunkt meiner 
Überlegungen zu der hier zu führenden Diskussion sein.

3. Der alles überragende kriminologische Sachverhalt auf dem 
Gebiet des § 218 besteht darin, daß sich die zu analysierenden 
Phänomene im Schattenbereich der Gesellschaft abspielen, d. h. 
nur ungenügend auszuleuchten und zu analysieren sind. Der 
Straftatbestand des § 218 gehört zu den Einzeltatbeständen, die 
die größten Dunkelziffern aufzuweisen haben. Auf eine den 
Verfolgungsbehörden bekanntgewordene Tat kommen buchstäb
lich Hunderte von nicht bekanntgewordenen Fällen, die unge
straft, unverfolgt und nicht sanktioniert geschehen. Kriminologi
sche Schätzungen belaufen sich auf 300 und mehr Tausend Ab
treibungen im Jahr; der Kriminalpraktiker Wehner nannte vor 
mehr als über zehn Jahren einen Wert, der an die zwei-Millio- 
nengrenze reichte. Die Kriminalstatistik aus dem Jahre 1972 
notiert insgesamt 476 erfaßte Fälle von Abtreibung.

4. Die Existenz und Verletzung von Normen ist eine Sache, die 
Durchsetzung von Normen eine andere. Neuere Untersuchungen 
zur Struktur und Arbeitsweise von Institutionen sozialer Kon
trolle, hier der staatlichen Strafverfolgungsbehörden, zeigen, daß 
soziale Kontrolle selektiv und nicht nach der blinden Zufällig
keit eines Würfelspiels funktioniert und organisiert ist. Unter
suchungen über erfolgte Aburteilungen zu § 218 weisen aus, daß 
nahezu ausnahmslos Betroffene aus den unteren Sozialschichten 
in die Maschen des staatlichen Kontrollnetzes gelangen, was 
sicherlich ebenso sehr zurückgeht auf die Art und Weise, wie 
diese Maschen geknüpft sind, wie auf die Kenntnisse derjenigen, 
für die sie geknüpft sind. In Frankreich gehörten von 521 Fällen, 
die gerichtlich abgeurteilt wurden, ganze fünf Personen soge
nannten begüterten Schichten an. Eine Untersuchung in Deutsch
land über 621 Ermittlungsvorgänge in zwei Staatsanwaltschaften

über einen Zeitraum von 18 Jahren förderte zu Tage, daß in 
200 Fällen ungelernte und gelernte Arbeiterinnen sowie kleine 
Angestellte betroffen waren; in einem Fall gegen eine Frau aus 
der Gruppe der mittleren Angestellten und Beamten ermittelt 
wurde; Angehörige aus der Gruppe der höheren Angestellten 
und Akademikerinnen waren nicht vertreten. Dieser Sachverhalt 
wurde kürzlich von Bundesminister Maihofer - und die Sozio
logie hätte keinen Einwand gegen diesen Begriff - als „Klassen
justiz“ bezeichnet.

Aus diesen kriminologischen Tatbeständen lassen sich einige 
rechtssoziologische Folgerungen herleiten.

5. Wenn Rechtsnormen den Zweck verfolgen, das Verhalten 
des Menschen zu steuern oder zu beeinflussen, dann läßt sich 
vom § 218 sagen, daß dieser Zweck verfehlt wird. Die Frage 
erhebt sich, ob verweigerter Gehorsam gegenüber einem Geset
zesbefehl nicht Rückwirkungen auf das allgemeine Rechtsbe
wußtsein hat, die auf dessen generelle Aushöhlung hinauslau
fen. Die Frage so stellen heißt, sie bejahen.

6. Je geringer Verfolgungsintensität, Durchsetzungschance und 
damit die Sanktionsgeltung einer Norm ist, desto eher denatu
riert eine Norm zu einem Instrument der Sanktionierung für 
Verhaltensweisen, die nicht justiziabel sind, aber gleichwohl un
terdrückt werden sollen, d. h. desto mehr erhält eine Verfol
gung wegen ihrer Verletzung in den Augen der davon Getrof
fenen Vorwandcharakter.

7. Die Kriminalisierung von Verhaltensweisen, die trotz 
ihrer Kriminalisierung massenhaft auftreten und praktiziert 
werden, schafft auf Seiten derjenigen, die die verbotene Norm 
übertreten, die Notwendigkeit, dies im Schutze der gesellschaft
lichen Dunkelheit zu tun - mit all den Konsequenzen, die sich 
an der Existenz des § 218 geradezu beispielhaft aufzeigen lassen. 
Sie verschafft denjenigen, um im Bild zu bleiben, die an den 
gesellschaftlichen Lichtschaltern sitzen, die Möglichkeit, sich 
selbst auszublenden. Sie verhindert die Anwendung von medi
zinischen Verfahren der Abtreibung, die nachweislich weniger 
risikobehaftet sind als diejenigen, die sich nur im Hinterzimmer 
praktizieren lassen. Sie macht Einhaltung, Voraussetzung und 
Folgen der Verletzung der Norm von einem Prinzip abhängig, 
das gerade nicht zum Selbstverständnis des Rechts gehört: näm
lich von der finanziellen und gesellschaftlichen Kaufkraft.

8. Daher scheint mir schon jede Form der Liberalisierung des 
§ 218 der bestehenden Regelung vorzuziehen zu sein. Die Fri
stenlösung scheint mir vor allem deshalb das geeignetste Modell 
zu sein, weil sie neben den genannten kriminologischen Erwä
gungen auch den Vorstellungen gerecht wird, die sich in einer 
modernen offenen Gesellschaft mit den Prinzipien der Mündig
keit und der Eigenverantwortlichkeit ihrer Bürger verbinden.
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Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroeder,
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ostrecht an der Universität Regensburg

Reform des § 218

Der Glaube an die Allmacht des Juristen hat vielfach zu der 
fehlerhaften Auffassung geführt, daß auch die Frage, wie Ge
setze gemacht werden sollen, von dem Juristen zu beantworten 
ist oder — anders ausgedrückt - auf ihn abgeschoben werden 
kann. Gewiß setzt die Verfassung allem anderen Recht Schran
ken - hierüber wird mein Kollege Soell sich näher äußern. Im 
übrigen aber kann die Aufgabe des Juristen nur darin bestehen, 
dem Gesetzgeber technische Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Realisierung seines politischen Willens zu unterbreiten und bei 
bereits vorliegenden Konzeptionen auf den ersten Blick nicht er
kennbare Konsequenzen und Fernwirkungen aufzuzeigen. In 
diesem Sinne soll zu den beiden vorliegenden Grundmodellen, 
der Indikationen- und der Fristenlösung, folgendes gesagt wer
den:

Gegen die Indikationenlösung spricht: 1. Die Abtreibung läßt 
sich offensichtlich mit Strafgesetzen nicht verhindern. Über die 
extrem hohen Dunkelziffern ist bereits berichtet worden. Das 
hat nicht zur Folge, daß diese einzelne Strafnorm nur auf dem 
Papier steht, sondern hat negative Auswirkungen auf die ge
samte Strafrechtspflege. Vor allem die Soziologen benutzen diese 
Tatsache zu grundsätzlichen Angriffen auf das Strafrecht schlecht
hin. Dieses Phänomen läßt sich auch mit verbesserten Indika
tionsumschreibungen kaum verhindern. 2. Damit treibt diese Lö
sung viele abtreibungswillige Frauen in die gefährliche Illegalität 
und damit in die Arme der Engelmacher. Und zwar auch solche 
Frauen, bei denen an sich die Indikationen erfüllt sind, die je
doch befürchten, daß die Indikation in dem vorgeschriebenen 
Verfahren nicht anerkannt wird und sie dann als Schwangere 
bekannt und damit einer erhöhten Gefahr der Strafverfolgung 
ausgesetzt sind. 3. Die wirklich tragischen Fälle lassen sich mit 
Indikationen nicht erfassen. Ich denke dabei etwa an die Ge
fährdung einer Ehe durch eine Faschingsentgleisung und an den 
Fall, daß das Leben eines jungen Mädchens durch eine Schwan
gerschaft völlig aus der bisherigen Bahn geworfen wird. 4. Jede 
Erweiterung der Indikationen bringt eine gefährliche Rechts
unsicherheit mit sich. Die Abhängigkeit der Strafbarkeit einer 
Handlung von dem Vorliegen einer „allgemeinen Notlage“, wie 
sie im Regierungsentwurf vorgesehen ist, brauchte bisher zum 
Glück von deutschen Richtern noch nicht entschieden zu werden 
und steht in krassem Widerspruch zu dem Verfassungsgebot der 
Bestimmtheit der Strafgesetze.

Aber auch gegen die Fristenlösung sprechen wichtige Gründe. 
1. Mit Sicherheit wird eine erhebliche Zunahme der Abtreibun
gen erfolgen. Dabei geht es zunächst um die Fälle, in denen sich 
bisher Abtreibungswillige durch die Strafdrohung abschrecken 
ließen. Dazu kommen nun aber die Fälle, in denen bisher aus 
Angst vor einer Schwangerschaft Verhütungsmittel benutzt wur
den. Wir stehen hier vor dem Phänomen der Fernwirkung von 
Sanktionen oder auch der Interdependenz der Sanktionssysteme. 
Das absolute Abtreibungsverbot hatte ursprünglich sicher auch 
die Funktion der Erzwingung eines Triebverzichts, eines Ver
zichts auf den Geschlechtsverkehr schlechthin. Nach der Erfin
dung der Verhütungsmittel hat dieses Verbot die Funktion einer 
Erzwingung des Gebrauchs dieser Mittel übernommen. Man 
kann mit Sicherheit davon ausgehen, daß eine Aufhebung dieses

Verbots die Bereitschaft zur Verwendung von Verhütungsmit
teln in gefährlicher Weise schwächen wird. Dementsprechend 
wird aus allen Staaten mit einer Liberalisierung der Abtreibung 
ein erhebliches Anwachsen der Fälle gemeldet.

Darüber, daß die Abtreibung ein Negativum darstellt, dürfte 
weitgehend Einigkeit bestehen. Selbst wer das werdende Leben 
scharf von dem bereits bestehenden Leben unterscheidet, wird 
nicht an der Tatsache vorbeikommen, daß hier eine bedenkliche 
Relativierung der Werte droht. Uber die Gefahren für die Ge
sundheit der Frau wurde bereits berichtet. Last but not least 
führen Abtreibungen zu einer bedenklichen Inanspruchnahme 
der in der Bundesrepublik ohnehin schon so unzulänglich vor
handenen medizinischen Kapazität. 2. Die Fristenlösung kann 
den von ihr gewählten Zeitpunkt nicht zureichend begründen. 
Gewiß führt die Tatsache, daß fast alle Rechtssysteme, die zu 
einer Fristenlösung gelangen, auf eine Drei-Monats-Frist hinaus
kommen, zu einem erheblichen Evidenzerlebnis. Gleichwohl 
bleibt die Grenze sehr formal. Daß plötzlich im dreieinhalbten 
oder im vierten Monat eine Strafbarkeit einsetzen soll, wird sich 
im allgemeinen Rechtsbewußtsein kaum durchsetzen lassen. Die 
Folgen sind dann Einstellungen wegen Geringfügigkeit, nur 
symbolische Strafen und dergleichen. Das gilt erst recht bei einem 
behaupteten Irrtum über die Frist. Der SPD-FDP-Entwurf sieht 
keine Auffangvorschrift für die Fälle eines - wirklichen oder 
nicht widerlegbaren - Irrtums vor. Damit wird es in der Praxis 
zu einer ganz erheblichen Aufweichung der Drei-Monats-Frist 
kommen. 3. Es ist sehr fraglich, ob die Fristenlösung die illegale 
Abtreibung, das Kurpfuschertum, verhindern kann. Es gibt bis
her nicht widerlegte Behauptungen, wonach mit der Zahl der 
legalen Abtreibungen gleichzeitig auch die der illegalen zuge
nommen hat. Es liegt in der Tat nahe, daß das allgemeine Rechts
bewußtsein die subtilen Erwägungen des Gesetzgebers nicht mit
macht und die Freigabe der Abtreibung nicht auf bestimmte In
stanzen beschränkt, sondern den Schluß zieht, daß die Abtrei
bung nun allgemein erlaubt sei. 4. Die Fristenlösung stellt allein 
auf die Frau ab und berücksichtigt nicht die Interessen des Man
nes.

Beide Lösungen haben also erhebliche Nachteile. Das legt die 
Auffassung nahe, daß die Wahl gar nicht so sehr zwischen diesen 
beiden Lösungen zu erfolgen hat, als daß vielmehr beide Lö
sungen durch sogenannte „flankierende Maßnahmen“ verbessert 
werden müssen. So müßte versucht werden, die Nachteile der 
Indikationslösung durch eine Verbesserung der Adoptionsgesetz
gebung und durch die großzügige Gewährung von Beihilfen in 
Fällen sozialer Not zu kompensieren. Die geschilderten Nach
teile der Fristenlösung könnten m. E. durch eine großangelegte 
Aufklärungskampagne über die gesundheitliche und ethische 
Fragwürdigkeit der Abtreibung und die Möglichkeit der Emp
fängnisverhütung und durch ein spürbares Einstehenmüssen für 
die erforderlichen finanziellen Aufwendungen eingeschränkt wer
den. Wenn demgegenüber in dem vorliegenden Entwurf eines 
Gesetzes über flankierende Maßnahmen zur Fristenlösung ledig
lich vorgesehen ist, daß die Kosten für die Abtreibung von den 
Krankenkassen zu übernehmen sind, so erscheint dies eher als 
eine Karikatur „flankierender Maßnahmen“.
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Prof. Dr. Hermann Soell,
Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität Regensburg

Diskussionsbeitrag zur Reform des § 218 StGB aus verfassungsrechtlicher Sicht

Was kann ein Verfassungsrechtler zur Beurteilung der Reform- 
vorschäge beitragen? Seine eigentliche Aufgabe liegt meines Er
achtens darin, zu erkunden, wo mögliche verfassungsrechtliche 
Schranken der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit liegen.

I.
Als eine erste und grundlegende Schranke kommt Art. 2 

Abs. 2 GG in Betracht, wonach jeder das „Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit“ hat, sofern auch das werdende Le
ben vom Schutzbereich dieser Grundrechtsvorschrift erfaßt wird. 
Die herrschende Meinung in der verfassungsrechtlichen Literatur 
nimmt das in der Tat an, wobei sie sich auf eine lange, auch auf 
Wurzeln außerhalb der christlichen Sittenlehre beruhende Tra
dition berufen kann. Ich erinnere hier nur an den Satz des Rö
mischen Rechtes:

„Qui in utero sunt in toto paene iure civili intelliguntur 
in rerum natura esse“ (Jul. D. 1, 5, 26) 

oder an das Preußische allgemeine Landrecht einer Kodifikation 
der Aufklärung, wo es heißt:

„Die allgemeinen Rechte der Menschheit gebühren auch 
den noch ungeborenen Kindern schon von der Zeit ihrer 
Empfängnis“ (I. 1, 10).

1. Folgt man der überwiegenden Ansicht, dann läßt sich aus 
Art. 2 Abs. 2 GG nicht nur eine staatliche Achtungs - sondern 
auch Schutzpflicht in dem Sinne ableiten, daß es dem Staat 
obliegt, durch geeignete strafrechtliche Regelungen Angriffe 
auf das ungeborene Leben, die von Privaten ausgehen, abzu
wehren.

2. Da Art. 2 Abs. 2 GG unter einem allgemeinen Gesetzesvor
behalt steht, ist der Gesetzgeber allerdings nicht zu lücken
losem Schutz verpflichtet, d. h. er kann Eingriffe in das Le
bensrecht des nasciturus zulassen, soweit das Lebensrecht des 
ungeborenen Lebens nicht substantiell ausgehöhlt und damit 
die Wesensgehaltssperre des Art. 19 Abs. 2 GG verletzt wird.
a) Keine Schwierigkeiten tauchen bei der medizinischen In

dikation dann auf, wenn zum Schutz des Lebens der Mut
ter das Leben des nasciturus geopfert wird. 
Problematischer ist nach diesem verfassungsrechtlichen 
Ausgangspunkt schon die Lösung, die den Eingriff in das 
werdende Leben auch mit Notwendigkeiten des Gesund
heitsschutzes der Mutter legitimiert. Dürig z. B. hält sie 
für verfassungswidrig, weil die Entscheidung sich nicht am 
höhernutzigen Rechtsgut Leben ausrichtet.

b) Kaum noch zu begründen ist von dieser Prämisse aus die 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit der ethischen und sozi
alen Indikation. Denn es ist zu fragen,, wie die Unzumut
barkeit für die Mutter oder wirtschaftliche Gründe, den 
Eingriff in den grundrechtlichen Lebensschutz des unge
borenen Kindes sollten rechtfertigen können. Eine Beru
fung auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit der Mutter 
scheitert jedenfalls schon an Art. 2 Abs. 1 GG, nämlich 
an der Schranke des Rechtes anderer (hier des nasciturus).

c) Bedenklich im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 GG ist dann 
auch die genetisch-kindliche Indikation, weil es mit dieser 
Grundrechtsvorschrift nicht vereinbar erscheint, dem Kind 
im Mutterleib aus Sorge um sein künftiges Schicksal die 
physische Grundlage für seine weitere Entwicklung zu 
nehmen.
Auch der Versuch, den Abbruch der Schwangerschaft vor 
allem mit der Not der Schwangeren zu begründen, ein Ar
gument, das sich z. B. im Regierungsentwurf findet, läßt

sich vor dem grundrechtlichen Primat des Lebensschutzes 
nicht halten.

d) Verfassungswidrig wäre im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 GG 
in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 GG aber die Fristen
lösung. Denn in ihren praktischen Konsequenzen führt sie, 
ob mit oder ohne Pflicht vor Schwangerschaftsabbruch eine 
Beratungsstelle zu konsultieren, dazu, daß der Gesetzgeber 
innerhalb dieses Zeitraums das Schicksal des nasciturus zur 
Disposition der Schwangeren stellt, d. h. der nasciturus 
wäre Objekt einer rechtlich nicht mehr begrenzten Ver
fügungsmacht eines anderen.
Von der Substanz einer staatlichen Schutzpflicht für das 
werdende Leben bliebe für diesen wichtigen Zeitraum 
nichts mehr übrig, so daß die Wesensgehaltssperre des 
Art. 19 Abs. 2 GG verletzt wäre.

3. Es ist erstaunlich, daß trotz dieser aus Art. 2 Abs. 2 GG, d. h. 
dem Vorrang des werdenden Lebens abzuleitenden Folgerun
gen sowohl der Regierungsentwurf als auch diejenigen Abge
ordneten, die die Fristenlösung vorschlagen, zwar einerseits 
den Grundrechtschutz des nasciturus explizit anerkennen, an
dererseits jedoch nicht bedenken, daß von der Logik dieser 
Prämisse her die gesetzgeberischen Reformmöglichkeiten des 
§ 218 StGB außerordentlich eng sind.

II.
Ein größerer Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers läßt sich 

jedoch dann begründen, wenn man das werdende Leben nicht 
in den Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 GG einbezieht.
1. Das zu erwägen fällt dem verfassungsrechtlichen Interpreten 

angesichts der geschilderten Tradition der rechtlichen Gleich
stellung von ungeborenem Leben zwar innerlich sehr schwer, 
aber hermeneutisch erscheint ein solcher Weg nicht von vorne- 
herein ausgeschlossen.
Denn aus der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes ergibt 
sich, daß Versuche, das werdende Leben durch eine eigene 
Vorschrift zu schützen oder es durch authentische Auslegung 
in den Garantiebereich des Art. 2 Abs. 2 GG einzubeziehen, 
am Widerspruch einer starken Gruppe im parlamentarischen 
Rat gescheitert sind.
Letztlich setzte sich diejenige Ansicht durch, die eine verfas
sungsrechtliche Gewährleistung wegen des ausreichenden Straf
rechtschutzes nicht für erforderlich hielt.

2. Aus diesem Befund lassen sich folgende Konsequenzen ablei
ten: Der Schutz des werdenden Lebens, dessen Schutzwürdig
keit und Schutzbedürftigkeit der Parlamentarische Rat aner
kannte, sollte dem Strafgesetzgeber überlassen bleiben, aller
dings in Bindung an die grundlegenden Wertentscheidungen 
der Verfassung.
a) Das bedeutet zunächst, daß der Strafgesetzgeber als ver

pflichtet angesehen werden kann, für einen wirksamen 
Schutz des ungeborenen Lebens die erforderlichen Rege
lungen zu treffen. Eine völlige strafrechtliche Freigabe des 
Schwangerschaftsabbruches ist auch bei dieser Lösung dem 
Gesetzgeber nach dem Willen der Verfassungsväter nicht 
gestattet, weil er damit seinen Schutzauftrag verletzen 
würde.

b) Die geeigneten Wege, den strafrechtlichen Schutz des wer
denden Lebens zu gewährleisten, sollte aber dem Gesetz
geber offengehalten werden.

3. Bei diesem Lösungsansatz wäre daher zu prüfen, ob der je
weils gewählte strafrechtliche Weg überhaupt geeignet ist, den
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Schutz des nasciturus zu garantieren.
a) Das gilt einmal für § 218 StGB in der jetzigen Fassung, 

der nach fast übereinstimmender Meinung eine solche 
Schutzwirkung nicht mehr zu entfalten vermag. Denn auch 
bei vorsichtiger Schätzung wird man annehmen müssen, 
daß jährlich mehrere Hunderttausend Abtreibungen erfol
gen, während die Fälle der Bestrafung verschwindend ge
ring sind.

b) Aber auch für die Fristenlösung stellt sich das Problem der 
Eignung. So muß man beispielsweise fragen, ob der Mehr
heitsvorschlag der Alternativprofessoren nicht illusionär 
ist, wenn er annimmt, daß der Schutz des werdenden Le
bens in der Tätigkeit der Beratungsstellen wirksam erhal
ten bleibe. Ausländserfahrungen können das jedenfalls 
kaum belegen.
Ferner ist zu berücksichtigen, daß während der Drei
monatsfrist die Entscheidung über den Schwangerschafts
abbruch letztlich in die Hand der Schwangeren gegeben 
wird. Sie ist damit aber auch der Gefahr von Pressionen 
des unehelichen Erzeugers und eventuell des Ehemannes 
ausgesetzt, wenn diese z. B. aus finanziellen Motiven auf 
Abtreibung drängen.
Schließlich ist zu bedenken, daß von der Fristenlösung der 
Grundrechtschutz des Ehemannes gemäß Art. 6 Abs. 1 GG 
und des Arztes sowie des Pflegepersonals nach Art 4 
Abs 1 GG völlig vernachlässigt wird.

c) Die Indikationslösung, die nur im Ausnahmefall unter be
stimmten Voraussetzungen einen Schwangerschaftsabbruch 
zuläßt, prinzipiell aber die volle Strafbarkeit aufrechter
hält, erscheint daher weit eher geeignet, den Verfassungs
auftrag eines wirksamen strafrechtlichen Schutzes des wer
denden Lebens sicherzustellen.
Darüber hinaus läßt die Indikationslösung auch die Be
rücksichtigung anderer grundrechtlich geschützter Rechts
güter der Schwangeren zu, wie sie sich etwa in der erwei
terten medizinischen Indikation (unter Einbeziehung mög
licherweise auch der kindlich-genetischen Indikation) und 
in der ethischen Indikation Audsruck verschaffen.

Prof. Dr. Peter Landau,
Universität Regensburg

Zivilrechtliche Probleme bei der Reform des

Ich möchte im Zusammenhang mit der Reform des § 218 noch 
auf einige Probleme eingehen, die in der bisherigen Diskussion 
kaum eine Rolle gespielt haben.

Sollte der Schwangerschaftsabbruch infolge der Fristenregelung 
oder der Indikationsregelung vielfach straffrei möglich sein, so 
wird sich bei unverheirateten minderjährigen Töchtern die Frage 
stellen, ob die persönliche Entscheidung über den Schwanger
schaftsabbruch von den Eltern oder der Tochter zu treffen ist.

Bei der Einwilligung in Operationen ist es bis heute lebhaft 
umstritten, wie lange die Minderjährige gegen ihren Willen 
allein aufgrund der elterlichen Entscheidung einer Operation 
unterworfen werden kann.

Hier hat die Rechtsprechung die Entscheidung dann dem oder 
der Jugendlichen überlassen, „sobald sie nach ihrer geistigen und 
sittlichen Reife die Bedeutung des Eingriffs und seiner Gestat
tung zu ermessen vermag“.

Beim Schwangerschaftsabbruch scheint mir ein solcher indivi
dueller Maßstab in Bezug auf die Schwangere schon deshalb un
erträglich, weil eine solche Überprüfung in der kurzen zur Ver
fügung stehenden Entscheidungsfrist die psychische Belastung 
der Schwangeren vergrößern müßte. Rechtsklarheit würde ge-

d) Fragwürdig ist aber auch hier die soziale Indikation, die 
sich letztlich auf wirtschaftliche Erwägungen stützt. Sie 
dürfte dem Willen der Verfassungsväter, die ja die Rege
lung des § 218 StGB in seiner jetzigen Fassung vor Augen 
hatten, und den grundgesetzlichen Wertentscheidungen 
nicht entsprechen.
Hier handelt es sich um eine Aufgabe des Staates und der 
Gesellschaft durch sozialpolitische Maßnahmen der sozialen 
Notlage abzuhelfen. Denn auch das werdende Leben darf, 
im Sozialstaat zumal, nicht aus der Solidarität der Ge
meinschaft ausgeklammert werden.
Unbedenklich wäre allenfalls eine Straffreiheit im Einzel
fall bei außergewöhnlicher Bedrängnis.

4. Im Ergebnis bestehen auch bei diesem verfassungsrechtlichen 
Ausgangspunkt gegen die Fristenlösung erhebliche Bedenken. 
So wird sie mangels Eignung dem Auftrag zu einem wirk
samen Rechtschutz des werdenden Lebens nicht gerecht. 
Ferner verfügt sie im Grunde über das werdende Leben, in
dem sie schutzwürdiges von nicht so oder noch nicht schutz
würdigem menschlichem Leben ab- und unterscheidet und 
macht sich damit zum Herrn über werdendes Leben statt ihm 
zu dienen (E. Böckenförde).
Schließlich ist die Freigabe der Abtreibung ohne das Vorlie
gen einer Indikation, und sei es nur während der ersten drei 
Monate, „ein mehr individualistischer als sozialer Gedanke“, 
wie Gustav Radbruch 1932, d. h. zehn Jahre nachdem er als 
Reichsjustizminister einen Antrag auf Fristenregelung einge
bracht hatte, klar erkannte.
Ich bekenne, daß ich ursprünglich selbst einmal Sympathie 
für die Fristenlösung hatte, aber nach eingehender Beschäfti
gung mit diesem Problem erscheint mir eine solche legalisierte 
Gefährdung ungeborenen Lebens höchst problematisch, auch 
im Hinblick auf die weitere Entwicklung unseres Rechtsbe
wußtseins über den Wert des Lebens. Dies um so mehr, als 
das soziale Anliegen der Reform bei gutem Willen durch die 
Solidarität der Gemeinschaft auf anderem, dem Standard un
serer Rechtskultur angemessenerem Wege sichergestellt wer
den könnte,

218 StGB

bieten, von einer bestimmten Altersstufe ab die entsprechenden 
Entscheidungen nach Fristen- oder Indikationsmodell allein der 
Schwangeren zu überlassen. Sie dürfte in der Regel ohnehin 
starkem psychischen Druck durch ihre Umwelt, oft auch durch 
die Eltern, ausgesetzt sein. Als Altersgrenze würde ich die Voll
endung des 16. Lebensjahres für richtig halten, da auch im Straf
recht Normen vorhanden sind, die bei dieser Altersstufe die sitt
liche Entscheidungsfreiheit der Minderjährigen beginnen lassen 
(z. B. Verführung, § 182 StGB). Ich würde ferner für die Zeit 
zwischen Vollendung des 14. und 16. Lebensjahres befürworten, 
daß eine Entscheidung der Eltern für den Schwangerschaftsab
bruch nicht gegen den Willen der schwangeren Minderjährigen 
getroffen werden darf. Ich hielte es für erforderlich, daß diese 
beiden Regeln gesetzgeberisch im Familienrecht verankert wür
den.

Fraglich kann ferner sein, inwieweit der Vater neben der 
Mutter in die Entscheidung über den Schwangerschaftsabruch 
einbezogen werden muß. Beim nichtehelich erzeugten Kind kann 
ein Entscheidungsrecht des Vaters sicher nicht in Betracht kom
men, da er auch gegenüber dem Kind nach der Geburt keine 
elterliche Gewalt hat (§ 1705 BGB).
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Aber auch beim ehelichen Kind scheint es mir wegen der be
sonderen psychischen und physischen Belastung der Mutter, we
gen der Unmöglichkeit, einen Konflikt der Eltern etwa gericht
lich zu lösen, zweifellos notwendig zu sein, daß man die Ent
scheidung über den Schwangerschaftsabbruch allein der Mutter 
überläßt.

Aus der Pflicht zur ehelichen Lebensgemeinschaft (§ 1353) 
könnte ich auch kein Mitentscheidungsrecht des Mannes ableiten. 
Bei der Entscheidung über den Schwangerschaftsabbruch ist ein 
zentraler Gewissensbereich der Frau berührt, in dem sie ähnlich 
wie im religiösen und politischen Bereich eine individuelle Frei
heitssphäre haben muß.

Die Reform des § 218 wird auch Konsequenzen für das gel
tende Scheidungsrecht haben. Vielleicht entstehen hier keine Pro
bleme, sofern unser Scheidungsrecht auch reformiert wird und 
künftig nicht mehr auf Verschulden, sondern auf Zerrüttung auf
baut. Gegenwärtig geht man davon aus, daß die Vornahme des 
Schwangerschaftsabbruchs regelmäßig ehewidrig ist und zur 
Scheidung aufgrund Verschuldens nach § 43 Ehegesetz führen 
kann - ehewidrig ist nach einigen sogar der Rat zur Schwanger
schaftsunterbrechung. Diese Tendenz wird die Rechtsprechung

nach einer Reform des § 218 nicht mehr verfolgen können. Oc. 
nicht mehr strafbare Schwangerschaftsabbruch könnte dann je
denfalls grundsätzlich keine Eheverfehlung mehr sein, sondern 
nur im Zusammenhang mit anderen Momenten, z. B. besonderem 
Druck auf den Ehepartner.

Das wesentlichste zivilrechtliche Problem würde ich dem
gemäß im Verhältnis von Eltern und minderjähriger Tochter 
sehen. Das Zivilrecht geht im übrigen von der Erlangung der 
Rechtsfähigkeit des Kindes mit der Geburt aus. Von diesem 
Standpunkt aus ist es schwer verständlich, daß oft auf anderen 
Rechtsgebieten mit einer sozialethischen Gleichstellung von ge
borenem und ungeborenem Leben operiert wird. Ich meine im 
übrigen, daß die Tradition religiöser und ethischer Überlieferun
gen keine bestimmte gesetzliche Regelung vorzeichnet, auch nicht 
die des Christentums, wobei im übrigen ja auch der säkulare 
Charakter des heutigen Staates zu berücksichtigen wäre. Bereits 
im 2. Buch Mose (Exodus 21. 22) ist die strafrechtliche Sanktion 
für eine Tötung des Fötus (Geldbuße) eine andere als die für 
Totschlag oder fahrlässige Tötung eines Menschen (Leben um 
Leben). Diese biblische Weisung sollte bei der ethischen und mo
raltheologischen Diskussion nicht vergessen werden.

Prof. Dr. phil. Ludwig Sollt, Universität Regensburg

Übersetzbarkeit und Unübersetzbarkeit*

Übersetzbarkeit und Unübersetzbarkeit sind die Gegenpole, 
die die Übersetzungswissenschaft abstecken und zwischen denen 
das faktische Übersetzen mit seinem Glanz und Elend stattfin
det. Die extremen Standpunkte haben verschiedene Auffassun
gen von Sprache zur Voraussetzung.

Wo, wie etwa in der Sprachinhaltsforschung Leo Weisgerbers, 
die auf Wilhelm von Flumboldt aufbaut und sich in manchem 
mit der sogenannten Sapir-Whorf-These berührt, die Sprache ein 
eigenes geistiges Weltbild und eine spezifische Apperzeption der 
Welt impliziert, stellt das Übersetzen mehr als eine sprachliche 
Metamorphose, mehr als eine Umsetzung in einen anderen Code 
dar: Die Übersetzung ist dann eine geistige Metamorphose und 
damit keine Übersetzung im eigentlichen Sinne mehr, denn mit 
dem Wechsel des Codes ist zwangsläufig eine Veränderung der 
Information verbunden. Als typische Arbeit der genannten Rich
tung nenne ich Helmut Gipper, Sprachliche und geistige Meta
morphosen hei Cedichtsübersetzungen. Eine sprachvergleichende 
Untersuchung zur Erhellung deutsch-französischer Geistesver
schiedenheit (Düsseldorf 1966). Der Nachdruck liegt hier durch

* Deutsche Fassung eines am 30. September 1970 beim Colloque 
international de linguistique et de traduction in Montreal ge
haltenen Vortrags.

aus auf „geistiger Metamorphose“, wie auch schon der Unter
titel erkennen läßt. Meiner Ansicht nach hat Gipper sein Ziel 
nicht erreicht1, seine „geistigen Metamorphosen“ sind, soweit 
haltbar, allenfalls „poetische Metamorphosen“ und betreffen da
mit nicht die „deutsch-französische Geistesverschiedenheit“, son
dern die „geistige“ Verschiedenheit von Gedichten und ihrer 
Übersetzungen. Das Problem der Divergenz ist nicht mehr ein 
linguistisches, sondern ein ästhetisches, das, wie wir sehen wer
den, allerdings auch spezifische sprachliche Ursachen hat. Gipper 
hat also wohl die Unübersetzbarkeit aufgezeigt, aber nicht die 
Unübersetzbarkeit zwischen Sprachen schlechthin, sondern zwi
schen bestimmten sprachlichen Produkten.

Der inhaltsbezogenen Sprachkonzeption steht die formbezo
gene gegenüber, die in der Sprache prinzipiell ein Instrument des 
menschlichen Geistes sieht, das essentiell der Mitteilung dient. 
Wohl wird die Information in einer bestimmten Form vermit
telt, aber diese Form tangiert nicht den Gedanken als solchen, sie 
ist gewissermaßen nur oberflächenstrukturell, nicht tiefenstruk
turell. Es besteht kein Zweifel, daß diese Konzeption heute in 
der Linguistik und in der Übersetzungswissenschaft bei weitem

1 Vgl. auch die Besprechung von Gottfried Kolde in Indoger
manische Forschungen 74, 1969, S. 185-191.
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dominiert. Es ist dies z. B. die Konzeption der generativ-trans- 
formationellen Grammatik, die die Existenz formaler Univer
salien voraussetzt und damit impliziert, daß alle Sprachen nach 
demselben Muster angelegt sind, ohne damit eine Punkt-für- 
Punkt-Entsprechung zwischen einzelnen Sprachen zu postulieren, 
die außerdem die Existenz substantieller Universalien in Rech
nung stellt und die außersprachliche Information beim Überset
zungsvorgang berücksichtigt2. Manfred Bierwisch stellt der These 
vom sprachlichen Relativismus Whorf-Weisgerberscher Prove
nienz mit aller Entschiedenheit die Universalienhypothese gegen
über und postuliert als notwendigen Bestandteil der Theorie der 
Spracherlernung (und gleiches gilt für die Theorie der Überset
zung) ein System sprachlicher Universalien, aus dem sich auch 
eine universelle Prädisposition der Denkstrukturen ergibt3. So 
ist es z. B. möglich, um ein vielzitiertes Beispiel zu bringen, die 
reiche Terminologie der Eskimosprache, im Bereich des gefro
renen Wassers in jede andere Sprache mit jedem gewünschten 
Grad von Exaktheit zu übersetzen, wenn auch unter Umständen 
mit sehr aufwendigen Mitteln, weil die Konstituierung von 
Lexemen durch Komplexe semantischer Merkmale ein formales 
Universale darstellt. Die Übersetzbarkeit findet ihre Grenze erst 
dort, wo die Unkenntnis der Sachen (nicht notwendigerweise 
durch Kulturverschiedenheit bedingt) beginnt. Was es nur bei 
den Eskimos gibt, kann nicht ins Französische etc. übersetzt wer
den. Doch ist das kein eigentlich linguistisches Problem und sicher 
kein Argument für die These vom Weltbild der Sprache. Einmal 
kann die unbekannte Sache oder der unbekannte Begriff über 
einen Kommentar sprachlich faßbar gemacht, sozusagen sprach
lich aufgebaut werden, zum anderen gibt es solche Verständi
gungsschwierigkeiten nicht nur inter-, sondern auch intralingual: 
der französische Nicht-Skifahrer muß la poudreuse, la jolle, la 
tole d’hiver, la croüte de vent, la croüte lisse usw.4 auch erst 
kommentiert erhalten, wobei die sprachliche Motiviertheit der 
Zeichen eine Hilfe, aber auch eine Falle sein kann. Die absolute 
Übersetzbarkeit aller sprachlichen Inhalte ist schließlich Dogma 
für die marxistische Übersetzungstheorie. So stellt etwa O. Kade 
fest:5

„Wenn wir davon ausgehen, daß in jeder Sprache alles 
ausdrückbar ist, so können wir daraus folgern, daß - 
prinzipiell gesehen - alles aus jeder gegebenen in jede ge
gebene Sprache übersetzbar ist“.

Dabei steht im Mittelpunkt allerdings die „pragmatische“ 
Übersetzung, d. h. die Übersetzung nicht-literarischer Texte.

Die extremen Positionen der grundsätzlichen Unübersetzbar
keit und Übersetzbarkeit wären damit gekennzeichnet. Dem 
augenblicklichen linguistischen Kenntnisstand scheint die letztere 
adäquat zu sein, doch bedarf die ewige Streitfrage sicherlich 
einer differenzierteren Antwort, was auch schon daraus hervor
geht, daß die meisten Theoretiker ihre Lösungen als „im Prin
zip“ gültig verstanden wissen wollen. In der Praxis sind Über
setzungen oft nicht so adäquat - und können es nicht sein - wie 
die Theorie will. Das hat schon Du Bellay gesehen und mit 
einem „je ne sais quoi“ umschrieben, das es zu objektivieren 
gilt:6

2 Vgl. Noam Chomsky, Aspects of the Tbeory of Syntax, MIT 
1965 Kap. I, Par. 5.

3 Manfred Bierwisch, „Strukturalismus. Geschichte, Probleme 
und Methoden“, Kursbuch 5, 1966, S. 77-152, hier S. 135-137.

4 Vgl. Georges Mounin, Les problemes theoriques de la traduc- 
tion, Paris 1963, S. 193.

5 Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung, Leipzig 1968 
S. 68. Vgl. dazu auch Werner Koller „Eine linguistische Theo
rie des Übersetzens“, Moderna Spräk 63, 1969, S. 264-270.

6 Joachim du Bellay, La Deffence et Illustration de la Langue
Frangoyse, edition critique p. p. Henri Chamard, STFM, Paris
1948, S. 36.

„ . . . chacune Langue a je ne scay quoi propre seulement 
ä eile, dont si vous efforcez exprimer le naif en une autre 
Langue, observant la loy de traduyre, qui est n’espacier 
point hors des limites de l’aucteur, vostre diction sera 
contraintre, froide, et de mauvaise grace.“

Eine differenzierte Antwort auf die ewige Frage scheinen vor 
allem die Hjelmslevschen Kategorien Substanz, Form, Ausdruck 
und Inhalt zu ermöglichen. Was die Substanz betrifft, so ist die 
Substanz des Ausdrucks weder Gegenstand der Linguistik noch 
der Mitteilung und insofern nie ein Übersetzungsproblem. Die 
Wahrung der Substanz des Inhaltes ist dagegen das Essentiale 
jeder Übersetzung und die Bedingung für die Äquivalenz. Nun 
scheint es mir weder erwiesen noch nachweisbar, die prinzipielle 
Unübersetzbarkeit in diesen Bereich zu situieren. Es ist der Be
reich der universalen Tiefenstrukturen, des schlechthin Ausdrück- 
baren und daher, da keine sprachspezifischen Oberflächenstruk
turen involviert sind, auch schlechthin Übersetzbaren. Allerdings 
kann sich die Feststellung nur auf das daß, nicht auf das wie von 
Ausdrückbarkeit und Übersetzbarkeit beziehen. Kriterien wie 
Ökonomie, Wirksamkeit, Ästhetik der sprachlichen Realisierung 
dürfen hier nicht eingebracht werden. Ebensowenig spielen Fra
gen der Form eine Rolle, denn diese betreffen Oberflächenstruk
turen und damit die Vielfältigkeit der menschlichen Sprache: 
kein Text und auch kein übersetzter Text kann mehr als einem 
Sprachsystem angehören. Ferner ist zu präzisieren, daß die ra
dikale Trennung von Tiefen- und Oberflächenstruktur, von 
Substanz und Form auch impliziert, daß die Art der formalen 
Segmentierung genauso unerheblich ist wie die Form an sich. Die 
substantielle Äquivalenz der Inhalte kann also nur am gesamten 
Text, an der Mitteilung gemessen werden. Die Konstituenten 
der Texte (Phoneme, Morpheme, Wörter, Syntagmen, Sätze) 
sind nicht selbst abgeschlossene Mitteilungen, brauchen sich daher 
inhaltlich nicht zu entsprechen, was sie in der Regel ja auch nicht 
tun. Ebensowenig ist typologische Äquivalenz erforderlich: ein 
Morphem kann auch durch ein Wort wiedergegeben werden usw.

Nun kann es jedoch geschehen, daß in einem Text, in einer 
Mitteilung, formale Züge für die Mitteilung relevant sind. Ge
genstand der Mitteilung ist dann nicht mehr allein die Substanz, 
sondern auch die Form, nicht mehr allein das Tiefenstrukturelle, 
sondern auch das Oberflächenstrukturelle. Die Sprache ist nicht 
mehr nur Mittel, sondern auch Zweck. Das geschieht nicht nur 
in dichterischer Sprache, die Poesie ist lediglich der Ort, an dem 
diese Reiftkation der Sprache am dichtesten ist. Die Fähigkeit, 
sich über die Sprache hinaus-, sich aus der Sprache herauszuhe 
ben, ist eine allgemeine menschliche Fähigkeit, der Mensch ist 
nicht nur ein sprachlich, sondern auch ein metasprachlich begab
tes Wesen. Formen statt Substanzen können nun allerdings nicht 
mehr im landläufigen Sinn übersetzt werden, die UnübersetZDar- 
keit beginnt genau dort, wo die Form relevant wird (zufällige 
interlinguale formale Äquivalenzen ändern am Grundprobiem 
nichts). Ob es sich dabei um die Form des Ausdrucks oder um die 
Form des Inhalts handelt, spielt keine Rolle. Es könnte allen
falls zutreffen, daß formale Ausdruckswerte, die sich im übrigen 
weniger isoliert als kombinatorisch auswirken, intersubjektiv we
niger stabil sind (man denke an die Lautmalerei und Lautsym
bolik) als formale Inhaltswerte (etwa das Wortspiel).

Die Erkenntnis, daß Sprache als Gegenstand zum in der Regel 
nicht lösbaren Übersetzungsproblem wird, ist nicht gerade neu.7 
Unlängst hat Eugenio Coseriu wieder darauf Bezug genommen8:

„Andererseits aber gehört auch die Sprache zur Wirklich
keit. In einem Text kann man folglich auch die Sprache

7 Vgl. etwa J. C. Catford, A Linguistic Theoty of Translation, 
London 1965.

8 In Sprachwissenschaft und Übersetzen, Commentationes So- 
cietatis Linguisticae Europaeae III, München 1970, S. 120.
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als Wirklichkeit verwenden und auch über die Sprache 
sprechen. Wenn dies geschieht, kann natürlich die Sprache 
nicht mehr übersetzt werden.“

Nehmen wir also an, daß diese Erkenntnis gesichert sei und ganz 
wesentlich die Grenze zwischen Übersetzbarkeit und Unüber
setzbarkeit markiere. Müssen wir uns damit begnügen? Ich 
glaube nicht. Es erscheint mißlich, den geläufigen Begriff des 
Übersetzens, der auf der Ebene der Objektsprache angesiedelt 
ist, auf metasprachliche Prozeduren auszuweiten. Vielmehr sollte 
man, den verschiedenen Problemstellungen entsprechend, ver
schiedene Begriffe einführen und neben die Übersetzung die 
Metaübersetzung stellen. Es zeigt sich dann sogleich, daß die 
Grenze zwischen Übersetzbarkeit und Unübersetzbarkeit zusam
menfällt mit der Grenze zwischen Objektsprache und Meta
sprache, zwischen Übersetzung und Metaübersetzung. Nun ist 
allerdings die Metaübersetzung genauso möglich wie die Über
setzung, weil die Reifikation von Sprache, auch wenn sie in den 
einzelnen Sprachen zwangsläufig verschieden erfolgt, ebenso ein 
Universale darstellt wie die Tiefenstrukturiertheit. Alle Spra
chen kennen Laut- und Wortspiele, in jeder Sprache kann die 
Sprache reflektiert werden. Deshalb können alle Sprachspiele 
(ich verwende diesen Terminus für Sprache als Gegenstand der 
Mitteilung) vermittelt werden, nicht übersetzt, aber metaüber- 
setzt. Um es an einem Beispiel zu zeigen: Die Mitteilung „Tu 
as oublie la viande“ wird mühelos überset7.t mit „Du hast das 
Fleisch vergessen“, wobei die Tatsache, daß viande eine andere 
Sprachbedeutung9 hat als Fleisch (chair steht ebenfalls für 
Fleisch) keine Rolle spielt, denn die aktualisierten Redebedeu
tungen 10 und die gemeinten Sachverhalte sind identisch. Anders 
bei der Metamitteilung (Mitteilung über einen Sprach- nicht über 
einen Sachverhalt) „Tu as confondu chair et viande“. Sie kann 
nur metaübersetzt werden mit „Du hast chair und viande ver
wechselt“ oder „Du hast die Wörter für gebendes Fleisch1 und 
,Fleisch zum Verzehr' verwechselt“. Aber diese Metaübersetzung 
ist eine vollgültige Wiedergabe, eine adäquate Übersetzung im 
weiteren Sinn, die bis zu jedem gewünschten Präzisionsgrad aus
gebaut und voll verstanden werden kann, selbstverständlich in 
ihrem metasprachlichen Rahmen.

Da die Einmaligkeit einer Sprache nicht nur durch ihre spe
zifischen Oberflächenstrukturen, sondern auch durch ihre je ein
malige Geschichte und ihre je einmalige Eingebundenheit in ein 
Geflecht von Sprachregistern gegeben ist, ergeben sich weitere 
Übersetzungsprobleme, die ebenfalls nur durch Metaübersetzung 
lösbar sind. Der bewußte Rekurs etwa auf ältere Sprachstufen 
(z. B. durch Verwendung bestimmter Archaismen oder von Zi
taten, deren Form allein schon in die Vergangenheit weist) ist 
in einer anderen Sprache nicht per se, wohl aber modellhaft wie
derzugeben, weil jede Sprache, selbst wenn sie keine literarische 
Tradition aufweist, die Geschichtlichkeit als solche kennt. An
ders ausgedrückt: Sprache als energeia, und nicht nur als ergon, 
ist ebenfalls ein Universale. Das äußert sich ganz allgemein in 
der sprachschöpferischen Kraft jedes Individuums, der per defi- 
nitionem ein historisches Element innewohnt. Wie weit im Ein
zelfall der energeia-Charakter der Sprache den Nachvollzug (Re
alisierung der Metaübersetzung als Übersetzung) erlaubt, ist eine 
Frage der individuellen sprachlichen Schöpfungskraft, die nicht 
mehr die Theorie, sondern die Praxis des Übersetzens, nicht die 
Übersetzung als Wissenschaft, sondern die Übersetzung als Kunst 
berührt.

Die gleiche Problemlage liegt mutatis mutandis angesichts der 
Vielschichtigkeit der Sprache vor. Jeder Sprecher verfügt über 
mehr als ein Sprachsystem, er partizipiert an geographischen und

9 Bei Saussure valeur, was am besten mit „Stellenwert“ wieder
zugeben wäre.

10 Bei Saussure signification.

soziokulturellen Sprachregistern, die er stilistisch einsetzen kann. 
A. J. Greimas geht in Anbetracht dieser Sachlage so weit, daß 
er feststellt11:

„un texte, lorsqu’il se presente en une langue naturelle, 
peut relever, et releve toujours, de plusieurs systemes ä 
la fois“.

Es ist offenkundig, daß daraus resultierende Konstellationen 
vordergründig und direkt nicht übersetzbar sind, aber die Kon
stellationen sind vermittelbar. Es ist Sache der Praxis und der 
Übersetzungskunst, die Effekte, etwa durch Substitution diato- 
pischer oder diastratischer Varianten, auch bis zu einem gewissen 
Grad direkt zu vermitteln.

Die Problematik der literarischen Übersetzung ist hier nicht 
eigentlicher Gegenstand unserer Überlegungen. Es sei aber soviel 
festgestellt, daß eine Theorie der literarischen Übersetzung auf 
einer allgemeinen Übersetzungstheorie basieren muß. Sie scheint 
mir vor allem zwei Komponenten enthalten zu müssen:
1) Die literarische Übersetzung hat es immer auch und gerade 

mit Metaübersetzung zu tun.
2) Die literarische Übersetzung ist darüber hinaus stets Um

setzung nicht nur von Information schlechthin, sondern von 
effektvoller, „ästhetisierter“ Information.

Die Realisierung einer Metaübersetzung ist nun, wie gezeigt 
wurde, im Prinzip zwar immer möglich, auf der Ebene der 
Übersetzung aber nur, falls überhaupt, mit einem Effektivitäts
verlust zu erkaufen. Die Einmaligkeit des Sprachlichen als an 
eine bestimmte Einzelsprache gebundener Sprachakt ist nicht 
unmittelbar reproduzierbar. Dieser Verlust wurde nun noch po
tenziert durch den anderen, „ästhetischen“ Verlust, der insofern 
unumgänglich ist, als zwar alles übersetzbar, aber nicht gleich 
dicht übersetzbar ist. Eine streng linguistische Übersetzungstheo
rie muß die Paraphrase als gleichwertig anerkennen (die Para
phrase ist konstitutiv für alles Sprachliche), die Theorie der li
terarischen Übersetzung kann sie jedoch nur als „Ersatz“ und 
damit als ungleichwertig aufnehmen. In der Praxis bedeutet das, 
wie man lange weiß, daß Gedichte als Kunstwerk und damit 
absolut unübersetzbar sind, denn ein Gedicht ist nur Gedicht als 
Kunstwerk.12 Die Kunst des Übersetzers kann hier nie wie in 
der pragmatischen Übersetzung die Äquivalenz erreichen, son
dern nur die Reproduktion (Reproduktion nicht als Wiedergabe, 
sondern als Nachahmung).13 Damit scheinen einer allgemeinen 
Übersetzungstheorie die Grenzen gesteckt zu sein, doch berühren 
diese Grenzen in Wirklichkeit nicht die Übersetzbarkeit und 
nicht die Sprachen (les langues) als spezifische Systeme, sondern 
Sprache (langage) als schöpferischen Vollzug. Keine „erfüllte“ 
sprachliche Äußerung ist voll umsetzbar, weder intra- noch in
terlingual. Und weiter: Wenn keine Übersetzung ästhetisch voll
kommen sein kann, so muß auch gesagt werden, daß keine eigen
sprachliche Leistung an sich (als totale Verwirklichung der 
Sprache), sondern immer nur in sich (als individueller Vollzug 
der Sprache) vollkommen sein kann. Insofern spricht die fak
tische Unzulänglichkeit des Übersetzens selbst im literarischen 
Bereich nicht gegen die prinzipielle Übersetzbarkeit. Die Theorie 
der Übersetzung kann sich nur auf den intersubjektiven Gel
tungsbereich der Sprache erstrecken, aber nicht in die Subjektivi
tät sprachlicher Akte eindringen. Die Einmaligkeit einer literari-

11 „Pour une sociologie du sens commun“, Revue romane IV, 
2, 1969, S. 129-137, hier S. 129.

12 „Poetry by definition is untranslatable“ (Roman Jakobson, 
„On linguistic Aspects of Translation“, in: On Translation, 
Oxford University Press 1966, S. 238).

13 „Only Creative transposition is possible“ (Roman Jakobson, 
loc. cit.).
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sehen Äußerung hat ihre Grenzen nicht an der Sprache, sondern 
am Sprecher, die „Verständigung“ über ein Gedicht ist nicht nur 
inter-, sondern auch intralingual ein Problem. Immerhin besteht 
aber, gerade wegen der Subjektivität der Sprachakte und wegen 
der Offenheit von Sprache und Sprachen, die ein weiteres Uni

versale darstellt, die Möglichkeit, wenngleich weniger die 
Chance, der interlingualen Nachschöpfung. Programmierbar, 
voraussagbar ist eine solche inter- oder intralinguale schöpferi
sche Transposition nicht. Deshalb wird auch die Maschine nie
mals den Menschen als Übersetzer ablösen können.

Ulrich Hauner, c and. phil., Universität Regensburg

Überlegungen zum Kriminalroman der DDR

Kriminalroman und Detektivgeschichte
Die Poetik des Kriminalromans beginnt mit dem Problem sei

ner Definition. R. Alewyn unterscheidet Kriminalroman und 
Detektivroman: „Der Kriminalroman erzählt die Geschichte 
eines Verbrechens, der Detektivroman die der Aufdeckung. Die
ser Unterschied ... hat weitgehende Folgen. Im Kriminalroman 
wird der Verbrecher dem Leser früher bekannt als die Tat und 
der Hergang der Tat früher als ihr Ausgang. Im Detektivroman 
dagegen ist die Reihenfolge umgekehrt. Wenn dem Leser der 
Täter bekannt wird, ist unweigerlich der Roman zu Ende, und 
auch den Ausgang der Tat erfährt er früher als ihren Hergang, 
und diesen Hergang nicht als Augenzeuge, sondern durch nach
trägliche Rekonstruktion.“ 1 In ähnlicher Weise trennt E. Fren
zei 2 die ,Dedektivgeschichte' vom Oberbegriff ,Kriminalge
schichte', in deren Mittelpunkt Verbrechen und Verbrecher und 
deren gerichtliche Verfolgung und Bestrafung stehen. F. Wölcken 
und U. Suerbaum3 gliedern ebenfalls die ,Detektivgeschichte' 
aus, da in ihr das Problem der detection im Mittelpunkt steht. 
Umgekehrt weitet G. Schmidt-Henkel4 - gemäß dem allgemeinen 
Sprachgebrauch - den Begriff des Kriminalromans aus auf den 
Detektivroman. Nach H. Heißenbüttel läßt sich die vor allem 
in angloamerikanischen Ländern übliche Unterscheidung von 
crime Stories und detektive stories nicht aufrecht erhalten, da 
„der Kriminalroman, so wie er sich historisch entwickelt hat und 
wie er heute eine bestimmte und nicht wegzudiskutierbare Rolle 
spielt, immer ein Detektivroman ist.“5 In Anlehnung an D. 
Naumann 6 sollen in dieser Untersuchung aus praktischen Grün
den Kriminalroman und Detektivroman gleichgesetzt werden. 
Dieses Verfahren erscheint mir dadurch legitim, daß auch in der 
DDR-Literatur zum Thema ,Kriminalroman' mit wenigen Aus

1 R. Alewyn: Das Rätsel des Detektivromans, in; Definitionen, 
Frankfurt 1963, S. 119.

2 E. Frenzei, 1958, S. 895.
3 Der literarische Mord, Nürnberg 1953 und U. Suerbaum, 

1971, S. 441
4 Schmidt-Henkel, G.: Die Leiche am Kreuzweg. In: Triviallit., 

Berlin 1964, S. 142.
5 H. Heißenbüttel, 1971, S. 356 f.
6 D. Naumann, 1967, S. 2.

nahmen die Vorstellung vom fest umrissenen Detektivschema 
zugrundegelegt wird.

Die Kennzeichen des Kriminalromans westlicher und östlicher 
Prägung sind dreifach und hängen eng zusammen: Die Span
nung des logischen Denkens und Rätselns weist detektivisch „auf 
das Entlarvende, Aufdeckende hin, mit dem besonderen Akzent 
des Abseitigen, woraus oft das wichtigste zu erfahren ist; und 
das Aufdeckende geht zum dritten auf Vorgänge, die aus ihrem 
Unerzählten, Vor-Geschichtehaften erst herauszubringen sind.“ ' 
Bereits E. A. Poes Kriminalroman „The murders in the Rue 
Morgue“ (1841) besitzt diese Kennzeichen. Von da an wird Ge
schichte zur Typologie. Zweifellos können wir E. A. Poe und 
A. C. Doyle als die geistigen Väter des Kriminalromans bezeich
nen, wenn auch Kriminalistisches sich bereits in Schillers .Ver
brecher aus verlorener Ehre' (1786) die Höhen der Literatur er
oberte.

Der Kriminalroman ist wie alle Literatur abhängig von den 
sozioökonomischen und historischen Bedingungen der gesell
schaftlichen Entwicklung und demzufolge auch in ständiger Be
wegung begriffen. Wenngleich die Grenzen fließend sind, kön
nen wir mit H. Greiner-Mai8 drei Ausprägungen des Kriminal
romans unterscheiden: die bürgerlich-realistische Verbrecherge
schichte, d. h., die klassische Kriminalnovelle, die bürgerliche 
Krimmalgeschichte und den sozialistischen Kriminalroman. Die 
historische Voraussetzung für den sozialistischen Krimi ist dem
nach die sozialistische Gesellschaftsordnung. Die Verbrechens
bekämpfung innerhalb dieser Ordnung dient der Erziehung zur 
sozialistischen Gemeinschaft und der Ausrottung der Ursachen 
des Verbrechens. Demzufolge rückt der sozialistische Kriminal
roman „im Gegensatz zur spätbürgerlichen Kriminalgeschichte, 
aber in Fortsetzung und Weiterentwicklung der Tendenzen der 
klassischen Kriminalnovelle, die Täterpersönlichkeit wieder in 
den Mittelpunkt und verbindet mit der wirklichkeitsgetreuen 
technischen und operativen Seite der Verbrechensbekämpfung 
die Lebenswirklichkeit und die soziale Aufgabenstellung des 
Kriminalisten.“ 9

E. Bloch, 1971, S. 327.
H. Greiner-Mai u. H. J. Krause, 21970, S. 12. 
ders., S. 13.
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Die Entwicklung des Kriminalromans der DDR

Wie die ganze Kunst in der DDR steht auch die Belletristik 
in der Auseinandersetzung um ihre Verwertbarkeit für ein lük- 
kenloses, auf Selbsterhaltung bedachtes System. Innerhalb der 
fiktionalen Literatur gilt dies besonders für den Kriminalroman, 
dessen Vorhandensein und Beliebtheit der marxistischen Litera
turwissenschaft zu schaffen macht.

Obwohl ihm vielfach aufgrund seiner bürgerlichen Herkunft, 
ein baldiger Untergang prophezeit wurde 10, gedeiht unser Krimi 
bislang prächtig. Das beweist weniger die wissenschaftliche Li
teraturdiskussion, als vielmehr die steigenden Produktionsziffern, 
die große Nachfrage und die Vorliebe beim Publikum. Schließ
lich hat sich gerade in diesem Bereich ein lukrativer Trend ent
wickelt, der auf DDR-Verlage und -Autoren gleichermaßen an
ziehend wirkt.* 11 1952 erschien beim Verlag ,Das Neue Berlin“ 
der erste Kriminalroman in der Geschichte der DDR, Wolfgang 
Schreyers ,Großgarage Südwest'. Er schilderte die Jahre nach der 
Währungsreform und die Verhältnisse im gespaltenen Berlin. 
Das Bemerkenswerte an diesem Krimi lag nicht dort, wo der 
Autor hinzielte, also nicht in der Veränderung des eingefahrenen 
Schemas des spätbürgerlichen Reißers von E. Wallace bis 
M. Spillane, sondern „in der besonderen Stellungnahme zur 
menschlichen Welt: der spätbürgerlichen Gesellschaft sind Krimi
nalisten und Verbrecher nur zwei Seiten einer Medaille; der 
Weg von der einen zur anderen ist sehr kurz.“ 12 Das Echo im 
Kreise der Ideologen und Literaturwissenschaftler war gering, 
viel geringer als im Kreise der Verlage und Autoren. Im Zeit
raum von 1950 bis 1960 folgten ihm bereits 65 Bücher dieses 
Genres. Von 1965 bis 1967 stieg die Produktion sprunghaft auf 
über 30 Titel an.13 Die überwiegende Zahl der Krimi-Taschen
bücher erschien damals im Verlag ,Das Neue Berlin'. Ein wei
terer Zweig belletristischer Literaturproduktion ist es in diesem 
Zusammenhang wert, hervorgehoben zu werden: von 1949 an 
wurde in der DDR dem bei breiten Leserschichten vorhandenem 
Bedürfnis nach vorrangig spannend und unterhaltend geschrie
bener Literatur in preiswerten Ausgaben Rechnung getragen. Die 
Heftreihenproduktion sollte damals das Eindringen westlicher 
Trivialliteratur und mit ihr die Verbreitung feindlicher Ideo
logie verhindern. Gleichzeitig sollten die Hefte eine Brücke zur 
„hohen“ Literatur schlagen.14 In der Folgezeit wandelten sich 
die kulturpolitischen Aufgaben, d. h., die Verlage waren be
müht - und sind es noch - durch qualifiziertie Hefte eine echte 
Voraussetzung für die Entwicklung von Literaturinteresse und 
-Verständnis zu schaffen, gepaart mit dem Interesse, sozialisti
sches Verhalten beim Leser zu entwickeln. Diesem Programm 
mußte sich der Kriminalroman, wie die Jugend-, Abenteuer-, 
Spionage- und Kriegsromane, mit denen er in der Heftreihe sich 
abwechselt, unterwerfen.15

Obwohl seit 1949 in der DDR Heftreihenliteratur herausge
geben wird, liegen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine um
fassenden literaturwissenschaftlichen Untersuchungen vor. Auch 
E. Gaida war es in ihrer ersten Bestandsaufnahme nicht möglich, 
die Heftreihenromane literarisch zu bestimmen oder zumindest 
statistische Angaben über den Anteil einzelner Genres an der 
Gesamtproduktion zu machen. Die Forschungssituation ver
gleicht W. W. Schreyer gar mit einer partiellen Trübung im Auge 
der Literaturwissenschaft und unterscheidet hier mehrere Pha

10 H. Mager, 1968, S. 175 f.
11 W. Liersch, 1968, S. 170.
12 G. Eben, 1970, S. 124/125.
13 K. Walther, 1968, S. 184.
14 E. Gaida, 1970, S. 159.
15 Siehe auch Diagramm zur Entwicklung der Heftreihenproduk

tion der DDR bei Gaida, S. 166.

sen.1(i Von 1950 bis 1953 erschien im Spannungsgenre fast nichts. 
Einem damaligen Irrtum zufolge, wonach Lehrwert und Unter
haltsamkeit einander ausschlossen, wurde Spannungsliteratur als 
trivial abgelehnt. Von 1954 an wurde das ganze belletristische 
Literaturgebiet nach und nach neu entdeckt; ein enges Nützlich
keitsdenken drang unaufhaltsam ein. Von 1960 bis 1965 ver
suchten einzelne Autoren und Verlage das Niveau der Unter
haltungslektüre zu heben; erste Rezensionen treten auf. Von 
1966 an ist in Bezug auf Taschenbuchkrimis eine rege Diskussion 
im Gange, die sich auch fruchtbar auf die, noch geringeren An
sprüchen genügenden, Heftreihenkrimis auszuwirken beginnt.

Unterhaltungs- oder Aktionsromane

Zu den Begriffen der Literaturkritik, die in unserem Zusam
menhänge von Bedeutung sind, gehört der Terminus ,Unterhal
tungsliteratur'. Er begegnet etwa bei Foltin17 als ein gehobe
neren Ansprüchen der Gebrauchsliteratur entsprechender Litera
turbereich, der zwischen Hochliteratur und Trivialliteratur ver
mittelt. Trivialliteratur zeichnet sich in diesem Schema durch 
Einförmigkeit der Inhalte, niedrigen Reflexions- und Realitäts
grad, Fehlen jeglicher Originalität und Einförmigkeit der Stil
mittel aus.

Wie diese Untersuchung zeigen soll, entsprechen die Kriminal
romane der DDR keineswegs der zuletzt genannten Definition; 
wir dürfen sie demzufolge nicht als ,Unterhaltungsliteratur, be
stimmen. Nun wurde in der DDR-Sekundärliteratur bis in die 
Mitte der 60er Jahre hinein stets nach neuen Inhalten dieses 
Begriffs, bzw. aufgrund seiner Vorbelastung, nach einem neuen 
Oberbegriff für den Kriminalroman und die artverwandten 
Genres gesucht. Bereits A. Könner 18 lehnte den Terminus ,Un
terhaltungsliteratur' ab, da er in Hinsicht auf ein breites Leser
publikum gebraucht wird, dessen Bedürfnis nach Unterhaltung 
und Bildung man geschäftlich gut verwerten kann. Darüber 
hinaus versteckt sich dahinter der Bildungsstolz bürgerlicher In
tellektueller, die jeder Klasse eine, wie sie meinen, ihrem Bil
dungsstand gemäße Literatur zuweisen wollen. So versteht sich 
Unterhaltungsliteratur als eine minder wertvolle Literatur für 
die unausgebildete Arbeiterklasse. Nach A. Könner wurde mit 
der Gründung der DDR die Gewähr geboten, durch Bildungs
arbeit die Kluft zwischen Volk und Literatur zu schließen. Un
terhaltungsliteratur im eben geäußerten Sinne existiert in der 
DDR nicht. Kein Krimi steht unter rein unterhaltenden Aspek
ten!

Wird ein Roman spannend erzählt, wirkt er alleine durch 
seinen Spannungsreiz unterhaltend. „Doch ein solcher Reiz ent
steht erst oberhalb einer Schwelle, die mit der Bildung, dem An
spruch des Publikums allmählich steigt; primitive Mordgeschich
ten sind todlangweilig. Auch der Spannungsroman soll eine 
Wahrheit haben und das Format, sie dem Leser mitzuteilen . . . 
Dazu muß er Bewußtseinssphären erreichen, in denen Erlebnisse 
möglich sind. Von dort erst gehen Denkanstöße aus, die das 
Weltbild des Lesers verändern oder bereichern.“ 19 In den Jahren 
seines Debüts benutzte W. Schreyer20 nach der in der DDR 
herrschenden Auffassung reaktionäre Denkweisen konservieren
den Begriff ,Unterhaltungsliteratur' aus der konkreten Situation 
heraus, daß eine andere Verständnisbasis fehlte. Der Kriminal
roman etwa sollte, so stellte man die Forderung, nicht langwei
lig geschrieben sein, sollte durch Handlungen überzeugen und

10 W. Schreyer, 1966, S. 81.
17 in: Trivialliteratur, Berlin 1964, S. 292 u. 311/312.
18 A. Könner, 1954, S. 139/140.
19 W. Schreyer, 1966, S. 71.
20 Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, 2/1954.
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nicht durch Abhandlungen und Diskussionen, sollte leichtver
ständlich, aber nicht primitiv geschrieben sein. Die Gesetze eines 
eigenen Genres mußten sich aber erst anhand der Literatur
praxis herausbilden.

1970 behauptet G. Ebert21: „Das Genre hat sich weiterent
wickelt, zumindest in seiner Spitze ... Der enorme Abstand zum 
introspektiv-psychologischen Roman, den Brecht damals konsta
tierte, verringert sich merklich. Die Primitivität nimmt ab, die 
Beschränkung auf starre Typen, wenige Motive und schmale 
Ausschnitte aus der Wirklichkeit... Ich wage von einem Aktions
und Realitätsgewinn zu sprechen.“ Heute hat man sich in der 
DDR nach einem Vorschlag von G. Ebert darauf geeinigt, den 
utopischen, den Kriminal- und den Abenteuerroman mit dem 
Oberbegriff ,Aktionsliteratur' zu versehen. Auch ,Spannungs
literatur1 ist manchmal mißverstanden worden als Alleinvertre
tungsanspruch allen spannenden Erzählens. Obwohl zweifellos 
der Reiz in der Aktionsspannung liegt, gelten weitere Qualitä
ten wie Milieu-Echtheit, historische und zeitgeschichtliche Infor
mation und Charakterspannung als unerläßlich. „Der Aktions
roman muß nicht mehr vereinfachen, er darf und sollte mit 
einem anspruchsvollen Leser rechnen. Ihm hat er die Wirklich
keit so vielschichtig zu zeigen, wie sie ist. . . Er will das Auf
nehmen, nicht das Nachdenken leicht machen.“ 22

Verlagsintention und Heftreihenproduktion

Dieser Untersuchung liegen vier Kriminalromane zweier ost
deutscher Verlage zugrunde, die verschiedenen Heftreihen ange
hören. Obwohl jede dieser Reihen ihr spezifisches, den Verlags
zielsetzungen untergeordnetes Anliegen besitzt, trägt die Heft
chenliteratur einen einheitlichen Charakter, der sich mit den Be
griffen Spannung und Unterhaltung umreißen läßt. Jedoch sind 
beide, wie bereits oben erwähnt, nicht Selbstzweck, sondern Be
standteil realistischer, auf wesentliche Probleme zielender Ge
staltung, entsprechend der politisch-ideologischen Verlagsinten
tion. Mit ihrer Heftreihenproduktion verfolgen die Verlage kon
krete Ziele, die wiederum durch das Anliegen, das die Verlage 
mit ihrer gesamten Edition verfolgen, bestimmt sind.23 So hat es 
sich der Verlag ,Das Neue Berlin' zur Aufgabe gemacht, mit sei
ner Serie ,Blaulicht' in fesselnder Weise zu gesellschaftlichen Pro
blemen in der DDR Stellung zu nehmen, Entwicklungstenden
zen innerhalb des Staates und im Zusammenleben seiner Bürger 
sichtbar zu machen, das Vertrauen der Leser in den eigenen Staat 
zu fördern und die Menschenfeindlichkeit antagonistischer Ge
sellschaftsordnungen zu veranschaulichen. Die Orientierung der 
Reihe auf die innerstaatlichen Verhältnisse der DDR hat zur 
Folge, daß in den von 1963—1968 erschienenen 73 Heften, 64 Ro
mane von DDR-Autoren stammen und 43 Heftromane den 
Handlungsort in die DDR verlegen. Ihr Umfang beträgt kon
stant zirka 30 Seiten, der Preis 0,25 M. Der Verlag ,Neues Le
ben Berlin' wendet sich vorwiegend an junge Menschen mit dem 
Ziel, sie zu selbständig denkenden und handelnden sozialisti
schen Persönlichkeiten zu erziehen. Mit der Reihe ,Das Neue 
Abenteuer' - von 1952-1972 sind etwa 320 Hefte erschienen - 
wird ein Kreis von 14-16jährigen Lesern angesprochen und bei 
Unkosten von 0,25 M deren Bedürfnis nach aktionsreicher Li
teratur gestillt. Die 30 Seiten starken utopischen Kriminal- und 
Abenteuerromane dieser Serie haben stets die Bewährung des 
Helden bei seinem selbstlosen Einsatz für die sozialistische Sache 
zum Gegenstand. Die vom selben Verlag herausgegebene ,Kom

21 Diskussion mit W. Schreyer, 1970 a, S. 108.
22 W. Schreyer, Vorwort zum Roman ,Der Spitzel', 1968, S. 110.
23 Siehe E. Gaida, 1970, S. 170/171.

pass'-Reihe, welche bis 1971 150 Nummern erreichte, spricht 
hingegen die reifere Jugend an. Das literarische Niveau ist dem
entsprechend höher, das Äußere anspruchsvoller, der Preis be
trägt bei relativ konstantem Umfang von 200 Seiten, 1,80 M. 
Selbst preisgekrönte Literaten zählen zum Kreis ihrer Autoren.

Auch bei einer geringen Anzahl weitererVerlage, etwa dem 
Greifenbergverlag in Rudolstadt oder dem Mitteldeutschen Ver
lag in Halle24 erscheinen Kriminalromane in gewissen Abstän 
den. Da jedoch weder über die Verlagsintention oder -Produk
tion Angaben vorliegen, noch Romane dieser Verlage mir greifbar 
sind, muß jener Bereich in vorliegender Untersuchung unberück
sichtigt bleiben. Dieser Mangel an Grundlagenmaterial darf je
doch nicht überbetont werden, da alle DDR-Verlage gleicher
maßen bemüht sind, den Ansprüchen der sozialistischen Gesell
schaft zu genügen, d. h., sowohl Unterhaltung, als auch Infor
mation ist ein und demselben literarischem Werk zu bieten. 
Gerade der Kriminalroman ist geeignet, bei der Durchsetzung 
des Rechtspflegeerlasses des Staatsrates vom April 1963 wirksam 
zu werden. Entsprechend der Staatsintention festigt er das Ver
trauen der Bevölkerung zu den Sicherheitsorganen des Staates, 
leistet Aufklärung über das verbrecherische Treiben der Feinde 
des sozialistischen Aufbaus, entlarvt Rowdytum und Arbeits
bummelei, zeigt die kapitalistischen Motivationen der Verbrechen 
auf.25

Schema, Spielregeln, Strukturelemente

Ein Kriminalroman ist im allgemeinen die Geschichte von der 
Aufdeckung eines Verbrechens. Ihm liegt ein festes Schema zu
grunde: Verbrechen — Detektiv — Täter. Dieser Schematismus ist 
nur formaler Art, er bewirkt nicht, sondern garantiert die un
endliche Variabilität der einen Story. Seit E. A. Poe und A. C. 
Doyle haben sich Spielregeln durchgesetzt, an die sich auch Auto
ren sozialistischer Kriminalromane halten.26 Die wichtigste Be
dingung ist, daß der Verlauf der polizeilichen Untersuchungs
arbeit von der Aufdeckung eines Verbrechens bis hin zur Ent
deckung des Täters den Leser fesselt. Der Kriminalist, ein ein
facher und aufgrund seines besonderen Einfühlungsvermögens in 
alles Menschliche doch ungewöhnlicher Mann, tritt auf und ist 
nunmehr unentbehrlich für die Klärung eines zunächst rätsel
haften Verbrechens. Eine weitere Spielregel besagt, daß ein Täter 
existiert, dessen Entlarvung kombinatorisch durch logisches Den
ken erfolgt. Oftmals tritt Watson, das ,ich‘ der Erzählung auf, 
der in seinem Erkenntnisgrad zwischen Kriminalist und Leser 
steht und ständig über den neuesten Stand der Ermittlungen in
formiert. Da der Autor den Leser nicht in alle Einzelheiten ein
weiht, erfolgt die Enthüllung dramatisch und unerwartet, aber 
infolge der unerläßlichen, mitarbeitenden Logik des Lesers plau
sibel. Ein häufig beobachtbarer Trick ist es, Sachverhalte aus 
verschiedenen Gesichtswinkeln darzulegen, Nebenhandlungen, 
Dokumente und Zeugenaussagen einzuflechten und damit den 
Kreis der Verdächtigen zu erweitern. Schließlich stoßen wir in 
jedem Kriminalroman auf einen in sich geschlossenen, folgerich
tigen, in Raum und Zeit präzisen Realismusbezirk. Gerade die
ser letzte Punkt erscheint mir von besonderer Bedeutung, ihm 
wird ein eigenes Kapitel ,Kriminalroman und Wirklichkeit' ge

widmet.
Zweifelsohne eignen sich durch die Verwendung dieser Regeln 

auch die Kriminalromane der DDR den Charakter eines Rätsel-

24 Vergl. K. Walther, 1968, S. 183 f.
25 Vergl. W. Schreyer, 1966, S. 70.
28 Vergl. A. Könner, 1954, S. 145, H. Heißenbüttel, 1971, S. 363 

und G. Schmidt-Henkel, 1971, S. 110 f.
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spiels an, wenn auch vor einem veränderten gesellschaftlichem 
Hintergrund, der durchaus ernst genommen werden will. Dieses 
Spiel muß vom Autor fair geführt werden.27 So müssen Leser 
und Detektiv gleiche Chancen haben, das Geheimnis zu lösen. 
Alle Hinweise sollte der Autor deutlich beschreiben. Niemals 
darf sich der Kriminalist oder einer seiner Helfer als der Täter 
herausstellen. Schließlich muß, was die Fairneß-Regeln betrifft, 
das Verbrechen mit rein naturalistischen Mitteln geklärt werden, 
damit der Leser die Chance des Mitvollziehens hat.

In welchem Grade werden nun in den vorliegenden Krimis 
diese Regeln erfüllt? Der Kriminalist in den DDR-Romanen ist 
kein Privatdetektiv mit genialischer Note, sondern ein braver 
Durchschnittsbürger, der etwas für Kleingartenidyllen (,See
pferdchen-Spur“) übrig hat, der zum Wohle der Gesellschaft, 
seine Freizeit opfernd, in selbstverständlicher Kollektivarbeit 
mit seinen Genossen den Fall klärt. In ,Bridge ohne Trumpf“ ist 
es ein zufällig anwesender Hauptmann der polnischen Staats
sicherheit, der unmittelbar nach der Tat die Ermittlung über
nimmt im ,Zweiten Anruf“ ein frischgebackener Leutnant, der 
nicht auf die Mitarbeit seiner Unterleutnante verzichten kann. 
Die beiden anderen Kriminalromane zeigen die Kollektivarbeit 
in der Mord- und Untersuchungskommission auf. Hier tritt 
jeweils einer der Kriminalisten als Erzähler in den Vordergrund. 
Oftmals verfolgen einzelne Mitglieder des Kriminalistenkollek
tivs falsche Spuren, selbst der Erzähler-Kriminalist oder ein 
Hauptmann. Diese Fehlschläge werden jedoch aufgehoben durch 
die aufgrund von Logik und Kombinatorik gemeinsam gefaßten 
Aussagen des Kollektivs. Während in der ,Seepferdchen-Spur“ 
Kriminalmeister Schmidt selbst erzählt, macht in ,Bridge ohne 
Trumpf“ ein Journalist, der Figur des Dr. Watson entsprechend, 
mit dem Fortgang der Ermittlungen vertraut. Streng logisch 
wird ein Konzept des Täters entwickelt, schließlich geht es um 
Mord an einem Erfinder (,Bridge ohne Trumpf“), schwere Kör
perverletzung an einem Nachtwächter (,Seepferdchen-Spur“), den 
Raubüberfall auf ein Postamt (,Der zweite Anruf“) und um 
Spionage und schweren Raub (,Kupferdraht im Eichensarg“) Zu
fallsfunde (,Seepferdchen“), Zeugenaussagen und Dokumente 
(Memoiren), auch der Tod von Kronzeugen (in ,Bridge ohne 
Trumpf“) forcieren das Handlungsgeschehen. Schließlich gelingt 
den Kriminalisten aufgrund ihres logischen Denk- und beson
deren Einfühlungsvermögens in die Motive menschlichen Han
delns und der Vorarbeit des Kollektivs die Aufklärung.

Auch den Fairneß-Regeln wird Folge geleistet, ja selbst den 
Jerry Cotton-Regeln, die Spannungssteigerung garantieren wol
len.28 Da die DDR-Krimibranche ebenfalls „action“ produziert, 
ist die Übernahme dieser Regeln durchaus legitim und wi
derspricht nicht den sozialistischen Inhalten. So wird wenig 
Mühe auf den Titel verwendet, anstelle dessen wird der Roman
anfang aussagekräftig formuliert29: „Berlin, Sommer 1952, 
Grenzübergang Warschauer Brücke - eine junge Frau will nach 
Westberlin. Sie schiebt einen Kinderwagen, in dem ein etwa ein
jähriger Junge mit Trägerhöschen sitzt. Die junge Mutter, braun
gebrannt, mit wippendem Pferdeschwanz und ihr pudelmuntt- 
res, lachendes Kind sind ein Bild, das so recht zu Herzen geht. . . 
Nur der Grenzkontrollposten schaut mit scharfem Blick herüber 
und hält sie an. Daß der vergnügte Knirps merkwürdig hoch in 
seinem Wagen sitzt, ist kaum jemand aufgefallen. Nur der Po
sten sah es ... In der Kontrollbaracke werden zwanzig Kilo
gramm Kupferdraht unter dem von der Freundin ausgeborgten 
Baby hervorgezogen. Hochspannungsleitungsdraht! ... Es ist die 
Zeit der offenen Spionage gegen die DDR.“ Dieses dramatische 
Geschehen wird zum alleinigen Zweck des Leserfangs an die

27 S. S. van Dine, 1971, S. 143 f.
28 Nach F. Jaft, 1969, S. 97 f.
29 Kupferdraht im Eichensarg, S. 3.

Spitze gestellt, denn dieser Roman konkurriert an den Verkaufs
ständen kleinerer Buchhandlungen und an Kiosken mit anderen 
Aktionsromanen. Ferner enttäuscht der sozialistische Krimi den 
Leser nicht; er bringt Gespräche, wie sie das Leben schreibt. 
Auch hinter den banalsten Dialogen verbergen sich tiefe Weis
heiten30: „Nun galt es, den symbolischen Sinn des Seepferdchens 
zu ergründen. War es nur ein Glücksbringer? Ich gab zu be
denken: ,Immerhin ist es kein Tierkreiszeichen“. Hauptmann 
Leberecht nickte. ,Eben“. Ich schmunzelte. ,Als Zehnjähriger ge
hörte ich zu einem Geheimbund. Wir nannten uns Edelweiß 
und hatten unser Zeichen mit roter Farbe auf den Arm gepin
selt! Herbert griff den Gedanken auf.“ Du denkst an etwas 
Ähnliches? Dann ließe sich der Personenkreis auf höchstens 
zwanzig Jahre herabsetzen.“ Mir kam ein Einfall jener Art, die 
Herbert meist mit einem Augenzwinkern bedachte. ,Und wenn 
es doch ausgewachsene Männer sind? Vielleicht Aquarien
freunde?“ Herbert schüttelte den Kopf. ,Die trügen das See
pferdchen bestimmt am Jackenaufschlag.“ ,Auf jeden Fall hat 
das Symbol mit Wasser zu tun“, sagte ich überzeugt. ,Mit Schwim
men“, präzisierte Leberecht. Er schloß das Thema, warf mir die 
Kette mitsamt dem Seepferdchen zu und sagte: ,Bringen Sie’s 
rauf, Schmidtchen.“ “ Bei näherer Betrachtung offenbart dieses 
Gespräch zweierlei: Kriminalmeister Schmidt kann scharf kom
binieren; zweitens behält er Recht aufgrund von Leberechts 
Autorität und Herberts Erfahrungen. Die drei Genossen sorgen 
für eine Dialektik eigenen Stils, bei der Schmidtchens kühne 
These durch Herberts Antithese zu einer von Hauptmann Lebe
recht entwickelten Snythese emporgehoben wird.

Alle vorliegenden Krimis weisen sich durch Dynamik aus, 
d. h. der Zufall wird strapaziert (Seepferdchen-Fund), für Über
raschungen wird gesorgt (Zeugin Genia wird ermordet), die 
Dinge überstürzen sich31: „ ,Du bist allein? Wo sind die Leute?“ 
Verstört blickte sich Bärthel um. ,Was für Leute?“ Rulf stand er
staunt im Türrahmen. So kannte er den anderen nicht. Bärthel, 
der Postmeister, wie er im Dorf genannt wurde, knapp fünf
undsechzig Jahre alt, machte sonst kaum den Mund auf. ,Wo 
sind sie denn nun die Leute von der Kripo?“ . . . ,Ich verstehe 
dich nicht Franz“, meinte Rulf, ,setz dich erst einmal und be
richte mir ruhig und ausführlich, was los ist!“ Bärthel starrte 
entgeistert auf den Abschnittsbevollmächtigten. ,Ich habe dir 
doch bereits alles erzählt!“ ,Mir?“ ,Ja“, vorhin am Telefon.“ ,Am 
Telefon?“ ,Ja, ich habe dich doch angerufen, als das passiert war, 
und du hast zu mir gesagt ,Du hast nicht angerufen“, unterbrach 
ihn Unterleutnant Rulf.“ Es fehlt auch nicht an tragischem Ge
schehen (in ,Bridge ohne Trumpf“ wird der Ingenieur Heyna 
von einem guten Bekannten seiner eigenen Tochter ermordet) 
und abschließenden Höhepunkten (spektakulärer Fund von 
Buntmetall-Diebesgut in einem Leichensarg). In der Schlußszene 
entfalten die Autoren noch einmal ihre dichterischen Gaben32: 
„Die Passanten sahen dem seltsamen Konvoi, der sich gleich 
darauf in Bewegung setzte, schweigend nach. Auf der von der 
Abendsonne rötlich überhauchten Straße verschwanden die Wa
gen. Andere Fahrzeuge verdeckten sie. Weit entfernt bog ein 
schlanker schwarzer Kastenwagen um die Ecke.“

Um dem schematischen Charakter der Gattung Rechnung zu 
tragen, war bisher von ,Spielregeln“ die Rede. Nun hat Z. Skreb 
vorgeschlagen, statt dessen den Begriff ,Strukturelemente“ zu ver
wenden, da oftmals Regeln aufgestellt werden, die nur für einen 
Autor und die Zeit ihrer Abfassung Gültigkeit besitzen.33 Be
sonderen Wert legt er auf die Abweisung jeglichen Glaubens an 
,praeternatural events“ in den Detektivromanen. Ansonsten ent
sprechen seine Vorstellungen durchaus der oben genannten An-

30 Die Seepferdchen-Spur, S. 9.
31 Der zweite Anruf, S. 4.
32 Kupferdraht im Eichensarg, S. 30.
33 Z. Skreb, 1971, S. 71.
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zahl von Regeln, wie sie für den sozialistischen Krimi zutreffend 
sind.

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, daß auch die Krimi
nalautoren der DDR auf die seit E. A. Poe entwickelten Struk
turelemente zurückgreifen; selbst Aktions- und Fairneßregeln, 
wie sie in Krimis westlicher Prägung üblich sind, werden beach
tet. Sieht demnach der sozialistische Kriminalroman genauso aus 
wie der westliche? Im bisher geschilderten Sinne lautet die Ant
wort mit geringen Einschränkungen ,ja‘. Hinsichtlich der inhalt
lichen Ausfüllung der Regeln muß mit ,nein‘ geantwortet wer
den. Hierfür gibt es die verschiedensten Gründe. Der bedeu
tendste, so scheint mir, ist das veränderte Verhältnis des soziali
stischen Krimis zur Wirklichkeit.

Kriminalromane enden stets mit dem Sieg des Kriminalisten 
über den Bösewicht. Völlig anders ist die Wirklichkeit. Das 
„hundertprozentig sichere Ding gibt es nicht“ 34, Verbrechen ma
chen sich nicht bezahlt, so lauten die unfehlbaren Schlagworte. 
Die Kriminologie beweist aber, daß dieses romantische Bild 
nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, denn die Zahl der unge
klärten Verbrechen ist auch in der DDR groß. „Der Kriminal
roman ist folglich moralischer als die Wirklichkeit, in ihm findet 
das Verbrechen seine Sühne.“ 35 Darüber hinaus besteht ein Un
terschied des Falles, wie ihn der literarische Detektiv löst, zu 
dem der juristischen Praxis, in dem Sinne, daß der reale Fall 
sich oftmals aus Verwicklungen ergibt, die nur gewaltsame Lö
sungen zuließen, der Fall des Romans jedoch auf die plausible 
Auflösbarkeit hin angelegt sein muß. In dieser Hinsicht unter
scheidet sich ein sozialistischer Krimi nicht vom kapitalistischen, 
auch nicht im folgenden Punkt: In jedem Kriminalroman finden 
wir einen geschlossenen Realismusbezirk vor, der in sich schlüssig 
und folgerichtig, in Raum und Zeit präzise ist.30 So wird der 
Kreis der Verdächtigen eindeutig auf diejenigen Personen be
grenzt, welche sich zur Tatzeit im Hause aufhielten, um Bridge 
zu spielen, oder auf die 20—25jährigen Urlaubsgäste des letzten 
Jahres in einem kleinen Ort nahe der Bezirkshauptstadt.37 Auch 
der Zeitverlauf der Handlungen ist exakt, man denke nur an 
die Alibis der Bridgespieler und die Fahrzeiten der Eisenbahn 
nach Berlin.37 „Wir bekommen im Kriminalroman jeweils aus
gezirkelte Lebensabschnitte vorgesetzt, abgesteckte Komplexe 
von Geschehnissen, in denen die Kausalität befriedigend funk
tioniert . . . Auf solche Weise können Fragen in Bezug auf unser 
so verwickeltes Leben wirklich entschieden werden.“ 38 Das Un
tersuchungsfeld, bzw. das Gesichtsfeld des Lesers ist demnach 
geschickt eingeengt. Dieses Verfahren ist legitim denn es ver
fälscht nicht die Wirklichkeit, sondern greift nur einen über
schaubaren und dadurch durchschaubaren Teil der Gesamtwirk
lichkeit heraus. Überschaubarkeit ist eines der wichtigsten Kri
terien für Gebrauchsliteratur. Der Zielsetzung des Kriminalro
mans der DDR entspricht eine andere Vorstellung vom Begriff 
,Realismus'. Die sozialistische Literatur der DDR will mit der 
Darstellung von Ursachen und Wirkung des Verbrechens ein 
Bild von Zeit und Gesellschaft vermitteln. Dabei reichen die 
Möglichkeiten der künstlerischen Darstellung vom Tatsachen
roman bis zur spannungsreichen Detektivgeschichte. „Da der Kri
minalroman seinen Ausgangspunkt in der sozialen Frage besitzt 
(in dem Akt des Verbrechens hat man die negative Äußerung 
eines Menschen der Gesellschaft gegenüber zu sehen), wird die

34 Zitat aus: Der zweite Anruf, S. 31.
35 Anders, 1952, S. 533.
36 G. Schmidt-Henkel, 1971, S. 112/113.
37 Entsprechend Kompaß Nr. 149 und Blaulicht Nr. 143.
38 B. Brecht, 1969, S. 319.

Darstellung des Verbrechens und seiner Ursachen das entschei
dende Kriterium für die Beurteilung des Romans, für die Be
stimmung seines Realismus. Der Kriminalroman ist eine Gat
tung der Literatur, in der sich zugespitzt auf den Fall das wirk
liche Gesellschaftsspiel drastisch spiegelt.“39 Realismus in diesem 
Sinne pflegen bedeutet, das Trugbild des äußeren Glanzes, der 
Überlegenheit antagonistischer Gesellschaftsordnungen zerstören. 
Der realistische Kriminalroman der DDR gibt Einblick in den 
Prozeß des Verfalls der Bourgeoismoral, einen Einblick in die 
wirtschaftlichen und machtpolitischen Kämpfe in der DDR, die 
das Verbrechen nicht scheuen (der Mörder in ,Bridge ohne 
Trumpf* wird von einem Geschäftsmann aus der BRD zum Ver
brechen animiert). Der Kriminalroman ist zugleich realistischer 
Bericht über eine Etappe des Aufbaus der ehemaligen SBZ (z. B. 
Das Neue Abenteuer Nr. 312: 1952, die ,Zeit der offenen Sa
botage* gegen die DDR), ein Bericht über ein Stück Klassen- 
kampf, in die Form der kriminalistischen Fabel gekleidet. Wie 
alle realistische Literatur hilft er, Einsicht in den politischen Ta
geskampf zu geben. Gerade deshalb ist in den Augen sozialisti
scher Literaturkritiker der klassische Detektivroman der Anti
pode des Realismus.40

Detektiv und Kollektiv

Eine neue Literatur beginnt mit einem neuen Helden, betont 
J. R. Becher, der sozialistische Kriminalroman mit einem neuen 
Detektiv. Die Gestalt des Detektivs oder Kriminalisten hat sich 
gegenüber dem bürgerlichen Krimi in dem Sinne verändert, daß 
die sonst übliche genialische Note, das Übertalent keine Rolle 
mehr spielt. Der Held des DDR-Krimis ist durch Umstände ge
kennzeichnet, die sich aus der Veränderung der gesellschaftlichen 
Situation ergeben.41 Seine Arbeit dient der demokratischen 
Staatsmacht; er ist ein Polizist des Volkes. A. Antkowiak findet, 
wenn er die Helden polnischer Gegenwartsautoren (,Bridge ohne 
Trumpf' stammt aus der Feder des polnischen Journalisten 
Zbigniew Safjan) prüft42: „Ihre Außergewöhnlichkeit liegt nicht 
allein in ihrem Gharakter, sondern in den außergewöhnlichen 
Aufgaben, die sie zu erfüllen haben . .. Sie beziehen ihre Stärke 
nicht allein aus dem eigenen Ich, sondern aus dem Volk, dem sie 
dienen.“ Sie entsprechen noch am ehesten den westlichen Polizei
detektiven nach dem Muster Maigrets. Amateur- oder Privat
detektive erlaubt das gesellschaftliche System der DDR nicht. 
Nur im Falle von ,Bridge ohne Trumpf* stoßen wir noch auf 
einen weiteren Typ, den des Gelegenheitsdetektivs, der zufällig 
in den Fall verwickelt wird. Er allerdings verfolgt, und dies ist 
symptomatisch, eine falsche Fährte. In den vorliegenden Krimis 
wird der Held stets als Persönlichkeit geschildert, der man Ver
trauen entgegenbringt. Er ist entschlossen, diensteifrig und an
gemessen mißtrauisch. Seine Vorliebe für Kleingärten, das Heim
idyll aus dem winzigen Balkon, die ärmlich-einfache Kleidung, 
die drei Stullen zum Mittagessen verleihen ihm Sympathie beim 
Leser. Auch die Methode, also die erfolgreiche Suche nach dem 
Täter unterscheidet sich, wie die Gesellschaftsordnung selbst, von 
der klassischen Detektivliteratur. Die Ermittlung eines Verbre
chers in der sozialistischen Gesellschaft kann nur die Tat eines 
Kriminalisten sein, der nicht auf die Mitarbeit des Kollektivs 
verzichtet.43 Zwar wird seine persönliche Initiative immer die 
Aufklärung des Verbrechens bestimmen, aber sie ist eingebettet 
in eine Gruppenarbeit, die von einer zentralen Stelle (etwa der

38 A. Könner, 1954, S. 143.
40 F. K. Kraul, 1955, S. 131/132.
41 Vergl. A. Könner, 1954, S. 147.
42 A. Antkowiak im Nachwort seiner Anthologie „Der Mord in 

der Via Belpoggio“.
43 Siehe auch E. Kaemmel, 1962, S. 156.
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Staatlichen Sicherheit oder der MUK) gelenkt, alle kriminalisti
schen Kräfte zur rechten Zeit am rechten Ort einsetzt. Beispiels
weise arbeiten Kommissar Reinhardt und die Leutnante Seppel 
Beck und Kalle Kaluweit für einen gewissen Zeitraum schwer
punktmäßig an der Aufklärung von Spionagefällen. Dieses Kri
minalistenteam bekommt den Auftrag, nun auch den Fall 
,Eichensarg' zu klären. Der Erfolg ihrer Arbeit ist jedoch nur 
garantiert, weil sie die Vorschriften kriminalistischer Untersu
chungsarbeit beachten.44 Für die Klärung dieses Falles ist es not
wendig, daß selbst die Bürger der DDR sich mit sachdienlichen 
Hinweisen an der Verbrechensbekämpfung beteiligen, sei es 
durch die Nennung auswärtiger Autonummern oder den Hin
weis auf einen verdächtigen Leichenwagen.

Der Kriminalist kämpft nicht gegen eine verbrecherische Ord
nung, vielmehr schützt er eine menschliche Ordnung. Damit tritt 
neben den aufklärerischen Momenten der Kriminalliteratur auch 
ein erzieherischer Aspekt hinzu: Sie kann mithelfen, das Ver
brechen zu beseitigen und bei der Herausbildung neuer gesell
schaftlicher Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielen.

Tatmotivationen und Resozialisierung

Der Kriminalroman der DDR rückt im Gegensatz zur „spät
bürgerlichen“ Detektivgeschichte, aber in Fortsetzung und Wei
terentwicklung der Tendenz der klassischen Kriminalnovelle die 
Täterpersönlichkeit wieder mehr in den Vordergrund.45 Es fällt 
auf, daß der Täter bei seiner ersten Vorstellung im Roman, zu 
einem Zeitpunkt also, zu dem der Leser die Zusammenhänge 
des Tatgeschehens noch nicht überblicken kann, bereits negativ 
beschrieben wird. Da bekanntlich Krimiautor und -leser einen 
Code entwickeln, der der üblichen Wortdeutung noch eine be
sondere Note verleiht, weiß der trainierte Leser sofort, daß ein 
weißhaariger, vornehm wirkender Herr mit scharfem Profil, dem 
man ansieht, daß er sich der Wirkung dezenter Eleganz bewußt 
ist, höchst verdächtig sein muß.46 Schildert der Erzähler der Ge
schichte darüber hinaus das grelle, unangenehme Lachen dieser 
Person und behauptet, sie gefiele ihm ganz und gar nicht47, oder 
sie sei kaltblütig und rationalistisch, dann sind für den geübten 
Leser die Würfel gefallen. Nicht, besser noch nicht für den Kri
minalisten des Romans. Er hat noch die Aufgabe, den Täter an
hand dessen Fehler zu überführen — ein perfektes Verbrechen 
gibt es ja nicht. Entweder sitzt das Baby zu hoch in seinem Kin
derwagen, oder der Schlüssel steckt an der Badezimmertür außen 
- der Täter kann gar nicht umhin, Fehler zu machen. Dies ist 
die eine belehrende Aussage von Bedeutung. Die zweite, und 
dies ist der eigentliche Grund, weshalb die Täterpersönlichkeit 
stark in den Vordergrund gerückt wird, betrifft die ausschließ
lich kapitalistischen Motivationen der Verbrechen. Lobonski, der 
ehemalige Ingenieurstudent fällt auf ein Spionageangebot her
ein, fasziniert von der Perspektive leichten Geldverdienens. 
Bertold und Hugo scheuen sich ebenfalls nicht vor dem uner
laubten Nebenverdienst des Buntmetalldiebstahls. Geld- und 
Sachgier sind im ,Zweiten Anruf' und in der ,Seepferdchen-Spur' 
das Tatmotiv. Der Kriminalroman der DDR gibt sich jedoch 
nicht mit der Aufdeckung des Tatmotivs zufrieden.

Er betont die sozialen Ursachen der Verbrechen, die falsche 
Erziehung im Elternhaus, welche der jungen Täterin in der ,See
pferdchen-Spur' jede Anerkennung als Persönlichkeit verwei
gerte, der verderbliche Einfluß westlichen Lebensstandards und

44 Laut Kommissar Reinhardt, S. 18.
« Vergl. H. Greiner-Mai, 1970, S. 13.
46 Beschreibung aus „Eichensarg“, S. 8/9.
47 Beschreibung von Lobonski, dem Täter in ,Bridge ohne 

Trumpf', S. 11 u. 59.

die Ablehnung des Kollektivgedankens. Eng damit verbunden 
ist der Hinweis auf Resozialisierungsbestrebungen. Dem Krimi
nalisten Müller fällt es sichtlich schwer, Vorbestrafte als erste 
verdächtigen und befragen zu müssen. Im Falle von Rolf Hart
mann ist der Verdacht auch unberechtigt, denn dieser arbeitet 
seit längerer Zeit mit Auszeichnung in einem Kollektiv, das ihm 
zu einem neuen redlichen Leben verholfen hat. Hauptmann 
Müller fordert4S: „Wenn wir genügend gute Kollektive haben, 
die einen entlassenen Strafgefangenen bewußt in ihre Mitte auf
nehmen und ihm helfen, einen Freund oder eine Freundin zu 
finden, die seine positiven Veranlagungen wecken und stärken, 
dann wird es auch nicht mehr so viele Rückfalltäter geben!“ 
Demgegenüber gelingt es dem Pfarrer einer kleinen Gemeinde 
(Neues Abenteuer Nr. 312) nicht, durch christliche Nächsten
liebe dem straffälligen Sigi zur Resozialisierung zu verhelfen. 
Dieser Umstand wird jedoch nicht als direkter Angriff gegen die 
Kirche benützt, obwohl sich die Ablösefunktion des Kollektivs 
abzeichnet. Im übrigen gehört die Kirche anscheinend zu den 
Tabus des Kriminalromans. Das vorliegende Material reicht je
doch nicht aus für eine kritische Analyse dieser Thematik.

Gesellschaftliche Bedürfnisse und einfache Formen

Mit Beginn der Produktion von Aktionsliteratur im Jahre 
1949 und Kriminalliteratur 1952 wurde, wie bereits erwähnt, 
dem bei breiten Leserschichten der DDR vorhandenen Bedürfnis 
vorrangig unterhaltend und spannend geschriebener Literatur 
Rechnung getragen. Darüber hinaus kommt dem Kriminalroman 
eine besondere Bedeutung zu.49 Er soll die Sehnsucht des Volkes 
nach Gerechtigkeit und Ordnung den Haß gegen Unterdrückung 
und Verbrechen aussprechen.

Sehen wir uns in der Literatur nach Genres um, die ebenso 
wie der Kriminalroman von eindrucksvoller Handlung und vom 
Schema leben, so stoßen wir auf die von Andre Jolles so benann
ten einfachen Formen', also das Märchen, die Sage, usw. . . . Sie 
entstehen nach seiner Auffassung vor aller Poetik und Stilistik 
in der Sprache selbst, d. h. in der einfachen menschlichen Gesell
schaft zur Befriedigung ihrer geistigen Kollektivbedürfnisse. Die 
ungarische Märchenforscherin Linda Degh behauptet, daß bei
spielsweise Märchen in allen Völkern durch eine gesellschaftliche 
Notwendigkeit entstehen. Das Märchen entspricht einem Bedürf
nis, das sich auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der mensch
lichen Gesellschaft einstellt. Die Umstände, die das Märchen her
vorbringen, bilden seine Konzeption aus, seine Form, seinen Stil 
und solange diese Verhältnisse bestehen, solange bleibt auch das 
Märchen bestehen. Ähnlich können wir den Kriminalroman er
klären.

Bestimmen wir das Schema, besser die wiederkehrende The
matik des Kriminalromans, so treffen wir stets auf ein rätsel
haftes Ereignis, welches lähmendes Grauen auslöst. Der Krimi
nalist des Romans hat die vordringliche Aufgabe, die Betroffe
nen der Romanhandlung und mit ihnen die betroffenen Leser 
von diesem Grauen zu befreien, indem er den ,Fall‘ klärt, den 
Verbrecher verhaftet. 1841 ertönte E. A. Poes Lobgesang auf die 
großartigen Fähigkeiten des menschlichen Intellekts. Er sprach 
von ,analysis‘, A. C. Doyle später von ,dedection‘. Aus ihren 
Romanen wird klar, daß eine außergewöhnliche Denkfähigkeit 
notwendig ist, das Grauen in unserer Welt zu zerstreuen. „Der 
Glaube des Lesers an den durch die überragenden Fähigkeiten 
des menschlichen Intellekts erschließbaren logischen Zusammen-

48 ,Der zweite Anruf', S. 22.
49 Nach A. Könner, 1954, S. 141.
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hang der Welt ist nur eine Nebenerscheinung des blinden Glau
bens an die Allmacht der vom menschlichen Intellekt gezeugten 
Naturwissenschaft und Technik .. . Die Detektivgeschichte ist 
zeitgenössische Erlösungs- und Erbauungsliteratur ... Solange 
der Alltag unserer Welt Grauen einzuflößen vermag, der Glaube 
an die Allmacht des Intellektes sich aber lebendig erhält, wird 
die Detektivgeschichte ihre Funktion erfüllen.“50

Diese Hypothese zur Klärung der Leserbedürfnisse erscheint 
mir als die interessanteste. Bereits B. Brecht hat in ähnlicher 
Weise darauf hingewiesen, daß wir innere Lebenserfahrungen 
in katastrophaler Form machen. „Aus Katastrophen haben wir 
die Art und Weise, wie unser gesellschaftliches Zusammensein 
funktioniert, zu erschließen. Zu den Krisen, Depressionen, Re
volutionen und Kriegen müssen wir denkend die ,inside-story‘ 
erschließen. Wir fühlen schon beim Lesen von Zeitungen, daß 
irgendwer irgendwas gemacht haben muß, damit die offenbare 
Katastrophe eintrat. .. Hinter den Ereignissen, die uns gemel
det werden, vermuten wir andere Geschehnisse, die uns nicht 
gemeldet werden. Es sind dies die eigentlichen Geschehnisse. Nur 
wenn wir sie wüßten, verstünden wir ... Diese Grundsituation, 
in der die Intellektuellen sich befinden, bildet das Denken aus, 
das sie im Kriminalroman genußvoll betätigen können.“ 51 

Die Popularität des DDR-Krimis hat vielleicht noch andere 
Ursachen, möglicherweise solche, die nur für den Bereich dieses 
sozialistischen Staates relevant sind. Wie in anderen Gesell
schaftssystemen treten wahrscheinlich auch in der DDR - aller
dings andersgeartete - die Kriminalliteratur bestimmende kogni
tive und emotive Dissonanzen auf52, etwa diejenige, daß das 
vom Staat von einem Bürger Geforderte nicht übereinstimmt 
mit dem, was dieser leistet. Aussagen in dieser Richtung bleiben 
jedoch einstweilen hypothetisch bis soziologische Untersuchungen 
sie bestätigen.
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Rechts wissenschaftliches Forum

Bodenrechtsreform

Einleitung

In der Märznummer der Regensburger Universitätszeitung ist 
über ein Podiumsgespräch des Fachbereichs Rechtswissenschaft 
zur Reform des § 218 StGB berichtet worden.

Wie schon angekündigt, bringen wir nun in diesem Heft einen 
Bericht über das rechtswissenschaftliehe Forum vom 30. Januar 
dieses Jahres zum Thema Bodenrechtsreform. Organisator und 
Gesprächsleiter war Professor Dr. Franz Mayer, Universität Re
gensburg.

Die einleitenden Kurzreferate sollten nicht länger als zehn

Minuten dauern. Nachfolgend werden zunächst diese Referate 
abgedruckt, im Anschluß daran wird eine Zusammenfassung der 
Diskussion gebracht.

Der Inhalt dieser Diskussion, die länger als zwei Stunden 
dauerte, wird nur in den Grundzügen wiedergegeben, und zwar 
so, wie er von den anwesenden Rechtsreferendaren Wolfgang 
Waldherr und Peter Weinhofer verstanden wurde. Wörtliche Zi
tate sind einer Tonbandaufnahme entnommen und durch An
führungszeichen kenntlich gemacht.

Professor Dr. jur. Franz Mayer,
Mitglied des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs,
Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität Regensburg:

Einführung und Vorstellung
Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Regens

burg hat mit diesem Wintersemester beginnend sein Lehrpro
gramm dadurch ergänzt, daß in besonderen allgemein zugäng
lichen Lehrveranstaltungen aktuelle in der öffentlichen Diskus
sion stehende Themen in Form eines rechtswissenschaftlichen Fo
rums abgehandelt werden. Es handelt sich hier also um eine 
rechtswissenschaftliche Lehrveranstaltung besonderer Art, nicht 
um einen Beitrag zur allgemeinen politischen Auseinandersetzung. 
Zur Diskussion sollten gestellt werden die rechtswissenschaft
lichen Aspekte eines bestimmten Gegenstandes, dessen politische 
Bezugspunkte allerdings nicht völlig ausgeklammert werden kön
nen und sollen; unsere Absicht ist es jedoch, aus rechtswissen
schaftlicher Sicht einen Beitrag, nicht zuletzt auch für anstehende 
Gesetzgebungsarbeiten zu leisten. Zu Beginn dieses Winterseme
sters hat sich ein rechtswissenschaftliches Forum dieser Art mit 
der Problematik einer Änderung des § 218 StGB befaßt, zu 
Ende des Wintersemesters wollen wir uns nun mit einem solchen 
Forum den Problemen der bevorstehenden Bodenrechtsreform 
zuwenden.

Zunächst habe ich Ihnen die Referenten vorzustellen, die in 
Kurzdarstellungen die Diskussionsgrundlage für dieses abend
liche Gespräch legen werden. Wir haben es für richtig gehalten, 
neben den Inhabern fachlich einschlägiger Lehrstühle unseres 
Fachbereichs Rechtswissenschaft auch Herren der Praxis zu die
sem Gespräch zu bitten, wobei für ihre Auswahl allein die mehr
jährige intensive Befassung und Erfahrung mit den hier anste

henden Fragen in bayerischen Großstädten den Ausschlag gab.
Daß die beiden Herren Dr. Hans Jochen Vogel und Dr. Oscar 

Schneider nun zugleich der fachlich zuständige Bundesminister 
sowie der Vorsitzende des fachlich zuständigen Bundestagsaus
schusses sind, wird dem Gespräch wohl einen besonderen Akzent 
verleihen, war jedoch nicht für unsere Bitte um eine Mitwirkung 
entscheidend; denn uns geht es heute Abend nicht in erster Linie, 
wie bereits dargelegt, um die Herausarbeitung politischer Stand
punkte, sondern um eine rechtswissenschaftliche Problemanalyse, 
zu der so erfahrene Kommunalpraktiker mit wissenschaftlichen 
Interessen und Neigungen, wie Herr Dr. Vogel und Herr Dr. 
Schneider es sind, wohl einiges beizutragen vermögen. In Herrn 
Dr. Theodor Paul, dem Präsidenten des Zentralverbandes der 
deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer konnten wir 
schließlich noch einen Vertreter der hier in erster Linie Betroffe
nen gewinnen, der ebenfalls über die Jahre hin schon mit wissen
schaftlich beachtlichen Äußerungen zu Fragen des Bodenrechts 
hervorgetreten ist.

Von Seiten des Fachbereichs Rechtswissenschaft wirken mit ein 
Vertreter des bürgerlichen Rechts, unser Fachbereichssprecher 
Herr Kollege Dr. Dieter Medicus, unser Honorarprofessor für 
Steuerrecht Dr. Wilhelm Hartz, seinerzeit Senatspräsident am 
Bundesfinanzhof und ich als Vertreter des öffentlichen Rechts. 
Mit dieser Auswahl sind gleichzeitig die rechtswissenschaftlichen- 
Teilbereiche genannt, die bei der Fragestellung des heutigen 
Abends im Vordergrund stehen werden.
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Dr. jur. Hans Jochen Vogel,
Bundesminister für Raumordnung. Bauwesen und Städtebau:

Thesen zur Bodenrechtsreform

1. Der Boden ist als einziges Gut unvermehrbar, unverzichtbar 
und unzerstörbar. Dennoch behandelt ihn die geltende Boden
rechtsordnung im Grunde wie jede andere Ware und unter
wirft ihn in seiner Preisbildung dem Gesetz von Angebot und 
und Nachfrage. Demgemäß wird die Bodennutzung und ihr 
folgend die Stadtentwicklung weitgehend vom ökonomischen 
Prinzip gesteuert.

2. Diese Tatsache hat zwei gravierende Fehlwirkungen zur Folge, 
nämlich die Fehlakkumulation von Vermögen und die Fehl
nutzung von Grundstücken.
a) Die Fehlakkumulation besteht darin, daß im Gegensatz zu 

allen marktwirtschaftlichen Prinzipien Wertsteigerungen 
ohne jede eigene Anstrengung und ohne jedes unterneh
merische Risiko eintreten. Planungsentscheidungen und In
vestitionsleistungen der Gemeinschaft schlagen sich viel
mehr in individuellen Gewinnen nieder. Der Bodenwert
zuwachs privater Eigentümer seit 1950 wird auf mehr als 
300 Milliarden DM geschätzt.

b) Die Fehlnutzung besteht darin, daß bei Nutzungskonflik
ten häufig nicht die dem Gemeinschaftsinteresse am besten 
dienende Nutzung, sondern die Nutzung zum Zuge kommt, 
die den höchsten Ertrag erzielt und folglich den höchsten 
Preis zahlen kann.

3. Die Reform des Bodenrechts muß ein neues Verhältnis zwi
schen dem Gemeinwohlprinzip und dem ökonomischen Prin
zip anstreben und das ökonomische Prinzip aus der herrschen
den in die dienende Rolle verweisen. Richtschnur ist dabei die 
grundgesetzlich gewährleistete Institution des Eigentums einer
seits und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums andererseits.

4. Zur freien Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit gehört 
auch eine nach den persönlichen Absichten und Wertungen des 
einzelnen frei gestaltbare Eigentumssphäre. Die Kommuniali- 
sierung oder Sozialisierung des Bodens würde diese Sphäre 
und damit den Grundwert des Art. 2 GG in seinem Kern be
einträchtigen. Die Reform muß ihr Ziel deshalb mit einem 
Bündel von Maßnahmen erreichen, die das Bodeneigentum 
seiner sozialschädlichen Privilegien entkleiden, es aber in sei
nem Wesenskern erhalten.

5. Zu diesen Maßnahmen gehören im Rahmen der Novelle zum 
Bundesbaugesetz unter anderen
a) die Verbesserung des Planungsinstrumentariums der Ge

meinden durch Übergang von der anpassenden Auffang
planung zur gestaltenden Leitplanung mittels Bau-, Erhal- 
tungs-, Modernisierungs-, Abbruch- und Nutzungsgeboten,

b) die Trennung des Enteignungs- vom Entschädigungsver
fahren und dem Ausschluß der Entschädigung für die Wert
steigerungen, die erst durch das Vorhaben herbeigeführt 
worden sind, dessen Verwirklichung der Enteignung dient,

c) die Abführung der planungsbedingten Wertsteigerungen 
an die Gemeinden (Planungswertausgleich) als spiegelbild
liches Gegenstück zur schon bestehenden Planungsentschä
digung,

d) die Erweiterung des gemeindlichen Vorkaufsrechts und 
seine Verknüpfung mit der Befugnis der Gemeinden, über
höhte Entgelte auf den Betrag herabzusetzen, der auch im 
Falle der Enteignung zu entrichten wäre. Damit wird der 
Erwerb von Grundstücken für öffentliche Zwecke erleich
tert und spekulativen Bodengeschäften ein Riegel vorge
schoben,

e) erweiterte Mitwirkungs- und Informationsrechte für die 
Bürger.

6. Eine Bodenwertzuwachssteuer soll außerdem nicht planungs
bedingte Wertsteigerungen - und zwar auch noch nicht reali
sierte - abschöpfen, soweit sie außergewöhnlich hoch sind und 
bei nicht eigengenutzten Grundstücken anfallen. Die Einfüh
rung dieser Steuer setzt eine Bewertungsreform voraus, die 
zeitnahe, einheitliche und wahrheitsgemäße Einheitswerte ge
währleistet. Dabei sind Boden- und Gebäudewerte voneinan
der zu trennen.

7. Schließlich wird erwogen, den schon vorhandenen Eigentums
formen eine weitere, nämlich das Nutzungseigentum, zur Seite 
zu stellen. Es soll in großen Zügen dem heutigen Erbbaurecht 
entsprechen und vor allem von den Gemeinden bei der Ver
äußerung von Grundstücken angewendet werden, die in ihrem 
Eigentum stehen. Damit kann sich die Gemeinde den Einfluß 
auf die spätere Nutzung und die Teilhabe an den Wertzu
wächsen sichern.

8. Eine so gestaltete Bodenrechtsreform vermeidet extreme Lö
sungen. Sie sucht nach einer neuen Grenze zwischen den Berei
chen die dem ökonomischen Prinzip überantwortet werden 
können und jenen, in denen im Interesse des Gemeinwohls in 
politischen Verfahren entschieden werden muß.
Allerdings werden radikale Lösungen dann ins Blickfeld rük- 
ken, wenn wir nicht bald handeln, wenn wir zulassen, daß 
sich weiterer sozialer Sprengstoff in unseren Städten anhäuft. 
Nicht ÖKONOPOLIS - die Stadt als gigantische und ano
nyme Produktionsmaschine - sondern HUMANOPOLIS - 
die menschliche Stadt - muß das Ziel unserer Anstrengungen 
sein.

3



Dr. jur. Oscar Schneider, MdB,
Vorsitzender des Ausschusses des Deutschen Bundestags für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau:

Diskussionsthesen zur Bodenrechtsreform
1. Die Eigentumsfreiheit gehört zu den Grundfreiheiten unserer 

Verfassungsordnung. Sie wurde erstmals vor 125 Jahren in 
der Frankfurter Reichsverfassung vom 28. März 1949 ver
ankert. Sie gründet auf Artikel 14 unseres Grundgesetzes 
und ist untrennbar mit der menschlichen Würde und poli
tischen Mündigkeit verbunden. Grundlage und Maßstab für 
alle Bodenreformmaßnahmen bilden die verfassungsrecht
lichen Rahmenbedingungen. Es geht darum, die Sozialbin
dungsklausel des Grundeigentums in unserer freiheitlichen 
Gesellschaft zu konkretisieren.

2. Das Bodenproblem entsteht aus , der räumlichen Diskrepanz 
zwischen Bodenangebot und Bodennachfrage. Diese Diskre
panz ist zu überwinden durch Maßnahmen der Raumordnung, 
Landes- und Regionalplanung sowie durch rechtzeitige Aus
weisung und Erschließung von Baugelände. Dazu bedarf es 
einer mit den überörtlichen Entwicklungsziffern abgestimm
ten Entwicklungsplanung der Gemeinden.

3. Die Reform des Bodenrechts muß bodenpolitisch motiviert 
sein. Trotz der anzuerkennenden Notwendigkeit, die Rah
menbedingungen der Bodenrechtsreform zu überprüfen, darf 
die Bodenrechtsreform nicht zu anderen politisch motivierten 
Zwecken unter gesellschaftspolitischem Vorwand mißbraucht 
werden. Die Bodenrechtsreform ist kein Ersatz für die aus
stehende Finanzreform.

4. Die Probleme, die im Rahmen einer sachgerechten Lösung 
der Bodenrechtsreform zu lösen sind, erweisen sich im Rah
men des Art. 14 GG als lösbar. Der Einführung neuer Rechts
formen stehen verfassungsrechtlich keine Bedenken im Wege, 
soweit die Grundsätze der Privatnützigkeit und Verfügungs
gewalt in der Hand des Eigentümers gewahrt bleiben. Unter 
neuen Eigentumsformen verstehe ich dabei grundstücksgleiche 
Rechte, also dingliche Rechte an fremdem Eigentum, oder 
Rechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz sowie sonstige 
dingliche Rechte, wie wir sie bereits in § 59 Abs. 4 Bundes
baugesetz und § 22 Abs. 3 Städtebauförderungsgesetz finden.

Es empfiehlt sich nicht, neue Rechtsformen für das Eigentum 
zu schaffen, sondern die bestehende Ordnung fortzuent
wickeln. Auch § 903 BGB, der unter dem Vorbehalt der je
weiligen Verfassung und Rechtsordnung steht, stellt sich nicht 
als Hindernis für eine Bodenrechtsreform dar.
Soweit eine stärkere Verfügungsgewalt der öffentlichen Hand 
über den Grund und Boden aus städtebaulichen Gründen not
wendig erscheint, muß sich dies aus den Plänen und Entwick
lungsnotwendigkeiten schlüssig ergeben.

5. Das Bodenrecht muß Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaat
lichkeit gleichermaßen realisieren, das heißt, alle Eingriffe der 
öffentlichen Hand sind nur dann und nur insoweit zulässig,

als dies zum Wohle der Allgemeinheit notwendig erscheint. 
Vielerlei Fehlentwicklungen im Städtebau sind nicht auf un
zulängliche gesetzliche Bestimmungen, sondern vielmehr auf 
eine mangelhafte Anwendung der bestehenden Gesetze zu
rückzuführen. Vielfach wurde geltendes Recht überhaupt 
nicht angewandt. Das gilt in ganz besonderem Maße für die 
überörtliche Kooperation und das Umlegungsverfahren.

6. Die Bodenrechtsreform wird ihr städtebaupolitisches Ziel ver
fehlen, sofern die finanzpolitischen Rahmenbedingungen zu
gunsten der Gemeinden nicht verbessert werden. Insofern 
muß die Bodenrechtsreform durch weitere Schritte der Finanz
reform ergänzt werden.

7. Die kommunale Entwicklungsplanung bedarf der schlüssigen 
Einordnung in die örtliche und überörtliche Fachplanung des 
Bundes und der Länder auf allen Gebieten der öffentlichen 
Infrastrukturen.

8. Die frühzeitige und verstärkte Mitwirkung der Bürgerschaft 
bedarf einer rechtlichen Verankerung im Planungsrecht, aber 
auch im gemeindlichen Verfassungsrecht. Unsere derzeitige 
Bayerische Gemeindeordnung ist in dieser Hinsicht ergän- 
zungs- und verbesserungsbedürftig.

9. Die Bodenrechtsreform muß durch steuerrechtliche Maßnah
men ergänzt werden. Eine Bodenwertzuwachssteuer ist un
geeignet, die bodenpolitischen Probleme zu lösen.

10. Auch in Zukunft muß die öffentliche Hand Grundeigentum 
dann weiter veräußern, wenn dies im öffentlichen Wohle 
sinnvoll und im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften 
als Ersatzleistung gerechtfertigt erscheint. Die Aufspaltung 
des Eigentums in ein gemeindliches Verfügungseigentum und 
in ein privates Nutzungsrecht (Nutzungseigentum) führte zu 
einer Beseitigung unserer gegenwärtigen Eigentumsordnung 
und zu einem volksdemokratischen Bodenrecht, das mit un
serer freiheitlichen und demokratischen Staats- und Gesell
schaftsordnung unvereinbar erscheint.

Zur Abschöpfung planungsbedingter Bodenwertsteigerungen:

1. Es muß ein steuerrechtliches Verfahren gefunden werden.
2. Es müssen einwandfreie Bemessungsgrundlagen gefunden wer

den, die den Grundsätzen unseres Steuerrechts entsprechen.
3. Es dürfen nur die planungsbedingten Wertsteigerungen abge

schöpft werden, weshalb es notwendig ist, ein Verfahren zu 
entwickeln, diese Art von Wertsteigerung einwandfrei zu er
mitteln.

4. Es müssen Mehrfachbelastungen oder gar konfiskatorische Ein
griffe vermieden werden.
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Professor Dr. jur. Dieter Medicus,
Lehrstuhl für bürgerliches Recht und römisches Recht an der Universität Regensburg:

Zivilrechtliche Gesichtspunkte zur Bodenrechtsreform

i.
Ich soll hier das Fach Privatrecht vertreten. Das Privat

recht zielt ab auf die Befriedigung der Bedürfnisse einzelner 
Personen. Insoweit spielen Grund und Boden eine dreifache 
Rolle:

1. Grund und Boden sind Produktionsmittel: direkt für die 
verschiedenen Zweige der Urproduktion (Land- und Forstwirt
schaft, Bergbau), indirekt aber auch für alle anderen Produktio
nen, die Platz auf der Erde brauchen.

2. Grund und Boden sind Voraussetzungen für das Wohnen 
mit allen weiteren Zutaten des menschlichen Lebens: Kultur, 
Verkehr usw.

3. Da Grund und Boden die beiden eben genannten Möglich
keiten bieten, haben sie einen Tauschwert. Deshalb eignen sie 
sich auch als Mittel zur Vermögensanlage und insbesondere zur 
Vermögensübertragung über die Zeit hinweg, auch auf die näch
ste Generation - also zum privaten Sparen.

II.
Von diesen drei Funktionen lasse ich hier die erste — Produk

tionsmittel - weg. Denn sie ist weniger problematisch: Sichtbar
ster Ausdruck einer Störung der Bodenordnung ist ja das starke 
Steigen der Bodenpreise. Davon aber sind land- und forstwirt
schaftlich genutzte Grundstücke kaum und gewerblich genutzte 
Grundstücke zumindest nicht besonders betroffen.

III.
Von den beiden anderen Funktionen behandle ich zunächst 

das Wohnen (im weitesten Sinn, insbesondere das Wohnen in 
der Stadt). Für dieses Wohnen waren in unserem Klima schon 
immer erhebliche Investitionen nötig (Hausbau). Sie sind mit 
Fortschreiten der Zivilisation noch umfangreicher geworden.

1. Soweit ein Staatswesen diese Investitionen Privatleuten 
überläßt, muß es Rechtsformen bereitstellen, die eine dauer
hafte Nutzung des durch die Investitionen Geschaffenen sichern. 
Diese Aufgabe hat unser Privatrecht wohl ausreichend gelöst. 
Denn es gibt jetzt

(1) als zeitlich und funktional unbeschränkte Rechte Eigen
tum und Wohnungseigentum,

(2) als zeitlich und funktional beschränkte, aber vererbliche 
Rechte Erbbaurecht, Dauerwohnrecht und in bestimmtem 
Umfang und Miete und Pacht,

(3) als zeitlich und funktional beschränkte sowie zudem un
vererbliche Rechte Nießbrauch und dingliches Wohnrecht.

Dazu treten die Grundpfandrechte (Hypothek, Grundschuld), 
mit denen das Privtrecht die Aufbringung des nötigen Kapitals 
erleichtert.

Es dürfte nicht fraglich sein, daß sich unter dieser Fülle von 
Rechtsformen für jedes Bedürfnis die richtige findet. Eine wei
tere Vermehrung dieser Fülle ist also kein geeignetes Reform
mittel. Insoweit ist das Privatrecht folglich an den gegenwär
tigen Schwierigkeiten nicht schuld.

2. Das Privatrecht darf sich jedoch nicht damit begnügen, die 
nötigen Rechtsformen zur Verfügung zu stellen. Vielmehr muß 
es auch einen Mißbrauch der so eingeräumten Macht zu verhin
dern suchen. Solcher Mißbrauch kommt in zwei Formen in Be
tracht:

a) Es können öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. 
Solchem Mißbrauch muß nach der herkömmlichen Einteilung un
serer Rechtsordnung das öffentliche Recht steuern: als Baurecht, 
Planungsrecht usw. Denn es wäre nicht sachgerecht, die Wahrung 
dieser öffentlichen Interessen Privatleuten anzuvertrauen. Auch 
insoweit kann also das Privatrecht Reformen jedenfalls nicht di
rekt fördern. Ein Zusammenhang mit dem Privatrecht besteht 
hier nur indirekt, nämlich soweit die Höhe der Bodenpreise auf 
die Enteignungsentschädigungen durchschlägt und damit eine 
Planungsänderung erschwert. Auf diese Frage der Bodenpreise 
komme ich gleich noch zurück.

b) Das Privatrecht kann also immer nur die Interessen be
stimmter Einzelpersonen gegen den Mißbrauch von Bodenrech
ten schützen. Dafür kommen als Anwendungen in Betracht das 
Nachbarrecht und die Verhältnisse, in denen die Position des 
Eigentümers gegen beschränkte Rechte abzugrenzen ist. Um 
beide Bereiche bemüht sich das Privatrecht seit langer Zeit.

aa) Im Nachbarrecht ist wohl ein befriedigender Zustand er
reicht; das Privatrecht jedenfalls wird dort mit Reformen kaum 
mehr etwas ausrichten. Denn am ehesten problematisch ist 
dort das Imissionsrecht (Stichwort Umweltschutz), und diese 
Problematik stammt zu einem guten Teil gerade aus der öf- 
(§ 26 Gewerbeordnung, § 1 Luftverkehrsgesetz, Ausschluß der 
privaten Abwehrklagen gegen hoheitliche Störungen).

bb) Das Verhältnis des Eigentümers zu beschränkt Berechtig
ten zeigt sich als Spannungsfeld vor allem im Mietrecht. Hier 
hat es immer wieder Reformen gegeben; erreicht worden ist 
zum Schutz des Mieters etwa: sein Schutz gegen Dritte; die 
Wirkung der Mieterrechte auch gegen einen Grundstückserwer
ber; die Vererblichkeit der Wohnraummiete auf Familienange
hörige; Schutz des Wohnraummieters gegen unbegründete Kün
digungen. Der derzeitige Zustand ist zwar schwerlich optimal; 
er hängt auch sehr stark von der Marktlage ab. Aber hier ist 
sicher schon ein gutes Stück Sozialbindung des Eigentums ver
wirklicht: Die Wohnung wird ähnlich geschützt wie der Arbeits
platz.

IV.

Die dritte und letzte Funktion von Grund und Boden ist die 
Eignung als Mittel zu Vermögensanlage und -Übertragung. Und 
dabei tritt dann insbesondere das Problem der Bodenpreise und 
Enteignungsentschädigungen auf. Diese Preise bilden sich derzeit 
aus Angebot und Nachfrage. Die Problematik der hohen Preise 
läßt sich also auf die Fragen zurückführen, warum das Angebot 
nicht größer und warum die Nachfrage nicht geringer ist. Die 
Gründe für beides liegen m. E. wieder außerhalb des Privat
rechts.

1. Das geringe Angebot kann man nicht einfach damit erklä
ren, Grund und Boden seien unvermehrbar. Denn hier geht es 
nicht um Grund und Boden schlechthin, sondern um Bauland, und 
das ist sehr wohl vermehrbar. Daß es nicht stärker vermehrt 
worden ist, beruht wohl

a) auf der unzulänglichen Finanzausstattung der Gemeinden,
b) darauf, daß die Entwicklung des Individualverkehrs das 

Wohnen außerhalb der Städte und damit auch außerhalb der 
Stadtgemeinden ermöglicht hat. Demgegenüber sind die Mög
lichkeiten für eine über die Gemeindegrenzen hinwegreichende
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Planung und Finanzierung anscheinend nicht ausreichend ent
wickelt worden.

2. Auch zu der starken Nachfrage haben außer dem wachsen
den Bedarf an Boden für jeden Einwohner noch mehrere andere 
Gründe beigetragen.

a) Hierhin gehören zunächst die zunehmende Unsicherheit 
der konkurrierenden anderen Arten der Vermögensanlage:

aa) Geldwerte, also Sparkonten, Pfandbriefe usw., sind voll 
der immer stärkeren Geldentwertung ausgesetzt. Während frü
her der berühmte Pfennig, auf Zins und Zinseszins angelegt, 
phantastisch anschwoll, gibt es heute für die von Einkommens
und Vermögenssteuer erfaßten Geldwertanlagen so etwas wie 
eine „Halbwertzeit“: Man kann fragen, in welcher Zeit sich ihre 
Kaufkraft halbiert haben wird.

bb) Aktien und andere Unternehmensbeteiligungen haben in 
den letzten Jahren - wie ich glaube, mit Recht - ihren Ruf als 
Substanzwerte weitgehend verloren. Das zeigt sich daran, daß 
die Aktienkurse etwa 1973 trotz zunehmender Geldentwertung 
erheblich gefallen sind. Aktien gelten heute nur mehr als Er
tragswerte, und der Ertrag schwindet aus vielen Gründen (Steu
ern, Gewinnabgabe, Mitbestimmung usw.).

cc) Gold als klassischer Substanzwert steigt zwar mit zuneh
mender Währungsunsicherheit im Preis. Aber eine solche Anlage 
ohne jeden laufenden Ertrag eignet sich nur für wenige Zwecke. 
Auch ist die Goldmenge viel zu klein, um allein die stark ge
wachsene Sparfähigkeit aufzufangen.

So gehört zu den Gründen für die hohen Grundstückspreise 
sicher auch die überall festzustellende Halbherzigkeit bei der 
Bekämpfung der Inflation und das Fehlen einer entwertungs
geschützten Anlagemöglichkeit. Konkreter: Die Existenz einer

Dr. jur. Theodor Paul,
Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Haus-,

Bodenrechtsreform
Der Bodenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland ist nicht 

einheitlich. Es bestehen zahlreiche Teilmärkte mit unterschiedli
chen Entwicklungs- und Erscheinungstendenzen. Diese Unter
teilung in eine Vielzahl von Teilmärkten darf nicht zu dem 
Trugschluß führen, daß sich der Faktor Boden einer marktwirt
schaftlichen Bewertung entzieht. Die Privatinitiative kann sich 
nur in den von der Planung gezogenen Grenzen entwickeln. Eine 
Bodenordnung, die an marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
orientiert ist, ermöglicht es über den freien Wettbewerb, Aus
wüchse eines mißverstandenen Eigentumsbegriffs, sowohl der 
privaten Macht als auch der öffentlichen Gewalt, wirksam zu 
bekämpfen.

Der Boden ist zwar unvermehrbar, jedoch gilt dies nicht un
eingeschränkt für bebaubaren Boden. Dieser kann durch Auf
schließung vermehrt und durch geeignete Maßnahmen in seiner 
Nutzungsfähigkeit erheblich gesteigert werden.

Auch bei der Frage der Bodenpreise herrschen häufig völlig 
falsche Vorstellungen. Heinz Stemmler hat in einem Vortrag 
„Neuordnung des städtischen Raumes“ 1 folgende - für viele 
vielleicht überraschende - Feststellungen getroffen:

1 Stemmler, Heinz, Neuordnung des städtischen Raumes, Ver
messungstechnische Rundschau 35/5 (Mai 1973), S. 195.

Anlagemöglichkeit mit ganz geringem Zins (2-3 %), aber steuer
freiem Vorwegausgleich der Entwertungsrate könnte nach mei
ner Überzeugung die Nachfrage nach Grundstücken erheblich 
mindern.

b) Ein weiterer Grund für die starke Nachfrage nach Grund
besitz ist die zu günstige steuerliche Behandlung. Ich möchte 
insoweit außerhalb meiner Zuständigkeit nur erwähnen; bisher 
Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung nach zu niedrigen Ein
heitswerten; Steuerfreiheit der außerhalb einer verhältnismäßig 
kurzen Spekulationsfrist erzielten Veräußerungsgewinne; Un
wirtschaftlichkeit bei Baumaßnahmen kann steuerlich ausgenutzt 
werden, wodurch perverserweise hohe Verlustzuweisungen zum 
positiven Werbeargument geworden sind.

c) Endlich war bisher der Planungswertausgleich unzurei
chend geregelt. Mich jedenfalls hat der Hinweis überzeugt, den 
Grundeigentümern dürften nicht einfach die Gewinne aus der 
gemeindlichen Planung verbleiben, wenn sie für die planungs
bedingten Wertminderungen weitgehend eine Enteignungsent
schädigung verlangen können. Die nötige Änderung dieses Un
gleichgewichts müßte aber wieder vom öffentlichen Recht her 
erfolgen.

V.
Ich fasse zusammen: Nach meiner Ansicht sind die öffentlich- 

rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausübung privater Bo
denrechte an vielen Stellen reformbedürftig. Dagegen halte ich 
Forderungen nach Verstaatlichung des Bodens oder auch nach 
Verkürzung des Bodeneigentums in ein bloßes Nutzungsrecht 
für unbegründet: Es fehlt jeder Beweis dafür, daß private Bo
denrechte in einem korrigierten Rahmen mehr Schaden als Nut
zen stiften.

Wohnungs- und Grundeigentümer:

1. Bei - langfristig gesehen - verhältnismäßig stetig steigendem 
Einkommens-, Lebenshaltungs- und Bauindex ist von 1913 
bis zum Beginn des Grundstückspreisstopps im Jahre 1936 
ein Verfall der Grundstückspreise von 100 auf 50 Punkte 
festzustellen. Der Tiefstand der Grundstückspreise wurde im 
Städte-Durchschnitt im Jahre 1932 mit 32 Punkten erreicht. - 
In Köln kosteten baureife Grundstücke 1936 genau so viel 
wie 1885.

2. Bei weiterhin steigendem Einkommens-, Lebenshaltungs- und 
Bauindex blieben die Grundstückspreise von 1936 bis 1951, 
teilweise bis 1952 und für den Rest bis 1960 offiziell ge
stoppt. Die Indexkurve verläuft daher bis etwa 1952 horizon
tal. Natürlich gibt sie kein Bild über die außerhalb beurkun
deter Kaufverträge tatsächlich gezahlten Schwarzmarktpreise. 
Eine Kenntnis dieser Schwarzmarktpreise würde mit Sicher
heit zu einer von 1936 bis 1952 steigenden Indexkurve füh
ren und von da ab zu einer schwächeren Steigung, als dies 
die Indexkurve ausweist.

3. Baureife Grundstücke kosteten 1971 in Köln etwa 5,6mal 
und im Städte-Durchschnitt 7,6mal soviel wie 1913, wäh
rend im gleichen Zeitpunkt der Bruttoverdienst eines Indu
striearbeiters 10,lmal, der Bauindex 7,5mal und der Lebens
haltungsindex 3,2mal so hoch war wie 1913. - Der Grund
stückspreisindex für baureife Grundstücke lag 1971 also in-
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nerhalb der sich zuletzt immer weiter öffnenden Schere zwi
schen Einkommens- und Lebenshaltungsindex und erreichte
in etwa den Bauindex.

Diese Feststellungen sollten bei Diskussionen und Überlegun
gen nicht völlig außer Betracht bleiben.

Die in unseren Tagen zu beklagenden Mißstände wie Boden
spekulation, Verdrängung der Wohnbevölkerung, Verödung 
unserer Innenstädte, überhöhte Bodenpreise, ungerechtfertigte 
Planungsgewinne, Flucht in die Sachwerte sind der geltenden 
Eigentumsordnung am Boden nicht anzulasten. Diese Fehlent
wicklungen haben vielfache Ursachen, die wichtigsten sind:

Der ständig zunehmende Geldwertschwund, Mängel des Steu
errechts, Planungsfehler, unzureichende Ausweisung von Bau
land, überfällige Raumordnung und Nichtanwendung gesetz
licher Vorschriften.

Das erste Gebot für die Wiederherstellung geordneter Ver
hältnisse auf dem Bodensektor ist, daß die Regierung eine Wirt
schafts- und Konjunkturpolitik verfolgt, die den Geldwert si
chert. Der ständig zunehmende Geldwertschwund hat zur Flucht 
in den wertbeständigen Sachwert Boden geführt. Diese Flucht 
in die Sachwerte hat die Situation am Grundstücksmarkt ver
schärft und verzerrt.

Das zweite gleichgewichtige Gebot ist die Schaffung eines 
funktionsfähigen Bodenmarktes. Die bisherige Erschließungs
praxis vieler Gemeinden ist unzureichend und trägt zur künst
lichen Verknappung des Baubodens bei. Die Grundsteuerbefrei
ung für die ersten 10 Jahre und die Abhängigkeit der Gemein
den von der Gewerbesteuer veranlaßte selbst solche Gemein
den wenig Bauland für Wohnzwecke auszuweisen, die über 
ausreichende Bauareale verfügen. Auch der Raumordnung kommt 
besondere Bedeutung zu, durch die die Bodenpreise nach Aus
sage von Bundesminister Genscher nachhaltig beeinflußt werden 
können.

Der Gewinn eigentlicher Bodenspekulanten, seien es Gesell
schaften oder Personen, die Boden kaufen und ihn kurzfristig 
teuer verkaufen, ohne ihn zu nutzen, sollte abgeschöpft werden; 
inflationsbedingte Wertzuwächse fallen nicht darunter.

Die überwiegende Mehrheit der privaten Eigentümer, die ein 
Haus oder eine Wohnung ihr eigen nennen, haben ihr Eigentum 
nicht erspart und erarbeitet, um es zu veräußern. Sie wehren 
sich dagegen, daß die Bodenspekulation, die im übrigen nicht so 
häufig vorkommt, wie das Wort mißverständlich benutzt wird, 
als Vorwand dient, um ihr Eigentum unnötig zu belasten oder 
sogar zu kommunalisieren.

Der Gewinn einer nicht spekulativen Veräußerung eines zum 
Privatvermögens gehörenden Grundstücks ist zu besteuern, wenn 
der Erlös in einer angemessenen Frist nicht wieder in Haus-, 
Wohnungs- oder Grundeigentum angelegt oder eine Beteiligung 
an einem Immobilienfonds gewählt wird. Die Vorschläge der 
Steuerreformkommission bilden eine Grundlage für vernünftige 
Lösungen.

Die Besteuerung nicht realisierter Bodenwertsteigerungen 
wird die Probleme nicht beseitigen, sondern den ungelösten nur 
neue hinzufügen. Eine solche Steuer ist ungeeignet, regulierend 
auf die Bodenpreise einzuwirken, wirkt preissteigernd, ist unso
zial, verletzt den Gleichheitsgrundsatz und greift zusammen mit 
der Grund- und Vermögensteuer die Substanz an.

Der fundamentale Grundsatz des Steuerrechts, nicht realisierte 
Gewinne nicht zu besteuern, kann nicht aufgegeben werden, 
ohne unser gesamtes Steuerwesen in Unordnung zu bringen. 
Eine Bodenwertzuwachssteuer widerspricht dem Ziel der euro
päischen Steuerharmonisierung, da in keinem anderen führenden 
Staat der europäischen Gemeinschaft ein nicht realisierter Ver
mögenszuwachs der Steuer unterworfen wird.

Die Grunderwerbsteuer sollte beseitigt werden, da sie sich 
insbesondere auf dem Gebiete des Städtebaues und der Struktur

politik als äußerst störend erweist und die Mobilität verhin
dert.

Die Fortentwicklung der Bodenordnung ist nötig. Sie muß sich 
ausnahmslos in den Grenzen unseres Grundgesetzes vollziehen. 
Die uneingeschränkte Übertragung des bodenrechtlichen Instru
mentariums des Städtebauförderungsgesetzes auf das allgemeine 
Bau- und Bodenrecht würde zwar die Arbeit der Städteplaner 
erleichtern, jedoch Mißstände nicht beseitigen, sondern lediglich 
die Machtfülle der Gemeinden vergrößern und keineswegs wei
tere Fehlentwicklungen ausschließen.

Für neu erschlossene Baugebiete ist ein Baugebot bereits im 
Städtebauförderungsgesetz und bei der Umlegung im Bundesbau
gesetz geregelt.

Unter dem Gebot der Verhältnismäßigkeit der Mittel ist das 
Baugebot dann gerechtfertigt, wenn zur Verwirklichung des Be
bauungsplanes die alsbaldige Bebauung zur geordneten baulichen 
Entwicklung des Gemeindegebietes zwingend erforderlich, eine 
tragbare Finanzierung und die Wirtschaftlichkeit des Bauvorha
bens gewährleistet ist. Einem Baugebot zu dem Zweck, Baulük- 
ken bei zusammenhängender Bebauung zu schließen, wird zu
gestimmt.

In einem abstrakten Normenkontrollverfahren muß sowohl 
die Überprüfung des Bebauungsplanes hinsichtlich der rechtli
chen Voraussetzung, der Notwendigkeit seiner sofortigen Ver
wirklichung sowie auch die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
des geforderten Bauvorhabens mittels Interessenabwägung, ob 
gerade das Baugebot notwendig ist, um das dem Wohl der All
gemeinheit dienende Vorhaben durchführen zu können, ermöglicht 
werden. Ein Baugebot für bereits planungsgemäß bebaute 
Grundstücke wird abgelehnt.

Einem vorgesehenen vereinfachten und beschleunigten Ent
eignungsverfahren, insbesondere der Trennung des Enteignungs
verfahrens vom Entschädigungsverfahren, wird grundsätzlich 
zugestimmt. Unangemessene Bodenwertsteigerungen als Folge 
einer Inanspruchnahme des Grundstücks für öffentliche Zwecke 
können durch eine vorzeitige Besitzeinweisung verhindert wer

den.
Die Entschädigung für den durch die Enteignung eintretenden 

Verlust muß einen gleichwertigen Ersatz gewährleisten. Sie muß 
grundsätzlich in Geld oder Ersatzland erfolgen und darf nur 
mit Zustimmung des Betroffenen auch in anderer Form gewährt
werden.

Ein Vorkaufrecht der Gemeinde wird anerkannt, sofern es zur 
notwendigen Planverwirklichung erforderlich ist und der Erwer
ber nicht bereit ist, das Grundstück binnen angemessener Frist 
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu nutzen.

Neben den Erschließungskosten ist eine einmalige für gesetzlich 
festgelegte Infrastrukturmaßnahmen zweckgebundene, der Höhe 
nach begrenzte Abgabe zu zahlen; hierbei ist zu berücksichtigen, 
daß Infrastrukturmaßnahmen in der Regel allen Bürgern der
Gemeinde und nicht nur den betroffenen Grundstückseigentü
mern zugute kommen. Die Höhe der Infrastrukturabgabe darf 
nicht dazu führen, daß die Schaffung eines breitgestreuten Einzel
eigentums erschwert und keine tragbare Miete mehr ermöglicht 
wird. Die Infrastrukturabgabe ist die marktwirtschaftliche Alter
native zur Bodenwertzuwachssteuer und zum Planungswertaus- 
gleich.

Vorausleistungen auf die Infrastrukturabgabe sind weder bei 
unbebauten noch bei bebauten Grundstücken gerechtfertigt.

Die Einführung eines allgemeinen Planungswertausgleichs wird 
abgelehnt. Bodenwertänderungen können verschiedene Ursachen 
haben und brauchen nicht immer auf Anwendungen der Allge
meinheit zu beruhen. Im Einzelfall ist es kaum möglich, Boden
wertsteigerungen, die lediglich auf Planungsmaßnahmen zurück
zuführen sind, von Wertsteigerungen, die andere Ursachen ha
ben, quantitativ, zeitlich und räumlich exakt zu trennen. Eine 
Ungleichbehandlung würde eintreten, wenn in anderen Gebieten
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diese nicht maßnahmebedingten Wertsteigerungen bei den Eigen
tümern verblieben.

Planungsmaßnahmen allein bringen dem Eigentümer noch 
keinen Gewinn, solange er die durch diese Maßnahmen eingetre
tenen Wertsteigerungen des Bodens nicht durch Veräußerung 
oder Bebauung des Grundstücks realisiert.

Die Verdrängung der Wohnbevölkerung aus den Innenstadt
gebieten und die dadurch bedingte Verödung unserer Innen
städte, die Zerstörung von reinen Wohngebieten und schutzwür
diger alter Bausubstanz sind allein auf das offenkundige Versa
gen der Verwaltungen, vor allem in den Großstädten, zurückzu
führen, wie Beispiele in Frankfurt bis hin zum Fall des Float
glaswerkes in Gelsenkirchen, dessen Ansiedlung in einem reinen 
Wohn- und Erholungsgebiet nur nach energischem Eingreifen

einer Bürgerinitiative durch Gerichtsurteile verhindert werden 
konnte, beweisen.

Die mit der Aufspaltung des Eigentums in ein Verfügungs
und in ein „Nutzungseigentum“ angestrebte Kommunalisierung 
des Bodens wird abgelehnt. Die Teilung des Bodeneigentums in 
ein Verfügungseigentum, das allein der öffentlichen Hand zu
steht, und in ein Nutzungsrecht für Private würde mit dem 
Eigentumsbegriff nach Artikel 14 des Grundgesetzes nicht ver
einbar sein, da zum Wesen des Eigentums die grundsätzliche 
Verfügungsfähigkeit gehört.

Es bedarf keines derartigen neuen Rechtsinstituts. Das Erbbau
recht ermöglicht bereits lediglich ein Nutzungsrecht an Private 
zu vergeben, während der öffentlichen Hand das Eigentum am 
Boden verbleibt.

Dr. jur. Wilhelm Hartz,
Honorarprofessor für Finanz- und Steuerrecht an der Universität Regensburg, 
Senatspräsident a. D. beim Bundesfinanzhof:

Steuerrechtliche Gesichtspunkte zur Bodenrechtsreform *

Das Steuerrecht hat in mannigfacher Weise die Entwicklung 
der städtischen Bodenwertverhältnisse ungünstig beeinflußt, in 
erster Linie dadurch, daß es das Grundvermögen allgemein und 
in jeder Form gegenüber allen anderen Vermögensarten unge
rechtfertigt begünstigt hat. Es hat dadurch einen zusätzlichen 
Impuls zur Bodenspekulation und ihren Folgen gegeben und 
die spezifisch steuerlichen Grundwerte der Steuergerechtigkeit 
und der Steuerbemessung nach der Leistungsfähigkeit grob miß
achtet. Nur einige Beispiele: Im Einkommensteuerrecht werden 
die Gewinne aus der Veräußerung von außerbetrieblichem 
Grundbesitz nicht erfaßt. Die Spekulationsvorschrift des § 23 des 
Einkommensteuergesetzes, wonach bei Erwerb und Veräußerung 
von Grundbesitz innerhalb von zwei Jahren eine Steuerpflicht 
entsteht, ist praktisch bedeutungslos, weil die Beteiligten die 
Zweijahresfrist abwarten. Ich habe keine Zahlen zur Hand, aber 
ich bin überzeugt, daß es hier um Bodenveräußerungsgewinne 
in mehrfacher Milliardenhöhe gegangen ist in den letzten Jahren.

Zweitens: § 4 Abs. 1 Satz 5 Einkommensteuergesetz stellt die 
Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen all
gemein einkommensteuerfrei. Inzwischen hat das Bundesver
fassungsgericht diese Regelung wegen Unvereinbarkeit mit Art. 3 
Abs. 1 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Die 
zum 1. 7. 1970 in Kraft getretene gesetzliche Neuregelung er
faßt nunmehr zwar grundsätzlich solche Veräußerungsgewinne, 
dürfte aber wohl kaum zu einer fühlbaren Steuerbelastung füh
ren, weil zur Ermittlung dieser Gewinne hohe fiktive Anschaf
fungskosten angesetzt werden. Auch hier geht es um Bodenge
winne m. E. in vielfacher Milliardenhöhe. Der Gesichtspunkt, 
daß die Steuerfreiheit als versteckte Subvention der notleiden
den Landwirtschaft gerechtfertigt war, wie man oft gesagt hat,

* Dieser Beitrag wurde der Redaktion im Gegensatz zu den 
übrigen Referaten nicht schriftlich übermittelt. Der Verfasser hat 
aber einer Übertragung von der eingangs erwähnten Tonband
aufnahme zugestimmt.

Eine überarbeitete und erweiterte Fassung des Beitrages ist in
zwischen auch erschienen in der Zeitschrift „Der Betrieb“, 
Heft 16 vom 19. 4. 1974, Seite 741 ff.

ist abwegig, denn es ging ja gar nicht darum, die Landwirtschaft 
zu subventionieren, sondern die Bauern, die Bauernland in Bau
land umtauschten, zu begünstigen. Ferner, wenn Gewerbetrei
bende betrieblichen Grundbesitz veräußern, so sind die Buchge
winne zwar grundsätzlich einkommensteuerpflichtig, de facto 
tritt aber meist im Augenblick keine Steuerbelastung ein, weil 
die aufgedeckten stillen Reserven gemäß § 6 b des Einkommen
steuergesetzes auf neuerworbenen Grundbesitz transferiert wer
den. Es wäre immerhin interessant zu erfahren, in welcher Grö
ßenordnung etwa Bodenveräußerungsgewinne insgesamt bisher 
der Besteuerung nicht unterworfen worden sind. Ich glaube, das 
Ergebnis würde jeden Steuerpolitiker überraschen.

Ein weiterer Punkt: Ein Kuriosum unserer Steuerrechtsord- 
nung ist es, daß bis Ende 1973 die wirtschaftlich sinnlos gewor
denen Einheitswerte 1935 bei der Grundsteuer, Vermögens
steuer und Erbschaftssteuer als Bemessungsgrundlage genommen 
worden sind. Ab 1974 sollen bei der Vermögenssteuer und Erb
schaftssteuer die inzwischen aber auch schon 10 Jahre alten Ein
heitswerte 1964 mit einem Indexzuschlag von 40 % zugrunde
gelegt werden. Alle diese erwähnten Vorschriften waren, als sie 
geschaffen wurden, durchweg sinnvoll. Sie wurden aber ver
hängnisvoll, weil sie nicht zeitgerecht der geänderten wirt
schaftlichen Situation angepaßt worden sind und dadurch ge
radezu zu Prämien für die spekulative Flucht in den Sachwert 
Grundbesitz geworden sind. 1960 wurde die songenannte Bau
landsteuer eingeführt, d. h. eine erhöhte Grundsteuer auf bau
reife Grundstücke. Ihr Ziel war, durch Steuerdruck die Eigen
tümer zu mobilisieren und zur Bebauung dieses Grundbesitzes 
zu bewegen. Das Gesetz wurde aber bereits nach 2 Jahren als 
effektlos wieder aufgehoben. Die Verfassungsmäßigkeit der Bau
landsteuer war unter verschiedenen Verfassungsaspekten be
stritten. Der Bundesfinanzhof hat die Verfassungsmäßigkeit an
erkannt, zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
ist es nicht gekommen; leider, kann man sagen, denn die dama
ligen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Baulandsteuer 
werden auch heute wieder gegen manche Reformvorschläge er
hoben.
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Ein Überblick über die Reformvorschläge:

Hinsichtlich der Ziele einer Bodensteuerreform besteht im 
Wesentlichen Einigkeit.

1. müssen einmal die spekulativen und bodenpreistreibenden Fak
toren aus dem Steuerrecht beseitigt oder mindestens gedämpft 
werden.

2. müssen die mühelosen Bodengewinne, die den Eigentümern 
aus den Investitionen der Gemeinden und aus der Marktent
wicklung Zuwachsen, einer fühlbaren Steuerbelastung unter
worfen werden.

3. muß der Ertrag aus diesen Steuern den Gemeinden als Trä
ger der Investitionen zugeleitet werden.

Wie aber diese allgemein anerkannten Ziele optimal realisiert 
werden können, ist naturgemäß umstritten. Zunächst ein Wort 
zur Einkommensteuer. Es wird zum Teil vorgeschlagen, Boden
veräußerungsgewinne allgemein der Einkommensteuer zu unter
werfen. Andere wollen das bisherige System beibehalten, aber 
die Spekulationsfrist des § 23 Einkommensteuergesetz auf 
8 Jahre ausdehnen. Einige befürworten, die Grundstücksver- 
äußerungsgewinne nicht dem progressiven Einkommensteuer
tarif zu unterwerfen, sondern sie als außerordentliche Einkünfte 
nach § 34 des Einkommensteuergesetzes tariflich zu begünstigen. 
Ich persönlich würde es für eine sinnvolle Fortbildung unseres 
Einkommensteuersystems halten, alle Grundstücksveräußerungs
gewinne grundsätzlich einkommensteuerpflichtig zu machen. 
Für Sonderfälle wie Zwangsverkäufe oder für kleinere Veräuße
rungsgewinne, etwa aus dem Verkauf eines Ein- oder Zweifa
milienhauses, lassen sich mit Leichtigkeit Sonderregelungen tref
fen. Es spricht meines Erachtens viel dafür, solche Veräußerungs
gewinne tariflich zu begünstigen, vor allem weil die realisierten 
stillen Reserven aus solchen Verkäufen durchweg im Laufe 
vieler Jahre angewachsen sind.

Ein Wort zu den schon mehrfach angesprochenen Grundstücks
werten: Das A und O jeder steuerlichen Reformhilfe zum Bo
denrecht ist es meines Erachtens, zu zeitnahen Grundstückswer
ten zu kommen. Das System der Einheitswerte ist, wie gesagt, 
in der Vergangenheit zu einer Hauptquelle der steuerlichen Un
ordnung geworden. Die Einheitswerte bedeuten zweifellos eine 
Vereinfachung. Aber dieser Vorteil wird mit einer groben, ja 
verfassungswidrigen Ungleichbehandlung der Bürger zu teuer 
bezahlt. Die Aufstellung der Einheitswerte macht den Finanz
behörden eine Riesenarbeit, die zwangsläufig nur in längeren 
Zeitabständen geleistet werden kann. Darum werden die Ein
heitswerte selten zeitnah sein können - besonders wenn infolge 
von Hochkonjunktur, allgemeinem Wohlstand und Inflation der 
Grundstücksmarkt in lebhafter Bewegung ist. Schwerpunkt der 
steuerlichen Reformarbeit muß es meines Erachtens sein zu er
mitteln, wie man mit verhältnismäßig einfachen Methoden zu 
zeitnahen Grundstückswerten kommen kann. Auch der Katalog 
der vom Einheitswert abhängigen Steuern sollte einmal gründ
lich überprüft werden. Es besteht meines Erachtens kein Bedürf
nis, etwa bei der Erbschaftssteuer Grundvermögen mit dem Ein
heitswert anzusetzen. Man kann durchaus den zeitnahen Wert 
so ermitteln wie bei allen anderen Wirtschaftsgütern auch. Noch 
weniger ist es gerechtfertigt, die Einkommensbesteuerung der 
Landwirtschaft, wie es bei uns 30 Jahre lang geschehen ist, ir
gendwie mit dem starren Einheitswert, und sogar noch mit dem 
Einheitswert 1935 zu koppeln.

Schließlich ein Wort zur Grundsteuer. Einigkeit besteht, daß 
die Grundsteuer umgebaut werden muß, vor allem durch grö
ßere Differenzierung der Grundsteuermeßzahlen und einer stär
keren Belastung baureifen Bodens in Ballungsgebieten. Gelingt 
es, was mein Hauptanliegen ist, zu zeitnahen Grundstückswer
ten zu kommen, so können über eine sinnvoll umgestaltete 
Grundsteuer Bodenwertsteigerungen alsbald in kurzer Frist lau

fend zu Gunsten der Gemeinden erfaßt werden. Nach der Re
gierungserklärung vom 18. Januar 1973 soll eine Bodenwertzu
wachssteuer vorbereitet werden mit dem Ziel, den Preisanstieg 
zu bekämpfen, das Angebot an Bauland zu vermehren und die 
Bodenspekulation zurückzudrängen. Wie dieses Programm 
steuertechnisch realisiert werden soll, liegt bisher nicht fest. Be
sonders wichtig wird die Frage sein, ob die Bodenwertzuwachs
steuer als besondere oder laufende Steuer erhoben wird und ob 
sie auf alle Wertsteigerungen gelegt wird, gleichviel ob sie reali
siert sind oder nicht. Der vorgeschlagene Planungswertausgleich, 
der ja in seinem Bild noch schwankt, würde meines Erachtens 
eine laufende Sondersteuer sein, die auch auf noch nicht reali
sierte Wertsteigerungen gelegt wird, also sehr weit geht. Dage
gen werden von vielen Seiten unter verschiedenen Aspekten Be
denken erhoben, vor allem wird auf die praktische Undurchführ
barkeit und die ungerechtfertigte Belastung der betroffenen Bo
deneigentümer hingewiesen. Gegen eine Bodenwertsteuer dieser 
Art, besonders wenn der nicht realisierte Wertzuwachs erfaßt 
wird, bestehen meines Erachtens auch ernst zu nehmende verfas
sungsrechtliche Bedenken. Nach meiner Auffassung ist es keines
wegs notwendig, zur Erreichung der in der Regierungserklärung 
aufgezeigten Ziele das umfangreiche deutsche Steuerbukett um 
eine weitere Steuer zu vermehren, die überdies voller rechtlicher 
und praktischer Probleme ist. Das von der Bundesregierung pro
klamierte Programm kann über eine Reform der Einkommen
steuer und der Grundsteuer verwirklicht werden und paßt damit 
in das bisherige Steuersystem. Es sei noch darauf hingewiesen, 
auch das klang bereits einmal an, daß, soweit ich sehe, bisher 
keine Steuerrechtsordnung, weder die deutsche noch eine aus
ländische, nicht realisierte Bodengewinne als Besteuerungsgrund
lage genommen hat. Selbst maßvollere Bodenwertzuwachssteu
ern scheinen es im übrigen in sich zu haben. In den Sechziger- 
Jahren haben zum Beispiel England und Dänemark eine Boden
wertzuwachssteuer eingeführt, aber nach kurzer Zeit wieder auf
gehoben, weil die Steuer weder zur erwarteten Stabilisierung 
der Grundstückspreise führte noch zusätzlich Boden an den 
Markt brachte. Ich rate, diese Erfahrungen gründlich zu studie
ren, um nicht nochmal umsonst Lehrgeld zu bezahlen.

Ein kurzes Wort zum Schluß zu der Frage, in welchem Um
fang das Steuerrecht überhaupt für die erstrebten Bodenrechts
reformen sinnvoll nutzbar gemacht werden kann. Viele betrach
ten ja heute die Steuerpolitik und das Steuerrecht als einen Zau
berstab, mit dem man spielend die Volkswirtschaft global steu
ern und wirtschaftliche Probleme und Konflikte nach Maß lö
sen kann. Die Erfahrungen der Vergangenheit legen hier eine kri
tische Vorsicht nahe. Ich empfehle den Stellenwert der Steuer
politik und des Steuerrechts bei einer wirklichen und guten Bo
denrechtsreform nicht zu hoch anzusetzen. Allerdings besteht 
kein Bedenken, auch vom Steuerrecht eine maßvolle Hilfestel
lung zu erwarten. Die entscheidenden Reformmaßnahmen für 
das Bodenrecht müssen aber meines Erachtens im Verwaltungs
recht vor allem durch Ausbau des Städtebauförderungsgesetzes 
getroffen werden, vor allem auch durch eine am Gemeinwohl 
orientierte, aber das Individualeigentum und das Sozialstaats
prinzip respektierende Fortbildung des Enteignungsrechts. Das 
Steuerrecht, und das möchte ich ganz klar betonen, hat sich in 
erster Linie an den immanenten Prinzipien der Gerechtigkeit, 
der Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Betroffenen, der 
Ergiebigkeit und der praktischen Durchführbarkeit zu orientie
ren.

Zum Schluß zwei Beispiele für die Tatsache, daß Steuerdruck 
in einer freien Marktwirtschaft leicht unerwartete Folgen ha
ben kann. Ich sprach bereits von der Baulandsteuer, von der man 
sich als eine Mobilisierung des baureifen Grundbesitzes verspro
chen hatte; nach zwei Jahren schon hatte man erkannt, daß da
mit nichts zu machen war; die Leute haben die Grundsteuer be
zahlt und blieben auf dem Grundbesitz sitzen. Ein weiteres Bei-
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spiel: Nachdem der Bundesfinanzhof 1964 dem Bundesverfas
sungsgericht die Verfassungsfrage vorgelegt hatte, ob es nicht ver
fassungswidrig sei, daß Landwirte mit ihren Bodenveräußerungs
gewinnen nicht zur Einkommensteuer herangezogen würden,

Professor Dr. jur. Franz Mayer, 
Universität Regensburg:

waren alsbald die Leidtragenden dieser Situation die Gemein
den und ihre Planungen, weil kein Bauer mehr Land abgab, 
solange ungewiß war, ob und welche Steuerfolgen dadurch aus
gelöst wurden.

Bodenrechtsreform aus öffentlich-rechtlicher Sicht

Für das öffentliche Recht ist der Gegenstand Bodenrechtsre
form in zweifacher Hinsicht von besonderer Bedeutung: Einmal 
gehört das Bodenrecht zum ganz überwiegenden Teil dem Rechts
bereich an, den wir öffentliches Recht nennen. Das Bundesbau
gesetz, das Städtebauförderungsgesetz und künftige denselben Be
reich regelnde Gesetze sind Verwaltungsgesetze. Die hier für den 
Rechtsvollzug notwendigen Verfahren sind Verwaltungsverfah
ren.

Zum anderen stehen hier für den Gesetzgeber in der Mitte die 
Frage nach Wesen, Inhalt und Grenzen des Eigentums, also in 
besonderer Weise die Problematik des Art. 14 GG und damit in 
Zusammenhang stehend des Art. 15 GG, eine Verfassungsaussage 
im Grundrechtskatalog ohne Grundrechtsrang, jedoch enthaltend 
die Ermächtigung für den Gesetzgeber, Grund und Boden zum 
Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und 
Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinwirtschaft zu überführen, sowie 
schließlich die Frage nach der Sozialbindung des Grundeigen
tums, wie sie insbesondere die Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts bislang bereits erörtert hat.

Wie das Eigentum überhaupt, steht auch das Bodeneigentum 
und seine Nutzung unter dem Gemeinwohlvorbehalt des Art. 14 
Abs. 2 GG. Jeglichen Zielen der Bodennutzung sind von hierher 
Schranken gesetzt. Andererseits aber sind auch dem Gesetzgeber 
wie überhaupt staatlichen Zugriffen Grenzen gezogen; das Eigen
tum ist von Verfassungs wegen nicht nur institutionell garan
tiert, sondern auch ein Grundrecht und insoweit darf es in seinem 
Wesensgehalt nicht angetastet werden. Dabei stellt sich die ent
scheidende Frage, was ist der Wesensgehalt des Eigentums im 
Sinne des Art. 19 Abs. 2 GG. Das sind wohl die Rechtselemente 
dieses übergreifenden, d. h. dem öffentlichen wie dem bürger
lichen Recht und dem Strafrecht, also der gesamten Rechtsord
nung in gleicher Weise zugehörigen Rechtsinstituts, die nicht nur 
im Grundrechtssaum liegen, sondern den Grundrechtskern aus
machen; nur wenn sie erhalten bleiben, kann man von Eigentum 
im Sinne unserer Rechtsordnung sprechen. Eigentum, das ist je
denfalls dem Inhalt der rechtlichen Aussage nach kein fixer, kein 
absoluter Begriff. Das Eigentum an einer Zahnbürste, an einem 
Grundstück, an einem Stahlwerk ist sichtlich verschieden in Qua
lität und Intensität. Auch in unserer Rechtsentwicklungsge
schichte, in den verschiedenen Phasen der Rechtskultur des deut
schen Rechtskreises wurde dieser Begriff durchaus verschieden 
gewertet und verstanden. Das nackte Eigentum, ohne Nutzungs
recht, die ruhende Gewere hatte im hohen Mittelalter z. B. 
einen völlig anderen Stellenwert im Rechtsverständnis der Rechts
gemeinschaft als etwa dieselbe Verfügungsbefugnis nach der Re
zeption, also nach der Aufnahme römischen Rechts. Die Unter
scheidung in dominum directum, in ein Obereigentum, und in 
dominum utile, in ein Unter- oder Nutzungseigentum, führ
ten zu einer deutlichen Akzentuierung der Elemente des Rechts

instituts Eigentum, die nicht Nutzungen im engeren Sinn sind. 
Gerade dieses neue Verständnis führte damals zu einem umfas
senden Bauernlegen. Was ist nun heute Eigentum im Sinne des 
Art. 14 GG — lediglich ein Bündel von Nutzungen oder ist das 
Entscheidende die Verfügungsbefugnis, die auch bei nicht nutz
baren Gegenständen noch gegeben ist? Man soll diese Frage nicht, 
wie das nur zu oft geschieht, zu beantworten versuchen an Hand 
der Rechtsprechung zur Enteignungsentschädigung; das Hambur
ger Deichurteil gibt zu dieser Frage wohl nicht so viel her wie 
manche meinen. So ist in den Gründen dieses häufig zitierten 
Urteils nur festgestellt, daß bei Enteignung von Gegenständen, 
die bar jeder Nutzung sind, eine Enteignungsentschädigung nicht 
anfällt; nicht ist aber damit gesagt, das Eigentum sei lediglich 
ein Bündel von Nutzungen.

Ist ein Nutzungseigentum, von dem in neuerer Zeit wieder 
viel die Rede ist, Eigentum im Rechtssinne oder ein besonderes 
qualifiziertes Recht an fremdem Eigentum? Sozialbindung bedeu
tet nicht und kann im Gesamtzusammenhang des Grundgesetzes 
nicht dahin verstanden werden, daß die Nutzungsmöglichkeiten 
an bestimmten Sachgütern völlig einer iustitia distributiva, einer 
Verwaltungsgewalt des Staates unterliegen; der Staat kann allen
falls in einem gewissen Rahmen die sozialschädlichen Nutzungen 
beschränken oder ausschließen. In keinem Falle aber kann So
zialbindung zur alleinigen Verfügungsbefugnis des Gemeinwe
sens führen. Gesellschaftsordnung und Umweltbedingungen ver
mögen wohl eine mehr oder weniger starke öffentlich-rechtliche 
Überlagerung der bürgerlich-rechtlich vorgegebenen Eigentums
ordnung auszulösen. Ja gerade das Grundeigentum wird heute 
nach Inhalt und Grenzen nicht weniger vom öffentlichen Recht 
als vom bürgerlichen Recht bestimmt, öffentliches Recht über
lagert aber nicht nur, sondern schützt über die Verfassung auch 
andererseits wieder den Wesenskern des Eigentums vor Suspen
dierung jeglicher Privatnützlichkeit durch Zugriff von hoher 
Hand. In seinem Wesenskern ist das Eigentum in jeglicher Be
ziehung und Dimension geschützt, ganz gleich, ob es dem Um
fang nach aus irgenwelchen Gründen wächst oder reduziert wird. 
Der verfassungsrechtliche Schutz des Eigentums ist unabhängig 
vom Erwerbsgrund, solange der Erwerb sich nicht als rechtsord- 
nungswidrig erweist. Uber die Formel Sozialbindung können 
auch nicht bestimmte Elemente des Eigentums einfach eliminiert 
werden. Sozialbindung ist wohl als Begriff gesellschaftsrelevant, 
von herrschenden Anschauungen abhängig; über den Begriff So
zialbindung lassen sich aber trotzdem, ohne der Verfassung Ge
walt anzutun, Ideologien nicht schlechthin verrechtlichen.

Verschiebungen zu Lasten des Wesensgehalts des Eigentums im 
konkreten Fall stören die rechtliche Gleichgewichtslage, und nur 
zum Zwecke der Wiederherstellung dieses Gleichgewichts ist die 
Entschädigung rechtspolitisch zu rechtfertigen. Die Eigentums
garantie der Verfassung ist nicht in erster Linie die rechtliche 
Garantie einer bestimmten Sachherrschaft, sondern einer konkre
ten Rechtsträgerschaft; so wird durch Art. 14 GG die Möglichkeit
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der Abwehr nicht gerechtfertigter Dritteinwirkung in bestimmte 
Rechtspositionen, gleich, ob Nutzungs- oder Verfügungsrecht, ge
währleistet. Grundeigentum ist also nicht nur geschützt als um
fassendes Verwertungsrecht, sondern als ein bestimmter Rechts
bestand unter der Bezeichnung Grundstück, wobei notwendiger
weise Lage und Situation dieses Sachgegenstandes natürliche 
Grenzen ziehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGHZ 23, 30 [35]; 48, 193 [196] darf ein Eigentümer nur 
an der Verwendungsweise seines Grundstücks gehindert werden, 
die ein einsichtiger und vernünftiger Eigentümer im Hinblick 
auf die gegebene Situation sowieso nicht ins Auge fassen würde. 
Nur soweit reichen auch die Möglichkeiten eines das Gemein
wohl vertretenden Bodengesetzgebers. Die Eigentumsgarantie 
des Art. 14 GG zwingt den Bodengesetzgeber wohl nicht, solche 
Wertsteigerungen entschädigungslos dem Grundeigentümer zu 
belassen, die ohne Zutun des Rechtsinhabers unmittelbar durch 
eine Verwaltungsleistung entstanden sind; andererseits kann aber 
nicht jede Wertsteigerung ohne weiteres und schlechthin als eigen
tümerfremd abgetan werden. Insbesondere muß für diese 
Frage der Grundsatz der Lastengleichheit für alle Bürger beach
tet werden; fiskalische oder kommunalpolitische Überlegungen 
haben für ihre Lösung außer Ansatz zu bleiben. Das neue Bo
denrecht muß wohl das leidige Kapitel Nachfolgelasten zu be
wältigen versuchen; dies muß jedoch wohl um einiges differen
zierter geschehen, als dies aus einigen vorliegenden Konzepten 
bislang ersichtlich wird. Nach denselben Grundsätzen müssen 
auch die in der Diskussion befindlichen Besteuerungsvorhaben 
beurteilt werden. Gerade solche Überlegungen erscheinen mir für 
die Diskussion der Frage Planungswertausgleich und Bodenwert- 
zuwachsstcuer wesentlich.

Unbeschadet der Möglichkeiten, die Art. 15 GG bietet - er 
wird insoweit oft überschätzt, er stellt nämlich keine Verlänge
rung der Enteignungsmöglichkeiten dar, Sozialisierung ist gegen
über der Enteignung ein aliud - erscheint es aus verfassungs
rechtlichen wie auch aus gesellschaftspolitischen und ökonomischen 
Gründen unmöglich, Grund und Boden zu sozialisieren oder zu 
kommunalisieren. Dies wird auch, soviel ich übersehe, bislang 
einhellig von allen im Bundestag vertretenen politischen Parteien

Zusammenfassung der Diskussion

Als erster nahm Bundesminister Vogel das Wort. Er betonte 
eingangs, daß die Gesamtproblematik zwar rechtlich gewürdigt 
werden könne und müsse, daß die Entscheidungsbefugnis aber 
letzten Endes bei den Politikern liege.

Vogel ging sodann relativ ausführlich auf die Punkte ein, 
die seiner Meinung nach kontrovers geblieben waren. Zu
nächst griff er die Argumentation von Präsident Paul an. Man 
könne nicht, so meinte Vogel, ein indexmäßiges Absinken der 
Grundstückspreise dadurch belegen, daß man auf Vergleichs
zahlen aus der Zeit des Kaiserreichs zurückgreife. Realistisch und 
vernünftig sei es vielmehr, im Jahre 1948, im Jahre der Wäh
rungsreform also, anzusetzen. Seit 1948 aber habe es leistungs- 
und risikolose Bodenwertzuwächse in Höhe von 300 Milliarden 
Mark gegeben, während die Vermögensbildung durch Sparein
lagen bei der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik nur 
270 Milliarden Mark ausmachte. Dies sei ein Mißverhältnis, und 
deswegen sei am bestehenden System ein grundsätzlicher Man
gel festzustellen.

Vogel gestand zu, daß die Geldentwertung hinsichtlich der 
Nachfrage nach Grund und Boden eine Rolle spiele. Er betonte 
aber, daß die Bodenpreise 1964 am stärksten gestiegen seien, 
in einem Jahr mit einer relativ geringen Preissteigerungsrate von 
nur 2 bis 2Vs %>. Im Jahr 1973 dagegen sei die Bodenpreissteige

abgelehnt. Was im übrigen die Stellung der Gemeinden bei der 
Planung und Nutzungslenkung des Bodens betrifft, muß ernst
lich die Frage gestellt werden, ob nach den bisherigen Erfahrun
gen ein Handeln der Gemeinden im eigenen Wirkungskreis im
mer zu vernünftigen Ergebnissen führt, zumal ja die Größe und 
Verwaltungskraft unserer Gemeinden recht verschieden ist. Es 
sollte daher ernstlich geprüft werden, ob nicht gewisse Befugnisse 
künftig speziellen Planungsträgern zu überantworten sind. Zu
mindest sollten insoweit die Korrekturmöglichkeiten übergeord
neter Verwaltungsträger verstärkt werden.

Enteignung von Grund und Boden muß immer ultima ratio sein, 
was nicht ausschließt, daß die Enteignungsverfahren handlicher 
gestaltet werden. Schließlich ist die besondere Schutzvorschrift des 
Art. 155 Abs. 4 der Bayerischen Verfassung für Bauernland zu 
beachten (Enteignung nur für dringende Zwecke des Gesamt
wohls). Eine weitere Möglichkeit der Beschaffung von Grund 
und Boden bietet das gesetzliche Vorkaufsrecht der Gemeinden, 
das nunmehr mit Limitierung des Kaufpreises gefordert wird. 
Diese Lösung erscheint nur dann verfassungsgerecht, wenn für 
die Ausübung eines solch qualifizierten Vorkaufsrechts alle Vor
aussetzungen des Art. 14 GG beachtet sind; es genügt nicht, 
wenn etwa nur für die Limitierung des Kaufpreises die enteig
nungsrechtlichen Entschädigungsregelungen vorgesehen werden.

Aus zeitlichen Gründen muß ich mich leider auf diese kurzen, 
recht skizzenhaften Anmerkungen beschränken. Im übrigen er
schiene es mir auch sinnlos, den Versuch zu machen, an einem 
Abend die gesamte Bodenrechtsproblematik ausloten zu wollen. 
Wir mußten daher von Anfang an bestimmte Akzente setzen. 
Auch für unser nun beginnendes Gespräch sowie für die Gliede
rung der Wortmeldungen möchte ich Ihnen daher eine Unter
teilung in folgende drei große Bereiche vorschlagen:

1 2iele, Rechtsformen und Schranken der Bodennutzung,

2. Die öffentliche Bodenbeschaffung (Enteignung und Vorkaufs

recht),

3. Formen der Feststellung, der Abschöpfung und der Besteue
rung des Bodenwertzuwachses.

rung geringer gewesen als 1972 und 1971. Viel wichtiger für die 
Bodenpreissteigerung sei die Tatsache, daß infolge der Gesamt
entwicklung der Flächenbedarf an Stadtfläche pro Einwohner 
1930 80 qm betragen habe und im Jahre 2000 voraussichtlich 
200 qm betragen werde.

Wenn bestritten worden sei, so meinte Vogel, daß der Bau
boden unvermehrbar sei, so müsse er dem entgegenhalten: „Für 
bestimmte Funktionen, bestimmte Verkehrsbauten, bestimmte 
Gemeinschaftseinrichtungen gibt es einfach einen optimalen 
Standort, und der ist nicht beliebig substituierbar; infolgedessen 
gibt es hier eine Unvermehrbarkeit. Wenn in einer Stadt eine 
Universität neu errichtet wird, dann ist eben der dafür geeignete 
Boden nicht beliebig vermehrbar, sondern dann gibt es ein oder 
zwei oder drei denkbare Positionen, und die betreffenden Eigen
tümer haben dann eine monopolähnliche Stellung, die aus der 
Unvermehrbarkeit der Standorte resultiert.“

Vogel gab zu, daß der Bauboden durch Ausweisung z. B. von 
Ackerland vermehrbar sei. Jedoch seien für die Umwandlung 
von Ackerland in Bauland Aufwendungen der Gemeinschaft von 
etwa 1 250 000 Mark pro Hektar erforderlich. Vogel wörtlich: 
„Und nun kommt ein springender Punkt; Immer dann, wenn 
Sie Bauboden neu ausweisen, oder wenn Sie eine Gemeinschafts
einrichtung an einen bestimmten Punkt bringen müssen, steigt
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der Bodenpreis, nicht weil der Eigentümer etwas riskiert, weil 
er etwas leistet, weil er etwas wagt, sondern weil er sich, wie 
bei einer großen Lotterie, zufälligerweise sich am richtigen Stand
ort befindet. . . Deswegen meine ich, daß gerade engagierte An
hänger der Marktwirtschaft eigentlich begeistert zustimmen 
müßten, wenn ich sage, leistungslos entstandene Wertzuwächse 
sollen für die Gemeinschaft abgeschöpft werden und dem zuflie
ßen, der sie verursacht hat. Das ist die Rechtfertigung für den 
Planungswertausgleich.“

Zum Planungswertausgleich sagte Vogel weiter:
„Herr Professor Hartz, der Planungswertausgleich ist keine 

Steuer, sondern eine einmalige bodenrechtliche Abgabe, die nur 
die planungsbedingte Wertsteigerung, soweit sie nicht von dem 
Betreffenden selber, etwa über den Erschließungsbeitrag, herbei
geführt worden ist, abschöpfen soll. Ich halte das für unbedenk
lich, zumal der Planungswertausgleich erst fällig wird, wenn die 
neue zulässige Nutzung in Anspruch genommen wird. Es wird 
auch keine Preissteigerung eintreten. Nur, von den 40 Millionen 
beispielsweise, die für ein bestimmtes Grundstück bezahlt wer
den, fließen dann eben fünf Millionen als der Wert vor Beginn 
der Planung dem Eigentümer zu und 35 Millionen, als die von 
der Gemeinschaft herbeigeführte Wertsteigerung, fließen der Ge
meinschaft zu.“

Fällig würde der Planungswertausgleich in jedem Fall erst 
dann, wenn von der neuen zulässigen Nutzung Gebrauch gemacht 
werde. Vogel bestritt, daß der Einführung des Planungswertaus
gleiches Berechnungsschwierigkeiten im Einzelfall entgegenstün
den. Wenn es möglich sei, die Entschädigung für Grundstücks
eigentümer zu berechnen, deren Bauland beispielsweise für Grün
flächen in Anspruch genommen werde, so müsse es umgekehrt 
auch möglich sein, die Wertsteigerungen zu ermitteln, die durch 
Gemeinschaftsleistungen einträten.

Professor Hartz hielt dem entgegen, daß es sich in jenen Fäl
len doch um relativ seltene Vorgänge handeln würde, daß aber 
mit Einführung eines Planungswertausgleiches hunderttausende 
von Bürgern betroffen würden, mit denen man im Einzelfall 
nicht verhandeln könne, mit denen man sich nicht arrangieren 
könne, so daß es nötig sei, sehr handfeste Berechnungsgrundlagen 
für den Planungswertausgleich zu schaffen. Und ob das möglich 
sei, müsse er bezweifeln.

Die Einführung eines unbeschränkten preislimitierten Vor
kaufsrechts für die Gemeinden sei nicht beabsichtigt, sagte Vogel. 
Die Höhe des limitierten Kaufpreises müsse der Enteignungsent
schädigung entsprechen. Wenn aber die Enteignungsvorausset
zungen nicht vorlägen, könne der Betroffene vom Vertrag zu
rücktreten und behalte das Eigentum an dem Grundstück.

Die Frage der Bodenwertzuwachssteuer bedarf nach Vogels 
Meinung noch gründlicher Diskussion. Das Hauptproblem hier
bei sei jedenfalls die Reform des Bewertungsrechts. Ohne zeit
nahe und wahrheitsgerechte Grundstücksbewertung könne es 
keine Lösung geben. Daran werde auch mit Nachdruck gearbei
tet.

Auch Vogel sprach sich für eine Abschaffung der Grunder
werbssteuer (7 %) aus, weil sie eine Marktsperre bedeute. Wenn 
man jetzt aber den Besteuerungsvorgang zur Abschöpfung lei
stungsloser Gewinne ausschließlich an die Veräußerung knüpfe, 
dann bekomme man eine Marktsperre, die über die Sperre der 
Grunderwerbssteuer noch weit hinausgehe. Gerade deshalb halte 
er den Gedanken, auch nicht realisierte Gewinne zu besteuern, 
für durchaus diskutabel. Im übrigen würden ja auch die gewerb
lichen Eigentümer mit dem nicht realisierten Wert arbeiten. Wer 
z. B. eine Grundschuld oder eine Hypothek aufnehme, der lasse 
sich den aktuellen Wert beleihen und gehe nicht vom Einheits
wert 1964 aus.

Zum Nutzungseigentum als weitere Eigentumsform sagte

Vogel, daß sogar die katholische Kirche Grundstücke in aller 
Regel nur im Erbbaurecht veräußere. Er plädiere nicht dafür, 
das Nutzungseigentum kraft Gesetzes als alleinige Eigentums
form einzuführen. Er wolle es nur als zusätzliches Instrument 
zur Verfügung stellen und den Städten dadurch eine neue Ge
staltungsmöglichkeit geben. Im Volleigentum der Gemeinden be
findliche Grundstücke sollten eben auch auf diese Weise ver
äußert werden können.

Bundestagsabgeordneter Schneider nahm nun ebenfalls noch 
einmal verhältnismäßig ausführlich Stellung.

Die bodenpolitische Diskussion in der Öffentlichkeit leide we
sentlich darunter, daß nicht klar erkannt werde, worüber Einig
keit bestehe und worüber Streit. Auch für ihn, Schneider, und 
seine politischen Freunde, sei Eigentum kein Letztwert. Die Frage 
sei nur, wie dieser Satz exegetisch zu interpretieren sei.

Das derzeitige Bodenrecht bedürfe jedenfalls einer Fortent
wicklung. Das Städtebauförderungsgesetz biete hierzu eine durch
aus brauchbare Vorlage. Schon jetzt gebe es beispielsweise ein 
Abbruchgebot und ein Baugebot. Ein Baugebot könne allerdings 
einen Grundeigentümer sehr hart treffen, es könne für ihn in 
seiner konkreten wirtschaftlichen Lage unter Umständen einen 
enteignungsgleichen Eingriff bedeuten. Also müsse gegebenenfalls 
die Gemeinde in einer sinnvollen, sozial und wirtschaftlich ver
tretbaren Weise auch Finanzhilfen gewähren.

Für die CSU erklärte Schneider, daß man sich mit großer 
Mehrheit für einen Planungswertausgleich entschieden habe. Die
ser Planungswertausgleich sei nicht als eine laufende Sonder
steuer gedacht. Er würde sich ausschließlich auf die Abschöpfung 
planungsbedingter Bodenwertsteigerung erstrecken, und diese 
würde nur ein einziges Mal abgeschöpft.

Mit Vogel war Schneider der Auffassung, daß es ein Haupt
problem sei, für eine beitragsrechtliche Lösung eine hinreichend 
bestimmbare, rechtlich exakte Bemessungsgrundlage zu finden. 
Die bisherigen Vorschläge könnten ihn nicht überzeugen. Deshalb 
sei er selbst für eine steuerrechtliche Lösung. Aber auch hierfür 
sei erste Voraussetzung eine Fortentwicklung des Bewertungs
gesetzes. Auf eine zeitnahe Einheitsbewertung für das Grund
vermögen könne eben nicht verzichtet werden. Das Problem sei 
herauszufinden, welcher Teil der eingetretenen Bodenwertsteige
rung planungsbedingt sei und welcher nicht. Die von Vogel zi
tierte Bodenwertsteigerung in Höhe von insgesamt 300 Milliar
den Mark bestritt Schneider nicht. Es frage sich nur, welcher Teil 
dieser 300 Milliarden planungsbedingt sei. Und nur wenn diese 
Frage vom Gesetzgeber exakt beantwortet werden könne, dürfe 
er ans Werk gehen, eine Methode zu finden, planungsbedingte 
Wertsteigerungen abzuschöpfen. Schneider brachte folgendes Bei
spiel: „Man stelle sich vor, jemand hat sich vor fünf Jahren ein 
Haus gebaut. Das Haus hat 300 000 Mark gekostet, und heute 
hat er eine Chance, es für 600 000 Mark zu verkaufen; wenn 
dann jemand sagt, er hat 300 000 Mark verdient - es gibt solch 
törichte Meinungen - dann ist das ein voller Irrtum. Ich muß 
doch fragen, was muß der Mann aufbringen, wenn er sein Haus 
verkauft, um sich ein Haus gleicher Art und Größe wiederum 
zu erwerben. Und wenn er dann keine 600 000 Mark braucht, 
sondern nur 400 000 Mark, dann hat er einen Wertzuwachs von 
200 000 Mark. Wenn er aber nur mit Mühe und Not wiederum 
für 600 000 Mark ein gleichwertiges Haus erwerben kann, dann 
handelt es sich doch bei der angeblichen Wertsteigerung nur um 
fiktive Buchwerte, die mit den realen Wertsteigerungen überhaupt 
nichts zu tun haben. Diese dürfen deshalb auch steuerlich und 
beitragsrechtlich nicht abgeschöpft werden, denn das wäre ein 
konfiskatorischer Eingriff.“

In der Frage eines modifizierten preislimitierten Vorkaufs
rechts für die Gemeinden vertrat Schneider im wesentlichen die
selbe Auffassung wie Vogel.

Großen Wert legte Schneider auf die Feststellung, daß man
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mit steuerrechtlichen und enteignungsrechtlichen Maßnahmen 
allein die Bodenmisere nicht lösen könne. Er hoffe darauf, daß 
im Jahr 1974 endlich das Bundesraumordnungsprogramm ver
abschiedet werde, und daß, darauf aufbauend, auch bald das 
Bayerische Landesentwicklungsprogramm kommen werde. Dann 
könne man sagen, in welchem Umfange ausgewiesen werden 
müsse. Abschließend sagte Schneider: „Ohne leistungskräftige 
kommunale Selbstverwaltungen, ohne eine ausreichende Appa
ratur, ohne eine vorausschauende Planung, abgestimmt auf die 
Bedingungen des Landes und des Bundes insgesamt, werden wir 
die bodenpolitischen Probleme nicht lösen. Land wäre genug vor
handen. Aber wir brauchen den Boden zur rechten Zeit, am rich
tigen Ort und zu vernünftigen Preisen.

Professor Medicus erinnerte daran, daß Bundesminister Vogel 
das beabsichtigte Institut des Nutzungseigentums mit dem schon 
bestehenden Erbbaurecht verglichen habe, und er knüpfte daran 
die Frage, warum es nicht mit dem Erbbaurecht sein Bewenden 
haben könne.

Vogel antwortete, es müsse vor allem noch die Frage geprüft 
werden, ob wirklich ein laufender Entschädigungszins geleistet 
werden müsse. Die Probleme, die sich aus diesem jährlichen Zins 
und seiner Neubemessung ergäben, seien bekannt. Es sei also 
zweckmäßig zu untersuchen, ob das Nutzungseigentum nicht 
ebenso wie das Volleigentum durch eine einmalige Zahlung er
worben werden könne. Von einer Expertengruppe würden der
zeit diese und andere Fragen geprüft, und erst nach Abschluß 
dieser Prüfung werde man endgültig sagen können, ob es dieses 
neuen Nutzungseigentums bedürfe, oder ob es einen Sinn habe, 
das Erbbaurecht weiterzuentwickeln. Vogel fügte wörtlich hinzu: 
„In den Vorstellungen der Sozialdemokraten sieht es mit dem 
Nutzungseigentum so aus; erste Stufe: prüfen, ob ein weiteres 
Rechtsinstitut angeboten werden soll; zweite Stufe: prüfen, ob 
die Gemeinden nicht Eigentum, das sie haben, grundsätzlich in 
dieser Form weitergeben sollen; dritte Stufe: prüfen - in Stock
holm gibt es dafür Beispiele -, ob es nicht sinnvoll ist, für be
stimmte Stadtgebiete mit besonders rascher Entwicklung diese 
Form zur Regel zu machen, durch eine langfristige Erwerbspoli
tik beispielsweise.

Auf eine weitere entsprechende Frage von Professor Medicus 
hin meinte Bundesminister Vogel, durch eine bessere Finanzaus
stattung der Gemeinden allein könne die Bodenproblematik in 
Ballungsgebieten nicht gelöst werden. Er bestritt nicht, daß die 
mißlichen Verhältnisse zum Beispiel in Frankfurt-Westend durch 
eine entsprechende Bauleitplanung jedenfalls theoretisch hätten 
verhindert werden können. Die Planung sei aber durch ökono
mische Zwänge eingeengt. Denn wenn beispielsweise ein Kauf
hauskonzern bereit sei, Wohngrundstücke zu einem Preis von 
2000,- oder 3000,- DM pro qm aufzukaufen, dann könne die 
betreffende Gemeinde in der Regel zunächst als Käuferin nicht 
konkurrieren und später die Enteignungsentschädigung nicht auf
bringen. Nach der beabsichtigten Neuregelung sei die Planung 
aus diesen ökonomischen Zwängen gelöst, weil die Wertsteige
rungen, die sie hervorrufe, ihr zuflössen und weil auch bei den 
Entschädigungen abgestellt werde auf die gegenwärtige Nutzung 
und nicht auf den Wert, der dadurch entstehe, daß eine neue 
Nutzung in Aussicht genommen worden sei. Selbst bei der um
fassendsten Gemeindefinanzreform sei es einfach nicht möglich, 
die Gemeinden derartig auszustatten, daß sie mit jedem Kauf
hauskonzern, mit jeder Bank, die sich um ein Grundstück be
mühten, konkurrieren könnten. Im übrigen sehe er auch nicht 
ein, daß die finanziellen Ergebnisse einer solchen Konkurrenz 
demjenigen zugute kommen sollten, der nichts vorweisen könne

als das zufällige Glück, sein Grundstück an der richtigen Stelle 
zu besitzen.

Professor Mayer brachte nunmehr einen neuen Gesichtspunkt 
in die Diskussion ein.

Künftig werde wohl dem Institut „Planung“ eine viel größere 
rechtserhebliche Bedeutung zukommen als bisher. Daher müßten 
flankierende gesetzgeberische Maßnahmen die Planung in völlig 
anderer Weise als jetzt angreifbar machen. Ein Normenkontroll- 
verfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit sei zur Zeit nur in 
einigen Bundesländern vorgesehen. Es erhebe sich auch die Frage, 
wieweit dann der eigene Wirkungskreis der Gemeinden noch 
reichen könne.

Angesprochen auf die Frage nach der Kommunalisierung von 
Grund und Boden äußerte Bundesminister Vogel, wenn Art. 2 
des Grundgesetzes mit Recht sage, der höchste Wert sei die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, dann scheine ihm eine verding
lichte Beziehung zwischen Individuum einerseits und Grund, Bo
den und Gebäude andererseits eine notwendige Folge dieses 
Rechtssatzes zu sein, weil die freie Entfaltung der Persön
lichkeit in einem so geschützten Raum mit Eigentumsgarantie 
offenbar leichter möglich sei, als wenn man nur ein Recht habe, 
das dem jederzeitigen Zugriff der Gemeinschaft unter sehr leich
ten Bedingungen ausgesetzt sei. Deshalb müsse man auch den 
besonderen Rang des eigengenutzten Eigentums immer wieder 
betonen. Einer Kommunalisierung von Grund und Boden könne 
er insoweit nicht zustimmen. Auch würde im Falle einer Kom
munalisierung der Einsatz des privaten Kapitals im Wohnungs
bau wegfallen. Im Jahr 1973 beispielsweise seien bei einer Wohn
bauleistung in Höhe von etwa 53 Milliarden Mark 47 bis 48 
Milliarden Mark privates Kapital gewesen. Auf einen solchen 
Privatkapitalbeitrag könne schlechterdings nicht verzichtet wer
den Außerdem zögen sowohl Art. 14 Abs. 3 als auch Art. 15 
des Grundgesetzes eine Entschädigungspflicht nach sich, und die 
dafür notwendigen Summen würden nach vorsichtigen Schätzun
gen in die Höhe von zwei oder drei Jahreshaushalten der Bun
desrepublik Deutschland gehen.

Bundestagsabgeordneter Schneider bemerkte, er habe am heu
tigen Abend neue Eindrücke von Bundesminister Vogels eigen
tumspolitischen Vorstellungen erfahren. Er verwies in diesem 
Zusammenhang auf frühere Äußerungen Vogels, so z. B. auf 
eine Publikation aus dem Jahr 1972 (Anm. d. Red.: Neue Juri
stische Wochenschrift 1972 St. 1544 ff.). Vogel habe dort die Auf
fassung vertreten, das Eigentum müsse in dem Sinne neu defi
niert werden, daß nicht mehr ein theoretisch unbeschränktes 
Eigentum einzelnen Bindungen und Pflichten unterworfen werde, 
sondern daß es schon von der Konzeption her nur diejenigen 
Rechte und Befugnisse umfasse, die nicht im Widerspruch zur 
Sozialpflichtigkeit stünden. Schneider äußerte, er sei damals un
angenehm an eine Vergleichsdefinition zwischen Demokratie und 
Diktatur erinnert worden: In der Demokratie sei alles erlaubt, 
was nicht verboten sei; in der Diktatur sei alles verboten, was 
nicht erlaubt sei. Schneider meinte, auch hinsichtlich des Privat
eigentums an Grund und Boden müsse es beim Prinzip der freien 
Verfügbarkeit bleiben; daß Einschränkungen nötig seien, wolle 
er nicht bestreiten. Aber grundsätzlicher Ansatzpunkt sei nicht 
die Sozialbindung, die dann durch einige private Dispositions
befugnisse eingeschränkt werden könne, sondern Grundsatz sei 
die freie Verfügungsbefugnis, die in der Sozialbindung ihre 
Grenzen finde. Schneider gab seiner Genugtuung darüber Aus
druck daß Vogel diese Grundhaltung zu teilen scheine.

Abschließend bedankte sich Professor Mayer bei allen Beteilig
ten für ihren Beitrag zum Gelingen des Gesprächs, wobei er fest
stellte, daß letzten Endes jeder Gesetzgeber unabhängig von sei
nen politischen Vorstellungen an das Grundgesetz gebunden sei 
und nur in dessen Rahmen tätig werden könne.
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Professor Dr. Dieter Albrecht, Universität Regensburg

Zum Begriff des Totalitarismus

Über den Begriff „Totalitarismus“ und „totalitäre Herrschaft“ 
ist in den vergangenen vierzig Jahren eine lebhafte Diskussion 
geführt worden.1 Das hat sich - natürlich in Verbindung mit der 
tatsächlich geschehenen Geschichte der dreißiger und vierziger 
Jahre - ausgewirkt bis in die Unterrichtspraxis der Schulen. So 
heißt es in einer Äußerung der deutschen Kultusministerkonfe
renz von 1962: „Die Auseinandersetzung mit dem Totalitaris
mus gehört zu den wesentlichen Aufgaben der politischen Bil
dung unserer Jugend. Die Lehrer aller Schularten sind daher ver
pflichtet, die Schüler mit den Merkmalen des Totalitarismus und 
den Hauptzügen des Bolschewismus und des Nationalsozialismus 
als den wichtigsten totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts 
vertraut zu machen.“

Das Schwergewicht der Diskussion über den Totalitarismus 
lag zunächst auf der Frage, wie „totalitär“ zu definieren sei, was 
die konstitutierenden Merkmale von totalitärer Herrschaft im 
Unterschied etwa zu diktatorischer oder autoritärer Herrschaft 
seien, ob totalitäre Herrschaft eine spezifische Erscheinung des 
20. Jahrhunderts bilde. Etwa seit dem Beginn der sechziger 
Jahre trat jedoch neben das Problem der Begriffsbestimmung 
und -abgrenzung die Frage hinzu, ob denn der Begriff nicht bes
ser wieder aufgegeben werden solle, weil er doch nur wenig 
einbringe. Vor allem bringe er in seinem bisherigen Hauptver
wendungsbereich nichts ein: Nämlich zur Kennzeichnung einer 
prinzipiellen Wesensgleichheit von nationalsozialistischem und 
sowjetkommunistischem Herrschaftssystem. Die Subsumierung 
beider Herrschaftsformen unter einen gemeinsamen Oberbegriff, 
den der totalitären Herrschaft, sei aufzugeben, weil unzulässig, 
und sei unzulässig, weil unzutreffend. Die Gleichsetzung von 
nationalsozialistischer und sowjetkommunistischer Herrschaft als 
„Totalitarismus“ sei nicht haltbar, sie sei im wesentlichen ein 
Produkt der nun abgeschlossenen Periode des Kalten Krieges 
zur Verteufelung des Kommunismus und der Sowjetunion, also 
das Ergebnis politischer und damit außerwissenschaftlicher Er
wägungen und Gesichtspunkte. Dieser Argumentation liegen bei 
manchen Kritikern natürlich selbst wieder politische Gesichts
punkte zugrunde, jedoch wird die Kritik am Totalitarismusbe
griff auch mit manchen interessanten und bedenkenswerten wis
senschaftlichen Argumenten geführt.2
Was die Herleitung des Begriffes als eines Produktes des Kal
ten Krieges betrifft, wird man zunächst feststellen, daß natür
lich auch schon vor 1945, in den späten zwanziger und in den 
dreißiger Jahren, eine vielseitige wissenschaftliche Erörterung 
des Totalitarismus-Problems stattgefunden hat, und daß der Be
griff der totalitären Herrschaft bereits in dieser Zeit - als nega
tiver Gegenbegriff zum faschistischen Ziel des „stato totali- 
tario“ aufgenommen - geprägt und verwendet worden ist: zu
nächst zur Kennzeichnung des faschistischen Regimes in Italien 
und des bolschewistischen Regimes in der Sowjetunion, nach 1933 
auch des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland. Es wa
ren nicht zuletzt Emigranten aus diesen Staaten selbst, Opfer 
dieser Regime, vor allem deutsche Emigranten, die die Diskus
sion geführt und sich um eine präzise begriffliche Erfassung 
dieser offensichtlich neuen Formen von staatlich-politischer 
Herrschaft bemüht haben. Diese Erörterungen haben sich nach 
1945 insofern vervielfältigt und differenziert, als nach dem Ende 
der nationalsozialistischen Herrschaft genauere Einsicht in das 
innere Gefüge dieses Systems ermöglicht worden ist - etwa 
durch die Beweisdokumente der Nürnberger Kriegsverbrecher
prozesse - und die daraus gewonnenen Ergebnisse in Beziehung

zum weiter fortbestehenden Stalinismus in der Sowjetunion 
gesetzt worden sind, um daraus zu einer Theorie des Totalita
rismus zu gelangen. Zweifellos hat dabei die politisch-ideologi
sche Konfrontation des Kalten Krieges eine katalysierende Wir
kung ausgeübt, insoferne das Interesse an der Vergangenheit le
gitimerweise in bestimmtem Umfang von der Problematik und 
dem Problembewußtsein der Gegenwart motiviert wird. Die 
beiden Hauptwerke dieser Forschungsperiode und -richtung, die 
dann vor allem in Deutschland große Breitenwirkung erlangt 
haben, stammten von deutschen Emigranten in den Vereinigten 
Staaten, Hannah Arendt3 und Carl Joachim Friedrich.4 Arendt 
und Friedrich und mit ihnen die Mehrheit der Forschung, die den 
Totalitarismusbegriff übernommen hat, haben dargetan, daß es 
sich bei totalitären Systemen um spezifische Erscheinungen des 
20. Jahrhunderts handelt, die mit Diktaturen oder autoritären 
Systemen älterer Zeiten nicht vergleichbar sind. Oder anders 
ausgedrückt: Im 20. Jahrhundert, offensichtlich unter den beson
deren Bedingungen und Möglichkeiten der modernen Massen- 
und Industriegesellschaft, treffen wir auf Formen von Herr
schaft, die in entscheidenden Punkten ganz neu sind, auf die die 
bisherigen Kategorien der Regimelehre nicht anwendbar sind, 
und die wir daher mit einem neuen, eigenen Namen bezeichnen: 
Totalitäre Herrschaft.

Was aber ist das Neue, wann haben wir von totalitärer Herr
schaft zu sprechen? Hannah Arendt nennt das Begriffspaar 
„Ideologie und Terror“: Daß mit dem Instrument eines einer
seits überaus differenzierten, zum anderen alle bisherigen Maße 
übersteigenden Terrors versucht wird, die Gesellschaft nach den 
Gesichtspunkten einer bestimmten, utopisch angereicherten Ideo
logie völlig umzugestalten, neu zu ordnen, den „neuen Menschen“ 
zu schaffen, was einschließt, daß der Einzelne zu totaler Ver
fügbarkeit degradiert wird. Diese von Arendt genannten Kri
terien von Totalitarismus sind dann von Carl J. Friedrich auf
gefächert und z. T. verändert worden zu einem Katalog von 
sechs Hauptkriterien, die miteinander verflochten sind und eben 
in dieser Verflechtung Totalitarismus konstitutieren: Eine Ideo
logie, eine einzige Partei, die von einem Einzelnen geführt 
wird, eine terroristische Polizei, ein Monopol der Kommunika
tionsmittel, ein Waffenmonopol, eine zentral gelenkte Wirtschaft. 
Näherhin ist damit gemeint: 1) Uber allem steht eine Ideo
logie, bestehend aus einer Welterklärung, die alle lebenswichti
gen Aspekte der menschlichen Existenz umfaßt, und an die sich 
alle Mitglieder der Gesellschaft zumindest passiv zu halten ha
ben. Diese Ideologie ist charakteristisch auf einen idealen End
zustand der Menschheit ausgerichtet, was eine mehr oder weni
ger radikale Ablehnung der bestehenden Gesellschaftsordnung 
beinhaltet. 2) Eine einzige Massenpartei, die von einem heraus
gehobenen Führer hierarchisch von oben gelenkt wird. Diese 
Partei umfaßt nur einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung; 
sie versteht sich als Elite unbedingt zuverlässiger Anhänger, sie 
ist der staatlichen Bürokratie entweder übergeordnet oder völ
lig mit ihr verflochten. 3) Ein Terrorsystem mit physischen und 
psychischen Mitteln, das durch Partei- und Geheimpolizeikon
trolle verwirklicht wird. Es ist charakteristischerweise nicht 
nur gegen erwiesene „Feinde“ des Regimes gerichtet, sondern 
dient auch der Abschreckung und Einschüchterung mehr oder 
weniger willkürlich ausgewählter Gruppen der Bevölkerung. 
4) Die Meinungs- und Stimmungslenkung der Gesellschaft be
sorgt ein mit modernsten technologischen Mitteln organisierter 
Einsatz gleichgeschalteter Medien der Massenbeeinflussung.
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Presse, Rundfunk, Film und Propaganda im weitesten Sinne, 
ebenso auch die sog. Schulung in gleichgeschalteten Massenorga
nisationen, wirken ununterbrochen an der Ausbildung einer ein
heitlichen Meinung. 5) Wesentlich zur machtpolitischen Siche
rung der Herrschaft ist die unbeschränkte Verfügung über das 
militärische Potential und damit über die stärksten Machtmittel 
nach innen und außen. 6) Eine zentrale Überwachung und Len
kung der gesamten Wirtschaft durch bürokratische Gleichschal
tung ihrer verschiedenen Verbände und ihre Ausrichtung auf 
den Primat der politischen Zwecke. Diese sechs Merkmale tota
litärer Herrschaft haben nach Carl J. Friedrich idealtypischen 
Charakter, d. h. sie sind in völliger Verwirklichung nirgends an
zutreffen, weil dem mannigfache Hemmnisse entgegenstehen. 
Aber die Tendenz totalitärer Systeme geht in Richtung ihrer 
möglichsten Verwirklichung. Desgleichen betont Friedrich in der 
Neubearbeitung seines Werkes (1965), daß die einzelnen Merk
male je für sich auch in anderen Systemen vorzufinden sein 
mögen; von totalitärer Herrschaft sei eben da zu sprechen, wo 
sie mehrheitlich zusammen, in Kombination erscheinen, wobei 
sie dann durchaus in unterschiedlicher Gewichtung und in be
stimmten Variationen wirksam sein können.

Uber dieses Schema hat es in der Folge zahlreiche wissen
schaftliche Auseinandersetzungen z. T. sehr hohen Niveaus ge
geben, zustimmend, differenzierend, ergänzend, teilweise ver
werfend und auch völlig ablehnend, andere Kriterien hervorhe
bend. Zum Teil wurden als spezifisch totalitär die neuartigen 
technischen Zwangsmittel des 20. Jahrhunderts hervorgehoben, 
also mehr Formales; teils wurde das Inhaltliche betont, die be
stimmten Inhalte einer Ideologie, die der Bevölkerung mit sol
chen Mitteln aufgezwungen werden sollten. Schließlich ging man 
auch vom Wortsinn von „totalitär“ aus, d. h. man betonte in 
der Unterscheidung von autoritär und totalitär, daß das autori
täre Regime sich praktisch mit der politischen Kontrolle des 
Staates begnüge, ohne den Anspruch, das gesamte sozio-ökono- 
mische Dasein der Gesellschaft zu durchdringen oder ihre gei
stige Haltung nach seinem Ebenbild zu formen. Dagegen (so 
Karl Loewenstein)5 ist der Totalitarismus „eine Lebensgestal
tung und nicht nur Regierungsapparatur. Das Regime erstrebt 
weit mehr als nur die Ausschaltung der Machtadressaten von 
ihrem legitimen Anteil an der Bildung des Staatswillens. Er ver
sucht, das Privatleben, die Seele, den Geist und die Sitten der 
Machtadressaten nach einer herrschenden Ideologie zu formen, 
einer Ideologie, die denen, die sich ihr nicht aus freien Stücken 
anpassen wollen, mit den verschiedenen Hilfsmitteln des Macht
prozesses aufgezwungen werden. Die geltende Staatsideologie 
dringt in die letzten Winkel der (Staats-)Gesellschaft ein; ihr 
Machtanspruch ist ,total' “.

Einen vielbeachteten Beitrag zur Begriffsbestimmung von To
talitarismus hat schließlich Martin Drath gegeben.6 Er sieht zu
nächst nicht auf die Mittel und Wege, mit denen totalitäre Sy
steme ihre Ziele zu verwirklichen suchen, dies sind für ihn se
kundäre Merkmale. Von sekundärer Natur ist für ihn aber auch 
der besondere Inhalt der Ideologie, die - laut Friedrich - vom 
totalitären System verwirklicht werden will. Das primäre Merk
mal von Totalitarismus liegt für Drath also weder im Methodi
schen, noch im spezifisch Inhaltlichen, sondern vielmehr in der 
allgemeinen Zielrichtung des Systems: Totalitarismus ist da, wo 
ein völlig neues soziales Wertungssystem und eine prinzipiell 
neue gesellschaftliche Ordnung verwirklicht werden sollen. Wie 
dieses Wertungssystem im einzelnen aussieht, wie die neue ge
sellschaftliche Ordnung sich näher definiert, ist eine sekundäre 
Sache: „Daß er gegenüber den in der Gesellschaft herrschenden 
Wertungen ein ganz anderes Wertungssystem durchsetzen will, 
unterscheidet den Totalitarismus vom Autoritarismus. .. Die 
Verwirklichung einer auf diesem neuen Wertesystem beruhenden 
und deshalb von den herrschenden gesellschaftlichen Werthaltun
gen radikal abweichenden Ordnung ist das Ziel des Totalitaris

mus. Deshalb ist Totalitarismus regelmäßig mit einer neuen so
zialen Ideologie verbunden; während der Autoritarismus auch 
in dieser Hinsicht eher konservativ ist, ist der Totalitarismus in 
dieser Hinsicht eher betont revolutionär.“ Und Drath faßt zu
sammen: „Deshalb erscheint das Ziel, ein neues gesellschaftliches 
Wertungssystem durchzusetzen, das bis in die ,Metaphysik' hin
ein fundiert wird, als das Primärphänomen des Totalitarismus, 
das seine Eigenart bestimmt und ihn bis ins einzelne durch
formt.“ Aus diesem Primärphänomen resultiert aber sofort ein 
sekundäres Merkmal, nämlich der Zwangscharakter des Systems: 
Der entsprechend einer neuen Werteordnung erfolgende Umbau 
einer alten Gesellschaft in ein neues soziales System geht nicht 
ohne Widerstand vonseiten der Betroffenen oder jedenfalls 
nicht ohne Widerstandserwartung vonseiten der Umformenden 
und daher nur mit Zwang vonstatten.

Mit diesem Kriterium der zwangsweisen Durchsetzung eines 
neuen gesellschaftlichen Wertungssystems - das in der Realität 
allerdings nie hundertprozentig anzutreffen ist, sondern in Ten
denz auf Totalität hin - ist Martin Greiffenhagen an das natio
nalsozialistische Herrschaftssystem in Deutschland und an das 
stalinistische System in der Sowjetunion herangegangen, beide 
auf ihren totalitären Charakter hin überprüfend. Sein Ergebnis 
war daß er, im Sinne der Drathschen Definition, zwar dem Sta
linismus, nicht aber dem NS-System totalitären Charakter zu
sprach da der Nationalsozialismus nicht beansprucht und be
gonnen habe, ein neues soziales Wertungssystem in die Tat um
zusetzen. Dieser Auffassung wird man aus einer Reihe von 
Gründen, insbesondere angesichts der Bedeutung des rassischen 
Prinzips * im NS-System und seiner terroristischen Verwirkli
chung, nicht zustimmen, vielmehr, gerade in Verfolg der Defini
tion von Drath, beide Systeme als totalitär bezeichnen, und zwar 
nur diese beiden, nicht auch den italienischen Faschismus.

Damit erhebt sich die Frage, inwieweit das nationalsozialisti
sche Herrschaftssystem und das sowjetkommunistische, womit 
zunächst das stalinistische der dreißiger, vierziger und frühen 
fünfziger Jahre gemeint ist, unter das gemeinsame Dach des To
talitarismus gebracht werden dürfen. Aus den ablehnenden Stim
men sei eine zitiert, die sich besonders an Studenten und Lehrer 
der Geschichte wendet: „Das Kernstück der Totalitarismus- 
Theorie bildet die These von der angeblichen Wesensgleichheit 
zwischen Nationalsozialismus und Bolschewismus, in wissen
schaftlich exakter Terminologie müßte man formulieren: zwi
schen Faschismus und Sozialismus. Unter Außerachtlassung hi
storischer Tatsachen wird unterstellt, Faschismus und Sozialis
mus seien im wesentlichen gleiche Staats- und Gesellschaftsfor
men Zur Erhärtung dieser These werden formale Gemeinsam
keiten zusammengestellt. Die Theorie sieht vom entgegengesetz
ten sozialen Gehalt der beiden Systeme ab. Sie stellt damit das 
genaue Gegenteil einer wissenschaftlichen Gesellschaftstheorie 
dar. Unterschlagen wird neben vielem anderen das wichtigste 
unterscheidende Merkmal, daß in den sozialistischen Staaten die 
private Verfügungsgewalt der Kapitalbesitzer über ihre Fa
briken und die dort arbeitenden Menschen aufgehoben, während 
sie unter dem Faschismus verstärkt und damit das System wei
ter gefestigt wurde.“ 7 Ganz ähnlich argumentiert auch der Mar- 
burger Politologe Kühnl in dem in Anmerkung 2 genannten 
Taschenbuch.

Man könnte zunächst versucht sein, anzunehmen, daß hier 
mit der Formel „Wesensgleichheit von Faschismus und Sozialis
mus“ in rein taktischer Absicht eine plumpe Gleichung aufge
stellt wird, um sie leicht widerlegen zu können. Denn tatsächlich 
hat eine solche Wesensgleichheit niemand behauptet; es geht viel
mehr um die prinzipielle Gleichsetzung von nationalsozialisti
schem und stalinistischem Herrschaftssystem (was etwas anders 
ist als „Faschismus und Sozialismus“). Aber die besondere Argu
mentationsweise von Hildebrandt, Kühnl und anderen ergibt 
sich aus der Tatsache einer ganz bestimmten Voraussetzung,
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nämlich der marxistischen Grundlage, von der aus sie argumen
tieren. Als Marxisten gehen sie bei der Betrachtung und Kenn
zeichnung der genannten Systeme primär vom Inhaltlichen aus; 
sie und andere lehnen die Totalitarismustheorie unter dem Ge
sichtspunkt ab, daß eine Gleichsetzung des ideologischen Ge
halts und der spezifischen Ziele von Nationalsozialismus und 
Sowjetkommunismus unzulässig sei, weil beide inhaltlich und 
zielspezifisch ganz verschieden seien. Es ist dann nur logisch 
und dem System entsprechend, daß in der marxistischen Argu
mentation bei einer solchen Betonung des Inhaltlichen ein be
stimmter Inhalt, nämlich das sozio-ökonomische Moment, ganz 
in den Vordergrund gestellt wird. So argumentierte etwa der 
Marburger Soziologe Werner Hofmann: „Wenn es bei uns im
mer noch die landläufige Meinung ist, daß faschistische und 
kommunistische Systeme grundsätzlich gleichartig sind .. ., so 
wird über formalen Ähnlichkeiten das Inhaltliche, die besondere 
gesellschaftliche Trägerschaft, der Unterschied zwischen Privat
eigentum und Grundeigentum an den Wirtschaftsmitteln und 
der tiefere soziale Zweck jeweiliger Machtausübung vernachläs
sigt.“ 8

Man wird feststellen, daß Hofmann wie Kühnl wie alle ande
ren Vertreter dieser Richtung ganz im Recht sind, daß unter 
solchen Gesichtspunkten nationalsozialistisches und sowjetkom
munistisches Herrschaftssystem kaum Gemeinsamkeiten haben, 
jedenfalls nicht gleicherweise unter einen Begriff zu bringen 
sind: Die Kapitalbesitzer wurden allerdings im Sowjetsystem 
entmachtet, im NS-System in ihrer ökonomischen Qualität 
(wenn auch seit 1936 nicht in ihrem politischen Einfluß) durch
aus belassen. Aber die entscheidende Frage ist, ob wir diese 
Sehweise des gesamten Problems übernehmen wollen, d. h. ob 
wir die marxistische Frage nach dem Inhaber der Verfügungs
gewalt über die Produktionsmittel etc. als das entscheidende 
Kriterium bei der Frage nach dem Totalitarismus heranziehen, 
ob wir den sozio-ökonomischen Bereich in seiner besonderen 
Ausformung als das eigentliche Kriterium totalitärer Herrschaft 
ansehen wollen. Dazu besteht keine Veranlassung! Vom Stand
punkt der freiheitlichen Demokratie aus gesehen kann über
haupt nicht das Inhaltliche, sondern muß das Formale in dieser 
Begriffsbildung im Vordergrund stehen. Das Kriterium ist nicht, 
was diese Systeme im einzelnen verwirklichen wollen, sondern 
welchen Anspruch sie prinzipiell und generell erheben und wie 
sie diesen verwirklichen wollen. Es ist natürlich leicht, eine sol
che Betonung des Formalen abwehrend als „Formalismus“ ab
zuqualifizieren, was gerade in Deutschland, wo die Form seit 
je gerne dem Inhalt nachgeordnet wird, Anklang finden muß. 
So heißt es bei Kühnl: „Es stellt sich die Frage, wie die identi
fizierende Totalitarismustheorie überhaupt zu ihren Thesen ge
langen konnte. Methodisch gesehen beruht ihr Trick darauf, die 
Form für das Wesen der Sache auszugeben und den Inhalt zu 
verschweigen.“

Tatsächlich aber stellt die Hervorhebung des Formalen nicht 
nur keinen „Trick“ dar, sondern bedeutet in diesem Problemkreis 
die Erfassung des Wesentlichen, des für den Betroffenen eigent
lich einschneidenden, des existentiellen Kriteriums des Totalita
rismus. Um es zugespitzt, aber aus der Erfahrung totalitärer

Systeme zu verdeutlichen; Ob einer erschossen wird, weil er 
Klassenfeind ist, oder ob er erschossen wird, weil er Rassen
feind ist, ist dem Betroffenen durchaus gleichgültig - was zählt, 
ist nicht die Begründung, das Inhaltliche, sondern die Methode, 
die Form des Vorgehens, das Formale. Für die Feststellung von 
Totalitarismus ist demgemäß nicht interessant, welches neue 
Wertungssystem installiert werden soll, und wie die neue gesell
schaftliche Ordnung, der „neue Mensch“, dann aussehen soll, 
sondern die Tatsache, daß ein solcher absoluter Anspruch über
haupt erhoben wird und mit einer breiten Skala von Mitteln 
des Zwanges und Terrors möglichst weitgehend verwirklicht 
werden soll, mit tiefstem Eingriff in den Freiheitsraum des Indi
viduums, das in möglichst vielen seiner Bezüge jedenfalls po
tentiell für die neue Ordnung verfügbar gemacht werden soll. 
Diese Betonung des Anspruchs an sich, der Erscheinungsformen, 
der Methoden als den entscheidenden Kriterien für eine Defi
nition von Totalitarismus, ist keine Marotte Weniger, sondern 
begründete Auffassung Vieler und Kundiger.9 Die auf den 
genannten Kriterien beruhende Verwendung des Begriffes „tota
litär“ gestattet zwanglos, das nationalsozialistische Herrschafts
system in Deutschland und das kommunistische Herrschafts
system in der Sowjetunion unter Stalin gleichermaßen als tota
litäre Systeme zu kennzeichnen, sie unter einen gemeinsamen 
Oberbegriff zu stellen: Sie sind die klassische Ausprägung des 
Totalitarismus, jedenfalls bis heute.

Literatur:
1 Wege der Totalitarismusforschung, hg. von Bruno Seidel und 

Siegfried Jenkner, Darmstadt 1968 (Wege der Forschung 140). 
Zum Ganzen auch Martin Jänicke, Totalitäre Herrschaft. Ana
tomie eines politischen Begriffes, Berlin 1971 (Soziologische 
Abhandlungen 13), mit umfassender Literaturliste.

2 Beispiele für beide Argumentationsweisen finden sich bei Mar
tin Greiffenhagen, Reinhard Kühnl, Johann Bapt. Müller, 
Totalitarismus. Zur Problematik eines politischen Begriffs, 
München 1972 (List Taschenbücher der Wissenschaft 1556).

3 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totalitärer Herr
schaft, englisch 1951, dt. Frankfurt a. M. 1955, 2. Aufl. 1957.

4 Carl Joachim Friedrich, Totalitäre Diktatur, englisch 1956, 
dt. Stuttgart 1957, überarbeitete englische Fassung 1965.

5 Karl Loewenstein, Verfassungslehre, Tübingen 1959. Diese 
Gesichtspunkte betont auch Hans Buchheim, Totalitäre Herr
schaft. Wesen und Merkmale, München 1962.

6 Martin Drath, Totalitarismus in der Volksdemokratie. Vor
wort zu: Ernst Richert, Macht ohne Mandat, 2. Aufl. Köln 
und Opladen 1963 (auch in „Wege der Totalitarismusfor
schung“, oben Anm. 1).

7 Helmut Hoffacker, Klaus Hildebrandt, Bestandsaufnahme Ge
schichtsunterricht, Stuttgart 1973.

8 Werner Hof mann, Was ist Stalinismus, in: Derselbe, Stalinis
mus und Antikommunismus. Zur Soziologie des Ost-West- 
Konflikts, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1968 (edition suhrkamp 
222).

9 Vgl. etwa die bisher umfassendste strukturelle Darstellung 
der NS-Herrschaft: Karl Dietrich Bracher, Die deutsche Dik
tatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus, 
2. Aufl., Köln 1969, bes. S. 530 ff.



Mitteilungen der Universität Regensburg

17 Prozent mit Heiratsurkunde

Immer mehr Regensburger Studenten 
bevorzugen das Leben zu zweit

Regensburg, 18. Februar 74. Was noch vor dem 2. Weltkrieg 
und in den Anfangsjahren der Bundesrepublik eine Seltenheit an 
den Hochschulen war, wird in den Universitätsstatistiken zum 
alltäglichen Bild: Die Hochschüler bevorzugen das Leben zu 
zweit. 17 °/o der an der Universität Regensburg immatrikulierten 
Studenten und Studentinnen sind - so die Statistik des abgelau
fenen Sommersemesters 1973 - verheiratet.

Im Sommersemester 1970 noch betrug der Anteil der verhei
rateten Studenten an der Universität nur 10 °/o. Zwei Jahre spä
ter, im Sommersemester 1972, kletterte die Zahl dann auf 14 °/o. 
Im abgelaufenen Sommersemester 1973 studierten an der Uni
versität 1 145 verheiratete Studenten, damals zählte die Uni 
6 795 Studenten insgesamt.

Uni-Planer rechnen mit der Zukunft

Über 17 000 Studenten in den 80er Jahren 
in Regensburg

r. 1. Regensburg, 19. Februar 1974. Die Uni-Planer liegen rich
tig. Um nur 54 Studenten verschätzte sich das Planungs- und 
Informationsreferat der Universität Regensburg. Vor einem 
Jahr - im Februar 1973 - errechnete es für das jetzt laufende 
Wintersemester 1973/74 6420 Studenten (ohne die Erziehungs
wissenschaftliche Fakultät). In diesem Wintersemester zählt die 
Universität ohne die Erziehungswissenschaftliche Fakultät 6474 
Studenten und Studentinnen. Die Prognose hatte als Grundlage 
die Studentenzahlen vom Wintersemester 1967/68 bis zum Win
tersemester 1972/73. Die Erfahrungswerte wurden von den Pla
nern in die Zukunft fortgeschrieben.

Die geringe Abweichung der Prognose von den Istzahlen führt 
der kommissarische Leiter des Planungs- und Informationsrefe
rates, Norbert Eimer (28), auf das unerwartet starke Anwachsen 
der Studentenzahlen im Bereich der allgemeinen Geisteswissen
schaften zurück. Bei den Geisteswissenschaften rechnete das Pla
nungsreferat im Februar 1973 mit 2532 Studierenden für das 
Wintersemester 1973/74. Heute beläuft sich die Istzahl aber schon 
auf 2562 Studenten.

Im Wintersemester 1976/77 werden - so die Prognose - 
11 800 Studenten die Universität Regensburg besuchen. Im Win
tersemester 1981/82 sollen es dann sogar 17 300 Studenten und 
Studentinnen sein. Diese Prognose rechnet bei den Geisteswissen
schaften mit dem stärksten Zuwachs.

Jeder zweite Student hängt an Bonns Kassen 

Über 6 Mill. Mark für 4029 Studenten

r. 1. Regensburg, 22. Februar 74. Jeder zweite Student studiert 
mit Bonner Geld. 48 Prozent der Studenten und Studentinnen 
der Universität Regensburg werden nach dem Bundesausbildungs
förderungsgesetz (BAFög) mit Beträgen zwischen zehn und

465 Mark gefördert. 4029 Regensburger Hochschüler kassierten 
dabei allein im abgelaufenen Wintersemester 1973/74 6 380 119 
Mark für Lebensunterhalt und Studienaufwendungen.

Der prozentuale Anteil der BAFöG-Studenten entspricht un
gefähr dem Bundesdurchschnitt. In der Bundesrepublik wur
den - so das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft - 
im Jahr 1973 47 °/o der Studenten mit BAFöG-Stipendien unter
stützt.

Neben dem Bund, der den Löwenanteil der Ausbildungsför
derung für die Studenten bestreitet, finanzieren auch Länder und 
Kommunen sowie zahlreiche Institutionen den akademischen 
Nachwuchs.

So werden beispielsweise derzeit 199 Regensburger Studenten 
mit Mitteln - 534 110 Mark im Wintersemester 1973/74 - des 
Bayerischen Begabtenförderungsgesetzes gefördert, 62 Studenten 
bezogen im selben Zeitraum insgesamt 291 530 Mark aus Mitteln 
des Graduiertenförderungsgesetzes. Statistisch nicht erfaßbar 
sind die Regensburger Hochschüler, die Stipendien von der In
dustrie, den Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und von pri
vaten Mäzenen erhalten.

Auch Ausländer an deutschen Hochschulen werden teilweise 
finanziell unterstützt. So finanzierte der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) - er erhält seine Gelder vom Bonner 
Wirtschafts- und vom Außenministerium - 23 Ausländer, die an 
der Uni Regensburg eingeschrieben sind. Im Wintersemester 
1973/74 zahlte der DAAD ihnen insgesamt 27 820 Mark aus. 
Der Freistaat Bayern griff im selben Zeitraum zehn Ausländern 
an der Uni mit einer einmaligen Studienbeihilfe von 9500 Mark 
unter die Arme.
Die Hochbegabtenförderung der Friedrich-Ebert-Stiffung half im 
Wintersemester 1973/74 drei Ausländern mit 10 260 Mark, die 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung zahlte 19 200 Mark an zwei 
ausländische Studenten. Allein 39 ausländische Theologen unter
stützt derzeit das Wolfgang-Stipendium der Diözese Regensburg 
mit rund 5000 Mark.

Wenig Stellen, große Nachfrage 

Studenten suchen Arbeit
r 1 Regensburg, 27. Februar 74. Die Auswirkungen der Wirt

schaftsrezession in Ostbayern bekommt jetzt auch die Arbeitsver
mittlung für Studenten zu spüren. So hat beispielsweise das 
Akademische Auslandsamt, das nebenbei ausländischen Studenten 
bei der Arbeitsvermittlung hilft, momentan Mühe, Ausländern 
eine kurzfristige Beschäftigung während der Semesterferien zu 
vermitteln. Dazu Verwaltungsangestellte Marianne Narr: „Wir 
haben mehr Arbeitssuchende als Stellenangebote aus Industrie 
und Gewerbe.“ Gerade ausländische Studenten sind häufig auf 
Arbeit während der Semesterferien angewiesen, um sich Lebens
unterhalt und Studienaufenthalt zu verdienen.

Ihren deutschen Kommilitonen geht es nicht viel besser. Bis 
zu 30 Hochschüler fragen täglich bei der Arbeitsvermittlung für 
Studenten des Arbeitsamtes Regensburg nach einer Beschäftigung 
während der Semesterferien. Auch im Arbeitsamt stehen wenig 
Arbeitsplätze einer großen Nachfrage gegenüber. Studentenar
beitsvermittlerin Hildegard Roth: „Kurzarbeit und Einstellungs
stopp machen uns zu schaffen. Teilweise habe ich Stellen vermit
teln können, ich könnte aber jeden Arbeitsplatz mehrfach be
setzen.“ Hildegard Roth hofft auf bessere Zeiten: „Ich vermute, 
daß der Tiefpunkt jetzt erreicht ist.“
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Die Uni bereitet sich auf das Hochschulgesetz vor

Neugliederung ab Oktober 1974
r. 1. Regensburg, 5. März 74. Die Universität bereitet sich auf 

das Bayerische Hochschulgesetz vor. Die Hochschulen des Lan
des - auch die Universität Regensburg — müssen bis zum 1. April 
dieses Jahres ein Gesamtkonzept für die Neuorganisation der 
Hochschule dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus vorlegen. Schon Anfang Oktober 1974 wird dann 
die Neugliederung der Hochschulen vorgenommen werden. Der 
Kleine Senat der Universität Regensburg traf jetzt in seiner 
zweiten und dritten Sitzung dieses Jahres eine Reihe von Ent
scheidungen dazu, die dem Ministerium in München zugeleitet 
werden sollen.

Die Universität wird keinen Rektor mehr haben. Sie soll künf
tig von einem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten geleitet 
werden. Der Präsident hat eine Amtszeit von sechs Jahren und 
die Vizepräsidenten haben eine Amtszeit von drei Jahren.

Mit dem Bayerischen Hochschulgesetz ist auch der alte Name 
„Fakultät“ gestorben. In der Universität wird es zukünftig nur 
noch Fachbereiche geben. Die Zahl der Fachbereiche - derzeit 
neun plus die Katholisch-Theologische Fakultät sowie die Er
ziehungswissenschaftliche Fakultät - wird sich durch Namens
angleichung der Theologen und Erziehungswissenschaftler auf 
elf erhöhen.

Jeder Fachbereich soll einen Fachbereichsrat mit zwölf Mitglie
dern besitzen: sieben Professoren, ein Assistenzprofessor, ein 
Assistent, zwei Studenten und ein nichtwissenschaftlicher Mitar
beiter. Damit ist die Mitgliederzahl jedes Fachbereichsrates ein
heitlich festgelegt.

Um ein Jahr verlängern wird sich die Amtszeit der Fachbe
reichssprecher. Sie werden sich künftig „Dekan“ nennen und zwei 
Jahre ihr Amt verwalten.

Der Paritätenschlüssel - für die Studentenschaft schon seit rund 
zehn Jahren in der Bundesrepublik ein Stein des Anstoßes - ist 
im Bayerischen Hochschulgesetz festgesetzt. In der sogenann
ten Versammlung, die in etwa dem alten Großen Senat ent
spricht, und im Senat, der etwa dem derzeitigen Kleinen Senat 
entspricht, sind Professoren, Assistenzprofessoren, Assistenten, 
Studenten und nichtwissenschaftliches Personal im Verhältnis 
6:1:1:2:1 vertreten. Das derzeit noch existierende Regensburger 
Paritätenmodell praktiziert den 4:2:2-Paritätenschlüssel in den 
Kollegialorganen. D. h.: Vier Professoren, zwei Assistenten, 
zwei Studenten.

Im Senat sollen einmal 15 Mitglieder sitzen und zwar: Sechs 
Professoren, ein Assistenzprofessor, ein Assistent, zwei Studen
ten und ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter sowie der Uni- 
Präsident, die zwei Vizepräsidenten und der Kanzler.

Die Vertreter der Professoren im Senat werden aus dem Kreis 
der Professoren und von den Professoren gewählt, wobei der 
Fachbereich Katholische Theologie einen, die Erziehungswissen
schaften einen, die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften gemein
sam einen und die Naturwissenschaften ebenfalls einen Vertreter 
stellen; also insgesamt vier Vertreter. Die Fachbereiche Philo
sophie, Psychologie, Pädagogik und Geschichte, Gesellschaftswis
senschaften, Politik sowie der Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften werden zusammen zwei Vertreter stellen. Wenn 
einmal an der Universität ein Medizinischer Fachbereich errichtet 
sein wird, sollen die letztgenannten Fachbereiche einen Profes
sorenvertretersessel der Medizin abgeben.

Die Versammlung wird nach dem Vorschlag des Kleinen Se
nates 37 Mitglieder umfassen. Auch hier wird nach dem Paritä
tenschlüssel 6:1:1:2:1 verfahren. Die Professorenschaft stellt 
18 Vertreter, hinzu kommen drei Assistenzprofessoren, drei 
Assistenten, sechs Studenten, drei nichtwissenschaftliche Mitarbei
ter, der Präsident, die zwei Vizepräsidenten und der Kanzler.

Außerdem entschied sich der Senat in seinem Vorschlag an das 
Ministerium für die Errichtung von vier ständigen Kommissio
nen: eine für Lehre und Studierende, eine für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs, eine für Hochschulplanung und 
eine für Haushaltsangelegenheiten, Raum- und Bauangelegen
heiten. Die Senatsmitglieder beschlossen, daß den Kommissionen 
nur eine beratende Funktion zukommen soll.

Das Bayerische Hochschulgesetz sieht neben den Fachbereichen 
Einrichtungen vor, die bestimmte Daueraufgaben in Forschung 
und Lehre wahrnehmen sollen: Sogenannte Institute, die es bis
her an der Universität nicht gab. Der Kleine Senat wird dem 
Ministerium die Errichtung von 37 Instituten vorschlagen. Da
neben soll es vier sogenannte zentrale Einrichtungen geben: Das 
Sprachlehrzentrum, das Sportzentrum, die Psychotherapeutische 
Beratungsstelle und das Rechenzentrum.

Nichts ändern wird sich in der Verwaltung und in der Biblio
thek. Beide behalten ihre bisherige Gliederung bei.

18



Ein modernes 
Tischlein- 

deck-dich
Bei coop finden Sie alles, was Sie für Ihren Haushalt 
brauchen. In reicher Auswahl. Qualität zu 
vernünftigen Preisen.
Da gibt es Anregungen in Hülle und Fülle. Für jeden 
Geschmack. Herzhafte Hausmannskost und Spezialitäten 
aus aller Herren Ländern. Küchentips regalweise. Und alles 
gepflegt und übersichtlich angeboten. Bin moder
nes Tischlein-deck-dich für die moderne Hausfrau.

Besser leben mit

Echte Sonderangebote!
Waschvollautomaten
AEG, Bauknecht, Bosch,
Candy, Miele ab DM498,—
Kühlschränke
AEG, Linde, Bosch

ab DM 218,— 
Kühl-Gefrierkombination 
Linde, Bauknecht

ab DM 498,— 
Gefriertruhen, 150—350 Liter 
BBC, Linde, Bauknecht

ab DM 398,—
Fernseher
Grundig, Philips, Löwe

ab DM 578,— 
Staubsauger ab DM 63,—
Teppichklopfer ab DM 198,__
Heizdecken ab DM 36,20

SeitoCd
Regensburg, Königsstraße 
Kundendienst, Teilzahlung

Lesen auch
Sie die

Uni-Zeitung

Haus der Schuhe In der MaxImlllanstraSe und Im Donauelnkautezentrum

PORZELLAN KRISTALL paSlfttf [31=11 HAUSRAT BESTECKE

GESCHENKE
SCHWARZE-BÄREN-STRASSE ABTEILUNG GLASBAU DITTHORNSTRASSE

nach
Autoverleih Maier

i. Stahlzwingerweg 6 .dieser Situation .. ,nur neue Modelle.

Telefon: 51181 54415 Immer preisgünstig

AUTOVERLEIH

© Wenn's um Geld geht

KREISSPARKASSE
REGENSBURG
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit Zweig
stellen im ganzen Landkreis.

■

I



■

elektro theo weiherer 
84 regensburg 

weißgerbergraben 18 etw
telefon 55051/52

elektro • fernsehen 
radio
groß- und einzelhandel

Der Treffpunkt im Donau-Einkaufszentrum

( GRILL
Inserieren auch Sie in der UNI-Zeitung

Leuchten und Lampen 

antik — zeitlos — modern

Schnellkundendienst — Meisterwerkstätte

Radio Fernseh Elektro
und avantgardistisch

UCHTSTUDO
Gesandtenstraße 9 
Telefon (09 41) 5 59 40 ] Regensburg Ludwigstraße Tel.54231

Wer dieses Zeichen trägt, 
leistet Qualitätsarbeit!

«k EaS Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

Damen-, Herren-Moden
Hans

Modehaus

Hans

tJcnottt
Regensburg, Maxstraße 6

GARDINEN UND VORHÄNGE • TEPPICHE • TEPPICHBÖDEN • MÖBELSTOFFE • TISOH-, 
COUCH-, REISEDECKEN • JALOUSETTEN • ROLLOS • SEIDEN • BROKATE u. a. m.

VERMESSUNG • BERATUNG • ANFERTIGUNG • MONTAGEN UND ' VERLEGUNG

GARDINEN-ALBERT - REGENSBURG -
MAXSTRASSE — ECKE KÖNIGSSTRASSE DAS ÄLTESTE FACHGESCHÄFT AM PLATZE

Anbauwände
individuell
gestaltet!

Zentimetergenau
... mit Sofa-Unterbau 
.., von Wand zu Wand 

... mit spezieller Femsehtiefe 

... mit Tür- und Fenstereinbau 

... über Eck usw.

„Unser neugebautes

musterring-
wohnstudio

zeigt Ihnen 

viele Vorschläge!“

international
WELCH

Regensburg 
Obermünsterstraße II

Parken Sie 
auf unsere Kosten 
im Parkhaus



Regensburger

5
Mai
1974

R1365 E

UmVERSITRTS-ZEITUNG

^äSSSS*•S5mm****

PROF. DR. PHIL. BERNHARD GAJEK 
Universität Regensburg
Tradition und Widerstand - Einführung in das Werk Peter Hucheis

DIE GELBEN BLÄTTER
DR. MED. MAX JOSEF ZILCH 
Regensburg
Zwischen Theorie und Praxis in der Medizin

DR. RER. NAT. JOSEF MESSNER 
Techn. Hochschule Aachen
Die Lymphgewebe im Rahmen des Gesamtkreislaufs

PROF. DR. DIETER MEDICUS
Universität Regensburg
Privatrechtliche Fragen zur Geldentwertung

Mitteilungen der Universität Regensburg 

Uni fest in bayerischer Hand 
Millionen für den Universitätsausbau 
Eröffnungskonzert im Auditorium Maximum

lf*iiv.-8iblio% : 
Regensburg



SPELZE?

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz 

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Apotheke am Peterstor
Hermann Froschauer

Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 14

Ruf 5 41 69 — 3 Minuten vom Bahnhof

SANITÄR! INSTALLATION

DAKOB ZIRNGIBL
REGf NSBURG* KASSIANSPLATZ 6

HERRENKLEIDUNG
Regensburg • Schäffnenstnaße 9—11

Inserieren bringt Gewinn!

Kontaktlinsen und Hörgeräte

J. KAPS Nachf.
Regensburg, Maximilianstraße

"0

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 
Filiale Unter den Schwibbögen 1

fi>
~o

ÖCARL PALESTRINI & SOHN
0)o
3"
T
2.
er

Maximiiianstraße 3 • Telefon 5 41 71 
Gegründet 1876

£
fi)T
CD3

Volksbank Regensburg j
e. G. m. b. H. Telefon 5 60 12

Hauptstelle Regensburg, Pfauengasse 1 1
Zweigstellen: Regensburg: Von-Reiner-Straße 18

Prüfeninger Straße 35 1
Illerstraße 29 1
Karthauser Straße 1 =

Kelheim: Donaustraße 21

Wir führen Scheck-, Gehalts- und 
Sparkonten und erledigen für Sie alle 
Bank- und Geldgeschäfte.
Für Sammler- und Geschenkzwecke 
haben wir eine reiche Auswahl an 
Gold- und Silbermünzen stets vor
rätig.
Unsere Volksbanksparbriefe gewähr
leisten z. Z. ohne Kursrisiko eine 
7%ige Verzinsung.



REGENSBURGER
UNIVERSITÄTS-
ZEITUNG

10. JAHRGANG — HEFT 5 — MAI 1974

HERAUSGEBER: universitasverlag regensburg gmbh 

ANSCHRIFT: 8400 Regensburg 1, Postfach 82 

ERSCHEINUNGSWEISE: monatlich 

EINZELPREIS: 2,- DM

ABONNEMENTPREIS: vierteljährlich 5,— DM 
(einschl. Porto und 5,5% Mehrwertsteuer)

REDAKTION:
Professor Dr. Manfred Abelein 

Peter Weinhofer

DIE GELBEN BLÄTTER
(Beilage für Medizin und Naturwissenschaften):

Dr. Max Josef Zilch

DRUCK:
Vormals Manzsehe Buchdruckerei und Verlag, Regensburg



Professor Dr. phil. Bernhard Gajek, Universität Regensburg

Tradition und Widerstand
Einführung in das Werk Peter Hüchels

Einleitung

Peter Hüchel zählt heute zu den großen deutschen Lyrikern. 
Sein Schicksal zeigt, wie eng das Dichtersein mit der Politik ver
knüpft sein kann. In der Weimarer Republik begann er mit soge
nannten Naturgedichten, von denen man meinte, sie hätten dem 
Nationalsozialismus gefallen sollen. Hucheis Zurückhaltung ab 1933 
hat Alfred Kantorowicz ein „beredtes Schweigen“ genannt. Erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg ist Hüchel ins Bewußtsein der Öffent
lichkeit getreten: er leitete die Ost-Berliner Zeitschrift „Sinn und 
Form“, bis er 1962 entlassen und zum Schweigen genötigt wurde. 
1971 durfte er in die Bundesrepublik ausreisen. Erst nach dem 
Konflikt mit der SED wurde deutlich, daß seine konzentrierten, 
scheinbar esoterischen Verse die lange Tradition der Naturdichtung 
weiterführten: Hüchel ging es von Anfang an um Natur als Ge
schichte und um das Verhältnis des schöpferischen Menschen zu 
seiner Zeit.

* Der hier abgedruckte Vortrag wurde am 7. 5. 1974 zur Einfüh
rung in das Werk Hucheis gehalten, der am 9. 5. 1974 in Regens
burg aus seinen Gedichten las.

I. Peter Hüchel heute
Wer sich heute mit Peter Hüchel beschäftigen will, hat es nicht 

schwer: zwei Gedichtbände sind kürzlich erschienen: die „Gezählten 
Tage“ mit den späten Gedichten1) und - ein Jahr zuvor - die Aus
wahl von Peter Wapnewski2). Wem dessen kluges Nachwort nicht 
genügt, mag zu einem dritten, von Hans Mayer zusammengestellten 
Buch greifen, das Interpretationen, Materialien und Widmungen 
enthält3).

Inzwischen hat Peter Hüchel - wie Hans Mayer — die DDR ver
lassen und ist nach Südbaden gezogen (von wo aus er seine Autor
schaft fast fünfzig Jahre zuvor begonnen hatte). Hüchel mag 
manches, was nach seiner Übersiedlung in den Westen gesagt und 
geschrieben wurde, als falschen Beifall empfunden haben. Wir lassen 
dies beiseite und halten uns an diejenigen, die ihn auch vor dem 
politischen Eklat kannten und sich zu ihm bekannt hatten. So 
konnte etwa Alfred Kantorowicz sich auf eine fast vierzigjährige 
Freundschaft berufen, als er 1968 in der Hamburger Akademie 
Peter Hüchel ehrte4). Diese und andere Auszeichnungen wird 
unser Autor erst zu Gesicht bekommen haben, nachdem er die DDR 
verlassen hatte. Die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen: 
So wie Hüchel ab 1962 in Wilhelmshorst bei Berlin - gar nicht weit 
von seinem märkischen Geburtsort - in einer geistigen und sozialen 
Quarantäne, ohne persönlichen oder brieflichen Kontakt lebte, so 
hatten die 1933 ins Exil gegangenen Freunde — darunter Alfred 
Kantorowicz und Ernst Bloch - ihm nicht zu schreiben gewagt, um 
den Zurückgebliebenen nicht zu gefährden. Das ist eine Parallele, 
die sich für kalte Kriegszüge jeder Art ausschlachten ließe — um so 
eher, als der Festredner der Hamburger Akademie - Alfred 
Kantorowicz - seinerseits die DDR verlassen hatte. Die damit 
zusammenhängenden Fragen sind nicht aus der Welt, und sie be
rühren mehr, als sich in Agitation jeder Art ummünzen läßt. Wir 
wollen sie zurückstellen und ein Urteil vorbereiten. D. h.wir wollen 
zuerst die Lebensgeschichte des Autors Peter Hüchel bis 1945 nach
zeichnen, dann über seine Zeit in der DDR, vor allem die Arbeit

') Gezählte Tage. Frankfurt a. M. 1972.
") Ausgewählte Gedichte. Frankfurt a. M. 1973.
'*) Über Peter Hüchel. Hrsg, von Hans Mayer. Frankfurt a. M.

1973 (Mit einer Bibliographie von Hartmut Kokott).
4) Alfred Kantorowicz, Das beredte Schweigen des Dichters Peter 

Hüchel. In: Zwanzig. Jahrbuch. Freie Akademie der Künste in 
Hamburg. Hamburg 1968, S. 156-182.

für die Zeitschrift „Sinn und Form“ sprechen; sodann wollen wir 
die Frage erläutern, was dies alles mit seiner literarischen Produk
tion zu tun habe und wie diese sich zu ihrer Zeit und damit zu uns 
verhalte.

II. Die Anfänge und die Nachkriegszeit (1925-1947)
Was die Lebensgeschichte angeht, so sind wir auf die Berichte 

anderer angewiesen. Hüchel selbst äußert sich wenig zu seiner 
Biographie. Eine autobiographische Skizze, die am 2. Januar 1931 
in der von Willy Haas redigierten „Literarischen Welt“ erschien, 
gilt als nicht authentisch, da Hans Arno Joachim sie überarbeitet 
habe. In der gleichen Zeitung und im gleichen Jahr (17. 12. 1931) 
findet sich ein weiteres Selbstzeugnis unter dem Titel „Frau“. 
Dann aber setzen die knappen Selbstdarstellungen erst wieder mit 
dem Rückblick auf die Zeit in der DDR, d. h. ab 1971 ein.

Was wir über die Anfänge wissen, stammt von den Freunden, 
so von dem eben genannten Hans Arno Joachim, dem Freiburger 
Literaturkritiker, der Hüchel als Lyriker eigentlich entdeckte und 
ihn an Paul Westheim und vor allerp an Alfred Kantorowicz ver
mittelte, der damals (1926/27) den Kulturteil der „Neuen Badischen 
Landeszeitung“ in Mannheim leitete und sich von Joachim bereden 
ließ, Gedichte des drei-, vierundzwanzigjährigen Hüchel abzu
drucken. Von diesen Zeitungsjahrgängen scheint nichts erhalten zu 
sein’). Einige Jahre später, 1932, wurde Hüchel bekannt, als er den 
Lyrikpreis der Zeitschrift „Die Kolonne“ erhielt. Mit dem prämiier
ten Gedicht „Der Knabenteich“ und mit dem Kreis um die von 
Martin Raschke in Dresden herausgegebene „Kolonne“ schien der 
neue Autor geprägt und damit verfügbar gemacht zu sein: Hüchel 
- ein Naturlyriker wie die anderen - wie Günter Eich oder der 
Regensburger Georg Britting, wie Oda Schaefer und ihr Gatte 
Horst Lange oder wie Elisabeth Langgässer und Georg von der 
Vring.1’) Mit dem Gattungsstempel „Naturlyrik“ ist das zweite 
Urteil verbunden: Hüchel — wie Eich, Langgässer, Oda Schaefer - 
der gediegene Idylliker, der unter den Nazis geschwiegen und 
nirgends Widerstand geleistet habe.')

Tatsächlich war Hüchel unter Hitler nicht verstummt, sondern 
hat - vor allem im „Inneren Reich“ (1934/35) — einige Gedichte 
veröffentlicht, die nicht anders als die vorausgehenden waren und 
auch nicht zahlreicher. Man hat ausgerechnet, daß er es auf durch
schnittlich drei Gedichte pro Jahr brachte. Bis 1933 arbeitete er an 
der „Kolonne“, an der „Literarischen Welt“ und der „Vossischen 
Zeitung“, später am Rundfunk mit. Von 1933 bis 1938 schrieb er 
acht Hörspiele, deren Titel sich dem einfügen, was an Überschriften 
und Namen über den Gedichten stand: „Die Herbstkantate“ (1935), 
„Die Magd und das Kind“ (1935), „Der letzte Knecht“ (1936) - 
aber auch neue Themen und Motive scheinen sich anzudeuten, so in 
dem Hörspiel von 1933 „Dr. Faustens Teufelspakt und Höllen
fahrt“, oder in „Abraham Lincoln“ (1935) oder dem Stück „Taten 
und Abenteuer des Löwentöters Tartarin von Tarascon“ - das die

5) Vgl. die Angaben bei Fritz J. Raddatz, Natur als Prozeß der 
Geschichte. Peter Hüchel. In: Traditionen und Tendenzen - 
Materialien zur Literatur der DDR. Frankfurt a. M. 1972, 
S.123-145.
Vgl. Kantorowicz, S. 159.

fi) Martin Raschke schrieb in der „Kolonne“ (1932, 3, S. 4) die 
Laudatio: „Zu den Gedichten Peter Hüchels“ (wiederabgedruckt 
bei Mayer, Über Peter Hüchel, S. 157 ff.). Raschkes spätere 
Annäherung an den Nationalsozialismus hat Hüchel nicht ge
teilt.

') Vgl. Karl Krolow, Die Lyrik in der Bundesrepublik seit 1945. 
In: Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von 
Dieter Lattmann (Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart 
in Einzelbänden), München 1973, S. 393.
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bekannte Erzählung von Alphonse Daudet frei bearbeitet und 
wohl auf den Frankreichaufenthalt zu Ende der 20er Jahre zurück
geht.s) Im nachhinein hat Alfred Kantorowicz Hucheis scheinbare 
Enthaltsamkeit und innerdeutsches Exd unter Hitler mit der 
Quarantäne verglichen, die ihm - Hüchel - 1962 bis 1971 auferlegt 
war. Auf die Gedichte bezogen, heißt das: Sie erhalten auch als 
Naturlyrik ihren Stellenwert aus dem Ort und der Zeit ihrer Ver
öffentlichung und dem Platz im gesamten Oeuvre. Sie können also 
nur im Zusammenhang beurteilt werden.

Dieser Zusammenhang aber scheint immer wieder unterbrochen 
oder allenfalls nach Art der Flüsse zu sein, die versickern und an 
anderer Stelle wieder hervorkommen. Die Kriegsjahre sind eine 
solche Zeit. Was Hüchel in den fünf Jahren des Soldatseins in 
Rußland und dann in russischer Gefangenschaft geschrieben hat, 
wissen wir nicht. Offensichtlich hängen jedoch viele Gedichte, die 
seit 1947 erschienen, mit Kriegserlebnissen zusammen.J) Hüchel 
faßte nach dem Krieg (1945) in Berlin wieder Fuß — in jener Stadt, 
in der er ab 1930 mit Kantorowicz, Hans Arno Joachim, Ernst 
Bloch, Erich Weinert und Axel Eggebrecht zusammengearbeitet 
hatte, bis die Freunde emigrieren mußten. Daß er dann - wie auch 
später nicht — keiner Partei beigetreten und kein „Westemigrant 
war, hatte jetzt den Vorteil, nicht belastet zu sein. „Johannes R. 
Becher ging kein Risiko ein und erhielt ohne Schwierigkeit das 
Kredo seiner Vorgesetzten, als er Hüchel 1949 mit der redaktionel
len Leitung der Zeitschrift der Ostberliner Akademie der Künste 
,Sinn und Form“ betraute, die wie das Brecht-Theater oder Felsen
steins Komische Oper, als eines der kulturellen Aushängeschilder 
nicht nur geduldet, sondern reichlich subventioniert wurde. Die 
Maßstäbe, die sonst von der SED für Lyrik, Prosa, Literaturkritik 
verbindlich gemacht wurden, waren für ,Sinn und Form“ bis zum 
Mauerbau variabel“.10)

III. Die Zeitschrift „Sinn und Form“ (1949-1962)
Solange Johannes R. Becher und Bert Brecht hinter Hucliel 

standen, war Hüchel gedeckt. Becher - 1954 Minister für Kultur 
der DDR und bis 1956 Präsident der Deutschen Akademie der 
Künste in Ostberlin - hatte Hüchel in seine Akademie geholt, 
was diesem zum erstenmal ein Leben ohne Geldsorgen ermöglichte. 
Und Becher hatte ihm zum Nationalpreis der DDR (1951, wenn 
auch nur III. Klasse) und zum Fontane-Preis der Mark Branden
burg verholfen. Brecht intervenierte 1953, als Hüchel zum ersten
mal als Chefredakteur von „Sinn und Form“ gekündigt worden 
war. Brecht starb 1956, zwei Jahre später auch Becher. Die Grün
dung der Zeitschrift - 1949 - war in jene Nachkriegsjahre gefallen, 
in denen die Mannschaft um Walter Ulbricht das neue Staats
system „so stark wie möglich durch bereits vorhandene und dem 
Volk bekannte Zeichen, Chiffren und Symbole kenntlich“ machen 
wollte. „Deshalb Wehrmachtszuschnitt bei der Volksarmee, Beibe
haltung von Namen wie Reichsbahn und Mitropa, peinliches 
Kleider- und Titelritual, bürgerlich-epigonaler Zuschnitt der amt
lich etablierten Festivitäten.“11)

Die konservierende Absicht Bechers leitet Hüchel daraus ab, 
daß Becher zunächst daran dachte, den Titel von Thomas Manns 
Exil-Zeitschrift „Maß und Wert“ zu übernehmen, und der dann

8) Die Arbeiten für den Rundfunk sind zusammengestellt in Ko
kons Bibliographie bei Mayer, Über Peter Hüchel, S. 234 f. - 
Vgl. den Abschnitt bei Franz Lennartz, Die Dichter unserer Zeit, 
Stuttgart 1941, wo die Hörspiele zeitgeprägt beurteilt werden. 
- Für den Hinweis auf Lennartz danke ich Dieter Will.

'*) Die einzeln und in selbständiger Form veröffentlichten Gedichte 
sind in Kokotts Bibliographie (vgl. Mayer, Über Peter Hüchel, 
S. 230 ff.) verzeichnet.

1') Kantorowicz, S. 170. — Über die ersten Nachkriegsjahre in Ber
lin, vor allem über die Maßnahmen, durch die west- und ost
berliner Behörden die kulturelle Einheit der geteilten Stadt 
hintertrieben, spricht Hüchel in einer engagierten Rede auf der 
„Konferenz des Groß-Berliner Komitees der Kulturschaffenden 
am 1. Februar 1952“; sie ist - unter dem Titel „Das gemeinsame 
Anliegen“ — abgedruckt in der vom Ost-Berliner Kulturbund 
herausgegebenen Zeitschrift „Aufbau“ 8, 1952, S. 235-240. - 
Weiteres dürfte die Autobiographie bringen, die Hüchel vorbe
reiten soll.

u) Hans Mayer in: Hommage für Peter Hüchel, hrsg. von Otto 
F. Best. München 1968, S. 61 (wiederabgedruckt in: Über Peter 
Hüchel, S. 173-180).

wirklich gewählte Titel „Sinn und Form“ sei nur eine Abwandlung 
gewesen, um das Plagiat zu vermeiden.

Um sich von der Zeitschrift des Kulturbundes, dem „Aufbau“, 
die Becher im Sinne der sowjetischen Direktiven für Kunst und 
Wissenschaft (Shdanow war im Sommer 1948 gerade gestorben) 
-edigierte, zu unterscheiden, begann „Sinn und Form“ mit dem 
„Ersten Sonderheft Bertolt Brecht“. Darin wurden zum erstenmal 
Brechts „Kleines Organon“, die Fragmente aus dem Caesar-Roman 
und das Schauspiel vom „Kaukasischen Kreidekreis“ gedruckt. 
Brecht hat weiterhin an dieser Zeitschrift intensiv mitgearbeitet. 
Die Veröffentlichung seiner Aufsätze aus der Expressionismus- 
Debatte über Realismus und Volkstümlichkeit und über die viel
fältigen Möglichkeiten einer realistischen Schreibweise war zwei
fellos als Gegenposition gegen Georg Lukäcs gedacht, der in den 
frühen fünfziger Jahren die Kulturpolitik der DDR auf eine 
orthodoxe, der Moderne abgeneigte Norm festzulegen suchte.

Wie jeder gute Zeitschriften-Redakteur versuchte Hüchel, die 
unbeachteten oder zu Unrecht übersehenen, die zurückgestellten 
Autoren wieder der Öffentlichkeit vorzustellen - so etwa jene 
Autoren, die in der Stalin-Ära in den Hintergrund geraten waren 
wie Konstantin Paustowskij. „Welche Spannweite auch im Bereich 
der Essayistik: Lukacs und Adorno, Bloch und Ernst Fischer, sehr 
früh Abdrucke von nachgelassenen Arbeiten Walter Benjamins, 
Konrad Farner, Wolfgang Harich, Max Horkheimer, Paul Rilla, 
russische Formalisten, viel romanistische Studien von Werner Krauss, 
amerikanische Negerdichtung, Afrikanisches und Fernöstliches. 
Peter Hüchel war draußen im Walde von Wilhelmshorst, nicht
reisend und scheinbar unbeweglich, den viel emsigeren literarischen 
Zeitgenossen um ein Jahrzehnt voraus.“12)

Der Höhepunkt von Hucheis Arbeit und seiner Zeitschrift liegt 
zweifellos zwischen dem 17. Juni 1953 (dem Aufstand der Arbeiter 
in der DDR) und dem Oktober 1956, d. h. innerhalb jener Tau
wetter-Periode nach Stalins Tod und vor dem ungarischen Auf
stand. 1962 wurde Hüchel durch den Schriftsteller Bodo Uhse abge
löst. Das hatte sich durch die Jahre hindurch immer wieder ange
kündigt. Das Spannungsverhältnis zur SED und seine Gründe 
seien durch eine Anekdote angedeutet, die Hans Mayer überliefert: 
„als der oberste ideologische Wächter, Prof. Kurt Hager noch 
vorsichtig mit dem bedeutendsten Lyriker und Nationalpreisträger, 
dem Schützling Bechers, umzugehen bemüht war, und lediglich in 
einer Rede die Besorgnis' äußerte, das Gehaben der Zeitschrift 
,Sinn und Form“ erinnere stark an einen englischen Lord“, ant
wortete ihm Hüchel kurz darauf im Gespräch: ,Sehen sie, Herr 
Hager, in einem Manuskript hätte ich ihnen das Adjektiv ,englisch“ 
sogleich gestrichen.“* 1'1)

Kurt Hager, Chefideologe der SED, hat sich gerächt: als Hüchel 
schon aus der Redaktion von „Sinn und Form“ entfernt war und 
den Westberliner Fontane-Preis angenommen hatte, warf Hager 
auf einer Delegiertenkonferenz des Deutschen Schriftstellerverban
des (Ost) dem in Ungnade gefallenen Autor vor, er wolle die SED 
von den „humanistischen und progressiven Kräften in Westdeutsch
land“ trennen. Einige Jahre später, als die „totale Abgrenzung“ 
eingeführt wurde, hätte der Vorwurf umgekehrt gelautet.14)

Wir erwähnten schon, daß Hüchel nun fast neun Jahre lang 
isoliert in Wilhelmshorst lebte, „keine Post, keine Bücher, der 
Nachbar gegenüber ein Spitzel, die Hausgehilfinnen gelegentlich 
auch. Im Mai 1971 wurde ihm aufgrund öffentlicher Proteste in der 
westlichen Presse die Ausreise mit Frau und Sohn in die Bundes
republik zugestanden“.1:>)

IV. Das Problem „Naturlyrik“
1) Die Neue Sachlichkeit als Reaktion auf den Expressionismus

Was wir über Hüchel vor und nach 1933 und seine Jahre in der 
DDR sagten, soll den Bezugsrahmen für eine Erörterung seiner 
Lyrik abgeben. Daß das Oeuvre schmal sei, ist offenkundig; 
selbständige Gedichtbände sind erst ab 1948 erschienen. Zählt man 
den Auswahlband von Wapnewski dazu, so sind es 6, die z. T.

12) Hans Mayer in: Hommage für Peter Hüchel, S. 66 f.
13) Hans Mayer in: Hommage für Peter Hüchel, S. 67 f - Der 

Wortlaut von Hägers Diskussionsrede u. d. T. „Den Dingen auf 
den Grund gehen“ in: Neues Deutschland, 26. 10. 1957. &

14) Vgl. Kantorowicz, S. 175 f.
15) Karl Alfred Wolken in: Hans Mayer, Über Peter Hüchel, S. 190.



frühere Texte in überarbeiteten Fassungen wieder bringen. Gegen 
die Bezeichnung „Naturlyrik“ wehren sich heute alle, die es gut 
mit Hüchel meinen, so z. B. Hans Mayer, Alfred Kantorowicz oder 
Siegfried Unseld.

Mit „Naturlyrik“ ist offenbar jene Art von Versdichtung ge
meint, die Mitte der 20er Jahre als Gegenbewegung gegen den 
Expressionismus sich etablierte; tatsächlich ist sie aus dieser Reak
tion zu verstehen und zu differenzieren. 1919 hatte Kurt Pinthus 
in der Einleitung der Expressionismus-Anthologie „Menschheits
dämmerung“ geschrieben: „Weil der Mensch so ganz und gar Aus
gangspunkt, Mittelpunkt und Zielpunkt dieser Dichtung ist, des
halb hat die Landschaft wenig Platz in ihr“.16) Die Natur, die 
einfachen und gemeinsamen Dinge und primären, gegebenen Be
züge - gegen die ekstatische Subjektivität und gewaltsame Unter
drückung des Realen, die Favorisierung des Außergewöhnlichen. 
Statt den Menschen ins Zentrum zu stellen, statt exzentrisches 
Gefühl und grenzenloses Pathos phantastisch und eigenmächtig zu 
stilisieren, sollte nun unter „Verzicht auf jegliche Metaphysik . . . 
die Ordnung des Sichtbaren“, der Dinge und Sachen dargestellt 
werden.17) Es bleibt zu fragen, woher die Kriterien dieser Ordnung 
kommen.

Das Schlagwort von der „Neuen Sachlichkeit“ bringt dies auf 
eine Formel, die auch für die Literatur gilt, obwohl es zunächst für 
die bildende Kunst geprägt war. „Neue Sachlichkeit“ hieß eine 
Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle, die G. F. Hartlaub 
1925 veranstaltete - für die Künstler, „die der positiv greifbaren 
Wirklichkeit mit einem bekennerischen Zuge treu geblieben sind“. 
(So G. F. Hartlaub in dem Rundschreiben, mit dem er die Aus
stellung ab 1923 vorbereitete). W. E. Süskind definierte wenig 
später - 1926 - den neuen Stil so: „Neue Sachlichkeit . . . bedeutet: 
ein anderes Sehen, eine veränderte Wirklichkeitsskala den Ein
drücken gegenüber. ,Neu‘ ist diese Sachlichkeit insofern, als sie 
dienender, unpersönlicher ist als jede frühere Realistik.“18)

Hans Dieter Schäfer hat jüngst darauf aufmerksam gemacht, 
daß dieser gegen den Expressionismus gerichtete Stil einerseits der 
„gesellschaftlichen Restauration“ der Jahre nach dem 1. Weltkrieg 
entsprach und daß die „Aufwertung der Zweckformen wie Lehr
stück, Dokumentartheater, Reportage, historischer Roman, Satire, 
Feuilleton, Biographie, Memoiren“ mit der Abkehr von der exzen
trischen Subjektivität Zusammenhänge. Andererseits weist Schäfer 
diesen „Zug zum Authentischen“ bei konservativen wie fortschritt
lichen Künstlern nach.11’)

Der politisch nicht festgelegte, eher konservative Kreis um die 
Dresdener Zeitschrift „Die Kolonne“ war sich mit den Linksintellek
tuellen der Weimarer Republik, so etwa mit Alfred Döblin, Ernst 
Bloch oder Bert Brecht darin einig, daß der neue Stil nicht die 
weltfremde Idylle, sondern eine Humanisierung der Realität be
deute. Der Gegensatz zwischen Großstadt und Zivilisation einer
seits und andererseits einer Natur, die weder Gegenstand wirt
schaftlicher Ausbeutung noch ein bedrohlicher, planlos produzieren
der Bereich sein soll, wird von Wilhelm Lehmann wie von Bert 
Brecht bewußt in die Lyrik eingebracht. Brechts Frühjahrsgedichte 
von 1928 und 1931 sind Vorstufen „zahlreicher Naturgedichte des 
Exils (,Svendborger Gedichte') und der Nachkriegszeit (,Buckower 
Elegien'), in denen sich Brecht den kleinen Dingen des Lebens 
zuwandte, dem Sprengen des Rasens, den Apfelbäumen und dem 
,rauchenden Haus' am See. Diese fernöstlich arrangierten Sujets 
freilich sind auch hier stets Kurzchiffren für gesellschaftliche Pro
zesse, die den Eindruck des Dekorativ-Gefälligen zu keiner Zeit 
aufkommen lassen.“20)

”’) Vgl. Menschheitsdämmung. Ein Dokument des Expressionismus.
Neu hrsg. von Kurt Pinthus. Hamburg 1959, S. 29.

17) Vgl. Hans Dieter Schäfer, Wilhelm Lehmann. Bonn 1969, S. 127. 
- Vgl. ferner Hans Egon Holthusen, Natur und Geschichte in 
Hucheis Gedicht. In: Hommage für Peter Hüchel, S. 72—77. - 
Ähnlich auch J. L. Döderlein, Peter Hüchel. - In: Das Einhorn. 
Jahrbuch. Freie Akademie der Künste in Hamburg. Hamburg 
1957, S.168-172.

'*) Angeführt nach Hans Dieter Schäfer, Naturdichtung und Neue 
Sachlichkeit. In: Die deutsche Literatur in der Weimarer Repu
blik. Hrsg, von Wolfgang Rothe. Stuttgart 1974, S. 359-381, 
hier S. 360 und 377.

19) a. a. O., S. 359.
20) Schäfer, a. a. O., S. 365.

Auch ein zweiter Hinweis Schäfers ist wichtig: Daß nämlich die 
programmatische Auseinandersetzung des Künstlers mit der Natur, 
die Forderung nach konkreten Gegenständen, an naturalistische 
Theoreme anknüpfe. Wenn Hermann Broch etwa verlangt, daß der 
künstlerische Prozeß „wissenschaftlich“ verlaufe, so erneuert er nur, 
was - vierzig Jahre früher - Carl Bleibtreu und Wilhelm Bölsche 
unter dem Einfluß des Franzosen Emil Zola als naturalistische 
Manifeste formuliert hatten.21)

Diese Neuerung betrifft die ganze Kunst nach dem Expressionis
mus. In der Lyrik hatte sie vor Peter Hüchel, vor allem mit Oskar 
Loerke, eingesetzt. „Das Topographische“, so sagte Loerke, und 
meinte damit die Realien der Welt, „das Topographische auf allen 
Gebieten ist präziser und nüchterner . . . ich sträube mich, phanta
sierend zu erfinden, wo das Dasein stärker ist als jede Erfah- 

«22\ rung. )

Oder Alfred Döblin, der als Nervenarzt in Regensburg zu 
dichten begonnen hatte, schrieb 1921: „Reinigung der Gesellschaft 
wäre nötig ... im Umgang mit Steinen, Blumen, fließendem Was
ser.“23)

Eine solche Haltung, die die subjektive, phantasierende Erfin
dung den Gegebenheiten unterordnen will, hat freilich ihre eigene 
Pathetik und ihren eigenen Zug zum Kollektiven. Sie gleicht hierin 
durchaus dem expressionistischen Menschheits- und Weltpathos, das 
sich ebenfalls durch Vorläufer und Gleichgesinnte abzusichern 
suchte. Der Unterschied besteht darin, daß die neu-sachlichen 
Autoren der 20er Jahre ihre Vorbilder historisch schärfer zu fassen 
und sie als Maßstäbe darzustellen suchen, hinter die der Autor 
zurücktritt; die expressionistischen Autoren dagegen stilisieren sich 
in ungewöhnliche, ja gigantische Figuren — ungeachtet der geschicht
lichen Zusammenhänge. Neben das Rollengedicht, das die ahistori- 
sche Typologie begünstigt, tritt das Porträtgedicht. Diese lyrischen 
Porträts werden gepflegt als Mittel der historischen und sozialen 
Verständigung und als indirekte Selbstdarstellung, die allerdings 
häufig in eine chiffrierte, indirekte Mitteilung übergeht. Eben dies 
macht jedoch das Porträt- oder Widmungsgedicht zum heimlichen, 
aber absichtlichen Politikum — nicht nur während des National
sozialismus, sondern - bei Hüchel - vor allem nach 1945 in der 
DDR. (Neuerdings tauchen auch solche, als indirekte Mitteilung 
gedachte Porträt-Gedichte in der Sowjetunion im Zusammenhang 
mit Aleksandr Solschenizyn auf.)

Was die personalen Leitbilder des Expressionismus und der 
Neuen Sachlichkeit betrifft: sie sind mitunter identisch, und die 
Neigung zur Anarchie ist hier wie dort vorhanden: sie wird heim
lich oder programmatisch angesetzt, um die negativ gesehene 
Realität zu verändern. Günter Eich etwa nennt in der Zeitschrift 
„Die Kolonne“ die Franzosen Francois Villon und Jean-Arthur 
Rimbaud als Vorbilder, — um der Triebhaftigkeit willen, die „oft 
mit dem Kriminellen identisch“ sei.24) Und Peter Hüchel schreibt 
eines seiner gewichtigsten frühen Gedichte auf den Prototyp des 
deutschen Stürmers und Drängers, nämlich auf Jakob Michael 
Reinhold Lenz, und beruft sich durch das Motto auf Georg Büch
ner; beide - Büchner wie Lenz — waren schon von Naturalismus 
wie Expressionismus in Anspruch genommen worden. Das Dasein 
des Ausgestoßenen, des Outcast, manifestiert sich jedoch bei Hüchel 
nicht in Schreien und weltbewegenden Anklagen, sondern darin, 
daß Lenz vom Gebrauch bestimmter Dinge und von bestimmten 
Sozialbezügen ausgeschlossen ist; und die Welt, die ihn ausschließt, 
wird mit wenigen, aber ausdrucksstarken Naturelementen ange
deutet. Die dritte Strophe lautet:

Oh, des Frühjahrs Stundenschläge!
Dünn vom Münster das Geläut.
Durch den Wingert grüne Wege, 
wo der Winzer Krume streut.
Auch der Büßer geht im Licht.
Und die schwarzverhüllte Nonne 
mit dem knochigen Gesicht 
spürt im Kreuzgang mild die Sonne.

21) a. a. O., S. 360.
"") Krolow, Die Lyrik in der Bundesrepublik, S. 383.
21) Angeführt nach Schäfer, Naturdichtung, S. 365.
24) L Jahrgang, 1930, H. 9, S. 65, angeführt nach Schäfer, a. a. O., 

S. 367, dort auch zu Hucheis „Lenz“-Gedicht.
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Und der Pappeln kühles Schweben 
in der Teiche weißem Rauch, 
ist es nicht das schöne Leben, 
diese Knospe, dieser Strauch?
Im Gehölz, vom Wind erhellt, 
schulternackt der Nymphen Gruppe, 
und ein Lachen weht vom Fluß - 
Doch wer atmet rein die Welt, 
wenn er seine Bettelsuppe 
täglich furchtsam löffeln muß!
Lenz, du weißt es und dir graut:
Wer sich windet, wer sich beugt, 
wer den Lauch der Armut kaut, 
ist wie für die Nacht gezeugt.

(Ausgewählte Gedichte, S. 31 f.)25)
Der Gegensatz zwischen der schönen, unzerstörten Natur und 

dem ausgesetzten Dasein eines Einzelnen ist das Thema dieses 
Naturbildes; von einer Verschleierung gesellschaftlicher Konflikte, 
so der Vorwurf Ernst Blochs gegen die neusachliche Naturlyrik, 
kann hier wie auch sonst bei Hüchel nicht die Rede sein.“’)

An den qualitätvollen Stücken der neuen Naturlyrik erkennt 
man, daß sich die beiden Stile, der expressionistische und der 
neusachliche, überlagern. Sie weichen zunächst mehr durch die 
Bildelemente und Intentionen als durch die tatsächlichen Gehalte 
von einander ab. Wichtiger ist die Abgrenzung der Naturlyrik von 
der Heimatdichtung und der Blut-und-Boden-Literatur. Diese ver- 
unklärt, ja verfälscht den Gegensatz von Stadt und Land, von 
Technik und Natur auf sentimentale Weise, indem sie ihn bedauert, 
ja aufzuheben sucht. Diese Abgrenzung gegen die NS-Lyrik ist 
wichtig, aber auch eine Unterscheidung innerhalb der naturlyrischen 
Schule selbst: Die Zuwendung zum Naturhaff-Konkreten - so etwa 
bei Elisabeth Langgässer - bezog ein Übermaß an Einzelheiten 
von Lebewesen und Pflanzen ein. Ingo Seidler spricht mit Recht 
von „botanischen Wuchererscheinungen“, an denen manche Ge
dichte „zu ersticken drohen“. Deshalb forderte Wilhelm Lehmann, 
daß die Einzelheiten durch eine auf den Menschen bezogene Per
spektive ausgewählt und zusammengehalten seien.2')

2) Z« Inhalt und Geschichte des Begriffs „Natur“
Soviel als Versuch, die sogenannte Naturlyrik von dem Odium 

zu befreien, sie sei grundsätzlich und notwendig Eskapismus, d. h. 
Flucht vor der Realität und der Gesellschaft. Bevor wir diese Frage 
an Hucheis Gedichten erörtern, seien noch einige begriffliche Hilfen 
gegeben:

Zunächst zum Inhalt des Naturbegriffs: „Natur“ meint hier 
zunächst „Landschaft“, „Gegend“ oder - im Sinne Jean Jacques

Rousseaus - „Ursprünglichkeit“. Darüberhinaus bedeutet „Natur“ 
hier einen Bereich, der eine Totalität, eine Ganzheit zur sinnen- 
fälligen Anschauung bringt. Naturmetaphern können dann aus- 
drücken, daß die Geschichte - als natura naturata - von ihren 
Anfängen und ihrer Ursprünglichkeit sich entfremdet, d. h. daß 
Natur Zivilisation geworden ist. Aber auch eine entgegengesetzte 
Aussage ist mit Hilfe von Natur-Chiffren möglich: daß Natur und 
Geschichte — als natura naturans — die Entfaltung des Humanen, 
des Menschlichen bringen. Dieser Widerspruch zwischen zivilisato
rischem Pessimismus und humaner Utopie ist logisch nicht unmittel
bar aufzuheben, und die Totalität der Möglichkeiten und ihrer 
Bedingungen sind nicht zu greifen. Die Natur-Metaphorik soll nun 
andeuten und im sprachlichen Bild vergegenwärtigen, was nur 
diskursiv und gegensätzlich gesagt werden kann. Diese Tendenz 
zur Darstellung einer verlorenen oder wiederzugewinnenden Ganz
heit liegt der Vorliebe für naturmythische Bilder zugrunde; denn 
Mythos ist nichts anderes als der Versuch, in einer Handlungseinheit, 
einem Bild, vorstellbar zu machen, was der empirischen Realität als 
Wesen oder als Bedingung ihrer Möglichkeit unterstellt wird.

Daß ein solcher Naturbegriff nicht neu, sondern spätestens 
seit 17C0 in der europäischen Lyrik zu beobachten ist, hat Uwe 
Ketelsen jüngst gezeigt; ebenso machte er auf die theologische 
Tradition aufmerksam, die sich in dieser Gattung bis hin zu Peter 
Hüchel und anderen vorfindet: Für den christlichen Theologen und 
Gläubigen entspringt Natur drei göttlichen Eigenschaften, der 
potentia, der providentia und sapientia, d. h. der Macht, der Vor
sehung und der Weisheit Gottes, der als großer und gütiger Werk
meister aus seinen Taten, eben der Natur, erschließbar sei.28) Die 
theologischen und physikotheologischen Gottesbeweise, die hierauf 
gründen, sind die Grundlage der Naturlyrik des 18. Jahrhunderts, 
so etwa für den Hamburger Dichter Barthold Hinrich Brockes 
(1680-1747). Abgewandelt taucht dies in der modernen Natur
dichtung auf: sie handelt häufig von der Beziehung zwischen Gott 
und Natur. Meist spitzt sich dies zu einem Widerspruch zu, wenn 
danach gefragt wird, wie es zu dem augenblicklichen, problemati
schen Naturzustand komme, und Gott soll sich angesichts der aus 
den Fugen geratenen Natur und Menschheit rechtfertigen. Die 
Naturlyrik des 20. Jahrhunderts erneuert also die mit poetischen 
Mitteln ausgedrückte Frage der Theodizee, das Problem der Recht
fertigung Gottes vor dem physischen Übel und dem moralisch Bösen 
in der Welt. Die Frage, wie dies mit der Allmacht, der Vorsehung 
und Weisheit eines Weltenschöpfers und obendrein mit der Freiheit 
des Menschen in Einklang zu bringen sei, wird gerade in Hucheis 
Gedichten ruhig, aber eindringlich gestellt - ohne eine beschwichti
gende Antwort.

V. Die Gedichte Peter Hucheis:

Naturlyrik als schöpferischer Widerstand

2”) Das Gedicht — ein balladenartiges Porträt — ist 1927 in Straß
burg und Paris geschrieben. — Edward P. Harris hat in einer 
aufschlußreichen Studie „J. M. R. Lenz in German Literature“ 
dies dargestellt (in: Colloquia Germanica 1973, H. 3, S. 213- 
233). Zur Lenz-Deutung des Naturalismus und Expressionismus 
vgl. S. 224—227. Zu Hucheis „Lenz“-Ballade vgl. S. 228 f.: 
„Lenz is for Peter Hüchel not the symbol of madness, but of 
the mediator between nature and the human condition . . • 
Huchel’s image of Lenz is part self-portrait, part a sensitive 
reading of Lenz’s criticism of social conditions.“ - Bemerkens
wert sind auch Harris’ Erläuterungen zu Bobrowskis Porträt
gedicht „J. M. R. Lenz“ (S. 229 ff.).

“r>) Vgl. Schäfer, a. a. O., S. 361. — Bloch hatte nicht Hüchel gemeint, 
doch wurde gegen dessen spätere Gedichte (so gegen „Dezember 
1942“) von Jochen Lobbe vorgebracht, es mangele ihnen an 
„politischem Bewußtsein“: die „poetische Verschlüsselungsarbeit, 
durch Poetisierung mittels Metaphern, öffne nicht die dokumen
tarische analysierbare historische Situation des Falles Stalin
grad“. (Angeführt bei Karl Alfred Wolken, in: Mayer, Über 
Peter Hüchel, S. 183 f.). — Vgl. unten unsere Bemerkungen zu 
diesem Gedicht.

27) Ingo Seidler in: Hommage für Peter Hüchel, S. 97. - 1964 hat 
Lehmann einen vergleichbaren Vorwurf gegen die späten Ge
dichte Hucheis erhoben: sie verlören sich ins Subjektive. Leh
manns Aufsatz (in: Deutsche Zeitung, Nr. 33, 8./9. 2. 1964, S. 17 
— seine Kenntnis verdanke ich H. D. Schäfer) ist das Muster einer 
verfehlten Analyse, die die Aussagemöglichkeiten a-realer 
Chiffren dadurch verkennt, daß sie sie physikalisch oder biolo
gisch verifizieren will.

Erstaunlicherweise ist dies in den späten Gedichten stärker als 
in den früheren der Fall - vielleicht als Reaktion auf die NS-Zeit, 
die im 2. Weltkrieg kulminierte und die für viele Menschen Situa
tionen brachte, die mit konventionellen Antworten nicht mehr zu 
erklären waren. Von der Unerbittlichkeit der späten Themen schei
nen Hucheis Anfänge weit entfernt zu sein: Die ersten Gedichte 
nehmen sich wie Schulbeispiele eskapistischer oder mindestens 
idyllischer Naturlyrik aus.

Doch sehen wir uns nun einige dieser frühen Gedichte an. Dabei 
erinnern wir uns an das scheinbar technische Problem, daß die Zu
wendung zum Naturhaft-Konkreten leicht zu einem Übermaß an 
Einzelheiten von Lebewesen und Pflanzen, zu „botanischen Wuche
rungen“ führe und daß Wilhelm Lehmann damals schon alle Details 
auf den Menschen bezogen sehen wollte.

Eben diese Forderung erfüllt Peter Hüchel von Beginn an: Wenn 
er Naturdinge beschreibt oder aufzählt, dann ordnet er sie unter 
einem Blickwinkel, einer Perspektive - etwa im Rückblick auf Orte, 
Szenen und Menschen, mit denen er als Kind lebte, so daß in der 
Distanz des Erwachsenen ein Überblick und eine Sichtbeschränkung 
deutlich werden. Der Abstand zwischen der Zeit des Schreibens und 
dem Moment, der beschrieben wird, geht als Überlagerung von

s) Uwe-K. Ketelsen, Untersuchungen zur norddeutschen Nai 
poesie des frühen 18. Jahrhunderts. Habil.-Schrift (Masch.) K 
1973, S. 115-143. Die Arbeit soll Ende 1974 erscheinen
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Gegenwart und Vergangenheit in die Vergleiche und surreale 
Metaphorik ein.

Das kann - besonders in den ersten Gedichten - zu einer Künst
lichkeit, ja Preziosität des Stils führen, so in dem Gedicht „Kindheit 
in Alt-Langerwisch“, das um 1925 entstand; das ist jener Ort in der 
Mark Brandenburg, wo Hüchel aufwuchs. Zwei Strophen daraus 
lauten:

Mund und Tasche war froh 
wenn ich ins Kellerloch kroch 
wo es unten nach Winterstroh,
Nüssen und Äpfeln roch.

Barfuß im Sauerampfer 
lief ich zum Brombeertische,
Weide, der morsche Zaun 
warf mich in Brennesselbüsche.

(Ausgewählte Gedichte, S. 7)

Diese Sprache klingt liedhaft, Hüchel verwendet eine Volks
liedstrophe. Aber er stilisiert konsequent, indem er die Sätze zu 
drei- und vierhebigen Zeilen verkürzt, die Adjektive nahezu unter
drückt und die Substantive durch Anthropomorphose aktiv werden 
läßt; d. h. die Aktivität wird auf die Dinge verlegt, das menschliche 
Subjekt wird zusehends zum Gegenstand eines Geschehens. Von die
sem Stilwillen der Neuen Sachlichkeit werden die vielen Natur
einzelheiten zusammengehalten und gleichzeitig vom Autor wie 
vom Leser abgerückt. Die Identifikationslust des Lesers wird damit 
fast unterbunden.

Andererseits ist die Gefühlsträchtigkeit des so Ausgewählten 
nicht zu verkennen, vor allem, wenn typenartige Figuren wie Magd, 
Knecht, Hirte, die uralte Frau, der Bettler, der polnische Schnitter 
oder der Vater in kurzen Szenen und dem dazugehörigen Milieu 
vorgeführt werden. Die Rückblicke auf die Kindheit sind über
wiegend im Präteritum gehalten, d. h. sie vergegenwärtigen fast 
balladenartig die vergangene Zeit, so daß diese durch ausgewählte 
Szenen objektiviert und gleichzeitig integriert wird. Dafür ist die 
Schlußstrophe des Gedichtes „Herkunft“ bezeichnend. Es ist 1933 
entstanden und spricht davon, daß der Autor das Haus der Kind
heit wieder betreten habe:

Alle leben noch im Haus:
Freunde, wer ist tot?
Euern Krug trink ich noch aus, 
esse euer Brot.
Und durch Frost und Dunkelheit 
geht ihr schützend mit.
Wenn es auf die Steine schneit, 
hör ich euern Schritt.
(Ausgewählte Gedichte, S. 9f.)

Dies als Beispiel für die vorhin schon angeführte Identität 
zweier Zeitebenen durch einfache, a-reale Stilmittel, die Hüchel 
auch dann übt, wenn er traditionelle Gattungen wie das Porträt- 
und das Rollengedicht verwendet, um den Einzelnen als Typus, als 
Repräsentanten oder Vorbild zu schildern, so in dem wohl ebenfalls 
um 1930 geschriebenen Gedicht „Der polnische Schnitter“:

Draußen am Vorwerk 
schwimmen die Pappeln 
im milchigen Licht des Mondes.
Noch atmen die Felder heiß 
im Schrei der Grillen.

O Feuer der Erde,
mein Herz hält andere Glut.
Acker um Acker mähte ich, 
kein Halm war mein eigen.

Herbststürme, weht!
Auf leeren Böden
werden die hungrigen Schläfer wach.
Ich geh nicht allein 
die helle Chaussee.

Am Rand der Nacht 
schimmern die Sterne 
wie Korn auf der Tenne, 
kehre ich heim ins östliche Land, 
in die Röte des Morgens.
(Ausgewählte Gedichte, S. 15 f.)

Dies ist eines der ersten in reimlosen, nicht regelmäßigen Vers- 
gruppen geschriebenen Gedichte, und die soziale Thematik, die in 
den Schlußversen ausgesprochen wird, könnte man in Zusammen
hang mit dem Verzicht auf den harmonisierenden Reim und die 
Regelmäßigkeit der Strophen bringen. Aber beides, Reim und 
regelmäßige Strophen, finden sich auch unabhängig von einem der
artigen Inhalt bis in die späten Gedichte hinein. Wahrscheinlich 
übernimmt Hüchel hier zum ersten Mal die Stilmittel der zeitge
nössischen Franzosen, die er bei seinem Aufenthalt in Frankreich 
1927 zu übersetzen begonnen hatte."9)

Ein Motiv wie das eines Landarbeiters wäre für eine Blut- und 
Boden-Lyrik geeignet. Aber indem Hüchel einen polnischen Schnitter 
sprechen läßt, bringt er die Spannung zwischen den besitzenden 
deutschen Bauern oder Gutsherren und dem fremden, besitzlosen: 
Arbeiter mit herein, die die nationalen, historisch weit zurück
reichenden Konflikte zusammen mit den ökonomischen vergegen
wärtigt und die Hoffnung auf Änderung andeutet. Vergleich, 
anthropomorphe Belebung und Überschreitung realistischer Aus
sagen sind hier Mittel einer umfassenderen, komplexeren Konkret
heit als sie eine realistische Beschreibung von Arbeit und Rückkehr 
eines Schnitters erreichen könnte, der nun zum Typus des Neuen 
wird.

Dies scheint Hüchel nur durch Aufarbeitung des Vorhandenen 
und dessen Vergangenheit möglich. Das konkret Gegenwärtige 
schließt auch das nicht-Realistische, nicht-Rationale ein, so wenn er 
von der Magie und dem Aberglauben spricht, die die Knechte und 
Mägde nach wie vor üben. Auch das vorhandene Christentum mit 
seinen Legenden und fest gewordenen Bildbereichen ist für ihn 
einerseits eine Realität, andererseits ein Anlaß, Realität neu zu 
sehen, d. h. die unerfüllten Versprechungen des Christentums und 
dessen Mythen entgegenzuhalten. In dem Rollenlied der Hirten zu 
Bethlehem, betitelt „Die Hirtenstrophe“, (entstanden in Wulfern 
1929) scheint die biblische Szene nach Art süddeutscher Weihnachts
lieder versifiziert zu sein. Doch die Überlieferung wird verändert: 
die Hirten kommen ohne Geschenke, weil sie selbst nichts haben. Sie 
beten und wünschen sich „Gerät und Pflug und Stier“; jedoch das 
Kind in der Krippe bemerkt nur Ochs und Esel, die Bittsteller aber 
nicht. Das ist die ins Bild übersetzte Kritik an einer christlich ver
brämten Gefühlskälte, die aus Natursentiment die Bedürfnisse der 
Menschen übersieht. Entsprechend reagieren im Gedicht die Hirten: 
Sie glauben nicht, daß die Welt sich nun bessere, obwohl sie dieser 
Rede gerne zuhören:

Ungläubig hörten wirs — doch gern.
Viel Jammer trug die Welt.
Es schneite stark. Und ohne Stern 
ging es durch Busch und Feld.

Gras, Vogel, Lamm und Netz und Hecht,
Gott gab es uns zu Lehn.
Die Erde aufgeteilt gerecht, 
wir hättens gern gesehn.
(Ausgewählte Gedichte, S. 26)

Die Schlußstrophe sagt, daß die Dinge der Natur, „Gras, Vogel, 
Lamm und Netz und Hecht“, allen, auch den besitzlosen Hirten, 
„zu Lehn“ gegeben seien. Daß dieses Lehn noch nicht Eigentum 
geworden und die Erde noch nicht gerecht aufgeteilt sei, ist die 
Metapher einer Forderung, die die Realisierung' der Weihnachts
botschaft anmahnt; sie enthält jedoch auch den historisch begründe
ten Zweifel, ob das Christentum in der Lage sei, jene Botschaft in 
Realität umzusetzen.

Hier wird ein biblisches Bild fast unauffällig umgedeutet; durch 
die bänkelsängerisch-einfachen, scheinbar volkstümlichen Verse und 
Strophen wird dies eher überdeckt als unterstrichen. Die Idyllik der

29) Vgl. das Gedicht „In memoriam Paul Eluard“ in: Chausseen, 
Chausseen. Frankfurt a. M. 1963, S. 79.
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christlichen Weihnacht ist genauso bewußt vernichtet wie die Motive 
aus dem Naturbereich durch Stilisierung und Surrealität verfremdet 
sind. Erst dadurch wird die Aussagemöglichkeit dieser Motive für 
die säkularisierte oder a-religiöse Gegenwart neu entdeckt und 
poetisch legitim.

Die Naturmotive sind also einem Aussagezusammenhang ein
geordnet. Sie sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel einer poetischen 
und das heißt denkenden Auseinandersetzung mit der Gegenwart 
und ihrer Geschichte — unter der Perspektive von Schöpfung und 
Geschöpf. Wir sagten schon, daß damit das Problem der Theodizee, 
die Frage nach der Rechtfertigung des Schöpfers vor der Welt 
aufgegriffen sei. Christlich geprägtes Natur- und Weltverständnis 
und die Ausweglosigkeit des Menschen, der sich dem sinnlos ge
wordenen Tod konfrontiert sieht, werden als unvermittelbare 
Gegensätze mit Hilfe überlieferter Motive und Stoffe gegenein
andergestellt. Die natur- und gefühlsnahen Elemente des biblischen 
Berichts werden so zusammengefügt, daß nicht nur der Gehalt der 
ursprünglichen Szene, sondern deren gefühlige, auf Natursentiment 
reduzierte Verformung gegenwärtig werden. In der „Hirten
strophe“ war verbildlicht, daß die Weihnachtsbotschaft bis heute 
nicht verwirklicht sei. In anderen Gedichten wird die Gegenwart als 
deren Negation dargestellt - in der Form, daß das Evangelium der 
Übermacht von Winter und Krieg erlegen sei. Wir meinen das 
Gedicht

Dezember 1942
Wie Wintergewitter ein rollender Hall.
Zerschossen die Lehmwand von Bethlehems Stall.

Es liegt Maria erschlagen vorm Tor,
Ihr blutig Haar an die Steine fror.

Drei Landser ziehen vermummt vorbei.
Nicht brennt ihr Ohr von des Kindes Schrei.

Im Beutel den letzten Sonnblumenkern,
Sie suchen den Weg und sehn keinen Stern.

Aurum, thus, myrrham offerunt . . .
Um kahles Gehöft streicht Krähe und Hund.

. . . quia natus est nobis Dominus.
Auf fahlem Gerippe glänzt öl und Ruß.

Vor Stalingrad verweht die Chaussee.
Sie führt in die Totenkammer aus Schnee.
(Ausgewählte Gedichte, S. 75)

Die Szene ist aus zwei Bildbereichen zusammengesetzt: zum 
einen aus dem Tag und dem Geschehen bei Stalingrad, dessen 
Qualität auf eine Nebensächlichkeit reduziert zu sein scheint: drei 
hungernde Landser ziehen durch die Kälte in den Tod.

Kälte und Tod sind die Begriffe, wodurch der zweite Bildbe
reich verbunden ist - durchaus im gegensätzlichen Anklang an einen 
Gefühlsbereich, der sonst Vorstellungen von Wärme, Geborgenheit, 
Beschenktwerden wachruft. Die Überlagerung wird zur Identität, 
ja zur Aufhebung des einen Bildbereichs: der zerschossene Stall ist 
der von Bethlehem, die erschlagene Frau ist Maria und anstelle der 
hinzueilenden Weisen aus dem Morgenland ziehen die Soldaten 
vorbei, suchend, aber ohne den Stern als Ziel. Statt Gold, Weih
rauch und Myrrhen haben sie einen letzten Sonnenblumenkern bei 
sich; und der Herr, der ihnen jetzt erscheint, ist ein Totengerippe. 
Versteht man die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem als die 
symbolische Überwindung des Todes, so wird hier das Gegenteil 
behauptet: der einzige Raum, der die drei Menschen aufnehmen 
wird, ist die Totenkammer.

Die Montage der beiden Szenen zu der des Gedichts ist bewußt 
und überlegt bis hin zum Zitat des Weihnachtsberichts nach der 
Vulgata. Zitiert wird die Stelle Matthäus 2,11, die ihrerseits die 
Verheißung bei Jesaja 60,6 typologisch wiederholt. Und im Psalm 
72 werden die drei Könige als die Friedensfürsten bezeichnet. Aus 
Jesaja (9,2) stammt auch der Satz: quia natus est nobis dominus; 
er gehört zur Weihnachtsliturgie.

Auch vom sprachlichen Material her ist die Konfrontation be
wußt: die Vulgata, mit der die römische Kirche bis heute ihren 
universalen, übernationalen Anspruch verbindet, wird als Folie für 
die Vernichtung dessen benützt, was in diesen Vulgata-Sätzen ange

deutet ist. Das Cross-Talking könnte kaum härter und sparsamer 
ausfallen.

Die Frage ist, ob diese Aufhebung der typologischen Situation, 
wie sie die Geburt Jesu darstellt, lediglich auf die - in den Augen 
Hucheis - eingetretene Relativierung oder Entkräftung des Chri
stentums sich bezieht. Sie wäre dann schon aussagekräftig genug. 
Sie kann aber auch ihrerseits typologisch verstanden werden - als 
Skepsis gegenüber Fleilslehren, die absolute Gültigkeit beanspru
chen. Bevor wir diesen Gedanken aufnehmen, sei noch einmal auf 
die überlegte, konsequent konzentrierende Montagetechnik ver
wiesen, die einfach zu sein scheint. Sie verlangt aber vom Leser, die 
Überlagerungen zu entschlüsseln und die Aussageelemente in ihrer 
Genese und ihrem jeweiligen Kontext zu verfolgen, damit die Viel
schichtigkeit des montierten Textes sichtbar wird.

Wir nannten eben die Möglichkeit, daß die Relativierung der 
christlichen Heilslehre, wie sie gerade in den Weihnachtsgedichten 
festzustellen ist, die Zurückhaltung Hüchels allen Systemen gegen
über entschließe, die vorbehaltlose Gültigkeit beanspruchen. Seine 
Biographie dürfte diese Vermutung bestätigen; wir sprachen davon 
im Abschnitt über die Zeitschrift „Sinn und Form“. In dem Band 
„Chausseen, Chausseen“ (1963) ist diese Konfrontation der Gegen
wart mit dem Christentum häufig anzutreffen. So in dem „Bericht 
des Pfarrers vom Untergang seiner Gemeinde“, einem Rollenge
dicht, das den Untergang einer Stadt im Bombenhagel des Zweiten 
Weltkriegs beschreibt. Daß es gereimt ist, fällt unter der Eindring
lichkeit von Redeform und Bildlichkeit kaum auf. Der freie Vers 
und das aufgelöste Reimschema täuschen eine Anklagerede ohne die 
genannten Stilmittel vor. In der Verzweiflung über den Tod der 
individuell Schuldlosen setzt der Pfarrer den Einsturz seiner Kirche, 
deren Figuren und Bilder, jener Verheißung entgegen, daß die Hölle 
zugrunde gehen werde:

Ich sah es schwelen, fressen, brennen - 
Und aufgewühlt war noch das Grab.
Hier war kein Gesetz! Mein Tag war zu kurz,
Um Gott zu erkennen.
Hier war kein Gesetz. Denn wieder warf die Nacht 
Aus kalten Himmeln feurige Schlacke.
Und Wind und Qualm. Und Dörfer wie Meiler angefacht.
Und Volk und Vieh auf enger Schneise.
Und morgens die Toten der Typhusbaracke,
Die ich begrub, von Grauen erfaßt - 
Hier war kein Gesetz. Es schrieb das Leid 
Mit aschiger Schrift: Wer kann bestehn?
Denn nahe war die Zeit.

(Ausgewählte Gedichte, S. 71 f.)
In der Rolle dieses Pfarrers wird die Möglichkeit verneint, die 

konkrete Gegenwart - hier des Krieges - als sinnvoll innerhalb 
christlicher Vorstellungen zu begründen und gutzuheißen. Die hier 
bestellte Frage nach der Theodizee faßt Hüchel in eine ähnlich 
skeptisch pointierende Schlußformel wie in den Weihnachtsgedichten 
oder dem Stalingrad-Gedicht. Hier heißt es, daß die Flüchtlinge, 
die ihre Habe über die „langen Winterchausseen“ schleppten, gerne 
die Hilfe eines Simon von Kyrene angenommen hätten. Nicht aus
gesprochen wird, daß eine derartige Hilfe ausblieb, eine Hilfe, die 
man stellvertretend und exemplarisch als das Eingreifen des christ
lichen Gottes hätte verstehen können.

Die Einzelsituationen können - wie hier - typologisch negativ 
gedeutet werden, aber auch positiv. In beiden Fällen hat der Leser 
das Problem in gleichem Maße zu Ende und weiterzudenken - so 
wie hier die Theodizee -, um zu einer Entscheidung für sich selbst 
zu kommen. Die positive typologische Situation findet sich in dem 
Gedicht „Der Treck“, wo die Geburt eines Kindes die Qualen einer 
winterlichen Flucht und des Hungers transzendiert und zum Unter
pfand der Hoffnung wird. Die Schlußstrophe lautet:

Das Kind sah nicht 
Die gräberhohle Erde.
Und nicht den Mond,
Der eine Garbe weißen Strohs 
Auf Eis und Steine warf.
Das Kind war nahe dem Tag.
(Ausgewählte Gedichte, S. 74)
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Auch hier ist das surreale Schildern einer realistischen Szene das 
sprachliche Äquivalent dafür, daß die Realität unter dem Prinzip 
Hoffnung gedeutet wird. Allerdings muß man sagen, daß die Ge
dichte, in denen die Krisensituationen der Gegenwart nur figuriert, 
beschrieben und artikuliert werden, weit häufiger als die sind, die 
die metaphorischen Mittel um einer Hoffnung willen einsetzen. Ja, 
man hat den Fdndruck, daß Hüchel eine Reihe von Gedichten und 
Zyklen in diesem Sinne umgearbeitet hat. ’11)

Als Beispiel für diese Tendenz sei noch das Gedicht „Winter
quartier“ genannt: ein Mann, ein Soldat, der in der Ich-Form 
spricht, erkennt sein Verhaftetsein in den Mechanismus des Tötens 
dadurch, daß er ein streunendes Huhn als Opfer versteht, das dem 
Schlächter demnächst erliegen wird. Der Sprechende gesteht:

Ich kenne den Schlächter 
Und seine Art zu töten.
Ich kenne das Beil.
Ich kenne den Hauklotz.

(Chausseen, S. 67)

Die Szene wird vom lyrischen Ich nur artikuliert, jedoch so, daß 
sie die Deutung des Lesers vorbildet und nahelegt, die knappen, 
aber vielschichtigen Metaphern zu entschlüsseln. Dann kommt man 
zu der Einsicht: der Soldat, der sich hier selbst als mögliches Opfer 
erkennt, aber keine Möglichkeit sieht, dem Zwang zu töten oder der 
Gefahr, getötet zu werden, zu entgehen, dieser Soldat wird als 
Beispiel für die mögliche Ohnmacht des Einzelnen innerhalb eines 
Kollektivs verstanden. Das ist vor allem Hucheis Anklage gegen 
den nationalsozialistischen Krieg in Rußland, aber auch die Bitter
keit gegen ein System, das den Einzelnen, als Soldaten etwa, zum 
Töten und Getötetwerden zwingt, unabhängig davon, ob der Anlaß 
und Zusammenhang akzeptiert werden oder nicht. Insofern ist das 
Gedicht „Winterquartier“ wie die anderen Gedichte Hüchels auch 
ein Exempel für die Situation des Einzelnen in einem totalitären 
System. Es ist die Selbsterkenntnis dessen, der als Einzelner Ge
rechtigkeit, Freiheit und Toleranz für alle verwirklichen will, der 
aber im Kampf mit einem auf Selbstbestätigung bedachten System 
das eigene Streben untergraben sieht.

Es dürfte deutlich geworden sein, daß der Dichter Peter Hüchel 
eine Traditions- und Realitätsbeziehung eigener Art hat: Die Gat
tung Naturlyrik erhielt bei ihm einen öffentlichen Aspekt, und seine 
Weigerung, die historisch bedingte Gattung zu verwerfen, nötigt 
uns, das Selbstverständnis des Lyrikers in unserer Zeit zu über
denken.

Wir sollten anerkennen, daß die Entdeckung des Traditions
zusammenhanges nicht zu einer historisierenden Relativierung jedes 
Urteils führt. Die historische Analyse legt vielmehr den Grund für 
eine Stellungnahme, für die Deutung unter einer gegenwartsbe
zogenen Perspektive. Dies schließt freilich die Gefahr ein, daß der 
Autor dann auf eine scheinbar begründete Weise zum Maßstab, ja 
zum Fetisch, d. h. zum unangreifbaren Wesen wird. Peter Hüchel 
gegenüber wäre das verzeihlich - als Wiedergutmachung gleichsam 
für die Jahre innerhalb eines Systems, das den schöpferischen Ein
zelnen nur insofern zuläßt, als er das System verwirklicht und be
stätigt.

Zwischen diesen Gegensätzen gilt es zu vermitteln — sowohl in 
literarischer wie in politischer Hinsicht. Was das Literarische angeht: 
die scheinbare Esoterik dieser Gedichte sollten wir als Ausdruck 
dafür gelten lassen, daß ein Autor seine Mittel wählen darf, unab
hängig von staatlichen oder gesellschaftlichen Kanones, Bedürfnissen 
oder gar Geboten. Nur dann ist der Konflikt zwischen Spontaneität 
und Rezeptivität ausgeschlossen, nur dann ist eine Veränderung und 
Entwicklung möglich.

Von dieser - in der Weimarer Republik vorhandenen - Wahl
möglichkeit hat Hüchel Gebrauch gemacht, als er zu schreiben be
gann. Daß er an dem damals gewählten Stil festgehalten hat, war 
die Voraussetzung für seine Zurückhaltung unter dem National
sozialismus und zugleich die Ursache für den Konflikt mit der

■!0) Walter Jens hat dies in der „Zeit“ vom 6. 12. 1963, S. 17 f. bei 
der Besprechung des Bandes „Chausseen, Chausseen“ gezeigt, 
indem er einige Fassungen dieses Bandes mit den Erstveröffent
lichungen verglich.

Kunstpolitik der SED. Dies muß gelten, auch wenn wir nicht zu 
wissen bekommen, warum er so begonnen und so weitergemacht hat. 
Und wir müssen veranschlagen, daß jemand, der sich seinem subjek
tiven Ausdruckszwang fügt, die Folgen nicht immer absieht, son
dern sie allenfalls auf sich nimmt, wenn sie eintreten. Daß Hüchel 
der Konflikt mit den Nationalsozialisten erspart blieb, mag auch 
damit zusammengehangen sein, daß er als freier Schriftsteller und 
nicht in staatlichem Auftrag arbeitete, wie er es für „Sinn und 
Form“ tat.

Auf welche Weise dieser Konflikt von Hüchel poetisch verar
beitet wurde, zeigen einige seiner späten Verse, so das Gedicht 
Exil

Am Abend nahen die Freunde, 
die Schatten der Hügel.
Sie treten langsam über die Schwelle, 
verdunkeln das Salz, 
verdunkeln das Brot
und führen Gespräche mit meinem Schweigen.

Draußen im Ahorn 
regt sich der Wind:
Meine Schwester, das Regenwasser
in kalkiger Mulde,
gefangen
blickt sie den Wolken nach.

Geh mit dem Wind, 
sagen die Schatten.
Der Sommer legt dir
die eiserne Sichel aufs Herz.
Geh fort, bevor im Ahornblatt 
das Stigma des Herbstes brennt.

Sei getreu, sagt der Stein.
Die dämmernde Frühe 
hebt an, wo Licht und Laub 
ineinander wohnen 
und das Gesicht 
in einer Flamme vergeht.
(Ausgewählte Gedichte, S. 90)

An die Stelle der Freunde, mit denen der Autor nicht sprechen 
darf, treten wieder die Dinge und die Natur: das Salz, das Brot, 
die Schatten, der Wind und das Regenwasser. Und diese fordern ihn 
auf, „getreu“ zu sein; d. h. das scheinbar unveränderliche Dasein 
der Dinge wird zum Vorbild für die Treue zu sich selbst; sie provo
zieren das Festhalten an den Kunstmitteln des Anfangs. So wird 
die Wahl eines bestimmten, zeitbedingten poetischen Verfahrens 
zum Ausdruck des Widerstands gegen die Funktionalisierung des 
kreativen Einzelnen.

Oder „Die Ordnung der Gewitter“ — so der Titel eines anderen 
Gedichtes, das wohl das innere Exil in der DDR voraussetzt - wird 
als ein alles ausfüllender Naturvorgang beschrieben - als eine 
Spannung und Konfrontation über dem Dach des Sprechenden, die 
die Atmosphäre nicht reinige.

Die Ordnung der Gewitter
Die verbissene Ordnung der Gewitter,
eines zieht herauf
von den südlichen Havelseen,
schlagend eine wüste Schneise
durch Dörfer und Wälder,
das andere zögert, am Wind sich stauend,
stürzt jäh mit heftigen Hagelschauern
über die Hügel von Saarmund.
Beide treffen über meinem Dach zusammen.

Die Posaunen verscharrt
in finsteren Wolken,
durch Regenfluten rollt der Donner,
die Ulme,
wassergewaltig,
zittert in schwarzen Lachen des Himmels, 
von Blitzen durchquert.
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Dr. med. Max Josef Zilch, Regensburg

Zwischen Theorie und Praxis in der Medizin
Nachdem H. Begemann die Medizin als System von Inter

aktionen bejaht1) und der Festvortrag auf dem 79. Wiesbadener 
Internisten-Kongreß 1973 dem Thema „Die Medizin - eine Natur
oder Sozialwissenschaft?“ gewidmet hat, lohnt es sich, sich mit der 
Ambivalenz der Wissenschaften und Wertsysteme im Hinblick auf 
„die Chirurgie im Spannungsfeld ideologischer Agitation ) aus
einanderzusetzen.

Zunächst möchten wir einmal feststellen, daß es eine Wissen
schaft „Medizin“, so wie sie bei den Internisten und Chirurgen 
angesprochen wird, nicht gibt. Wenn es um Interaktionen geht, dann 
betreffen sie ärztliches Handeln. Die Medizin stellt auch kein 
System dar; sie besteht vielmehr aus einer Vielfalt von Theorien 
und damit aus einem Bündel von Wissenschaften. Die Medizin wird 
auch mit Arzttum und ärztlicher Kunst identifiziert, wobei das 
systemfreie Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient als 
Charakteristikum herausgestellt wird. Wenn von ärztlichen Inter
aktionen die Rede ist, dann läßt das durchaus nicht auf ein System 
schließen, das man beliebig ändern könnte. Denn jeder Arzt, gleich
gültig welche Tätigkeit er im Spektrum ärztlichen Handelns ausübt, 
ist das einmalige und individuelle Ergebnis seiner Erbsubstanz und 
seiner Umwelt. Entsprechendes trifft ebenfalls auf den Patienten zu. 
Im Bereich „chirurgischer Realitäten“5) kann der Patient nicht der 
Hauptakteur eines Systems sein, es sei denn, wir besinnen uns auf 
den „inneren Arzt“ bei Paracelsus, oder wir fordern vom Patienten 
eine curative Mitwirkung im Sinne einer gesundheitsfördernden 
Lebensweise, welche deutlich zum Ausdruck bringt, daß auch Ge
sundheitspolitik kein System sein kann. Denn als wichtigster Partner 
des Arztes ist die Persönlichkeit des Patienten in ihrer Freizügig
keit begrenzt auf ein Verhalten, das für sie ganz allein mehr Ge
sundheit bedeutet, keineswegs aber Zügellosigkeit im Mißbrauch 
von Genußgiften jeder Art. Der Patient erweist sich als Haupt
akteur, wenn ihm wieder bewußt wird, daß er nur mit Energie und 
starkem Willen zu einer der Ordnungstherapie entsprechenden 
Lebensweise zurückfinden muß. Bevor wir nach neuen medizinischen 
Systemen rufen, brauchen wir „Medicine de la personne“8); denn 
dann werden Arzt und Patient innerhalb ihrer Gesellschaft und 
Umwelt bessere Interakteure; dies hat auch P. M. F. Sladeczek in 
seinem hervorragenden Aufsatz „Der Arzt und der Patient als 
Person“ zum Ausdruck gebracht, als er auf die Bedeutung der not
wendigen Verbesserung und Freizügigkeit zwischenmenschlicher 
Beziehungen für die Medizin und die ihr zugeordneten Wissen
schaften hinwies.

Interaktionen müssen in Freiheit wirksam werden, zumal wir 
erkennen müssen, daß sowohl die Todesstrafe als auch der liberali
sierte Strafvollzug in gleicher Weise wenig Einfluß auf die Straf
täter ausüben. In der Sowjetunion huldigt man allerdings der Auf
fassung, schon eine erzwungene Behandlung des Alkoholismus 
erhöhe die Effektivität aller therapeutischen und prophylaktischen 
Maßnahmen. So berichtet jedenfalls der Medizinische Literaturdienst 
des Osteuropa-Instituts der FU Berlin. Alkohol, Nikotin, Drogen, 
Arzneimittelabusus und zuletzt Lockerung der Sexualmoral sind die 
wesentlichen krankmachenden Faktoren der heutigen Zeit und 
haben inzwischen Ausmaße angenommen, daß schon jetzt die Erb
substanz gefährdet erscheint. Die aufgeführten Laster offenbaren, 
wie sehr die Liberalisierung des Menschen und seine persönliche 
Freiheit mißverstanden werden und zu einem Mißbrauch der zuge
standenen Freiheit führen.

Gerade die junge Generation, die sich von jedweder Manipula
tion einer überkommenen und wie sie glauben, überholten Gesell
schaftsordnung frei machen will, verstrickt sich durch lebensfeind
liche Laster in ungeahnte Abhängigkeit. Wo der Wille zur 
Gesundheit aus sich selbst erlahmt, vermag der Patient einfach nicht 
der Hauptakteur zu sein. Hier muß der Arzt zum Psychosomatiker 
und Soziosomatiker werden in der Erkenntnis, daß Patient und 
Gesellschaft behandlungsbedürftig geworden sind. Mehr Gesundheit 
wird nur dann erreicht, wenn dem einzelnen Menschen als Arzt oder 
Patient bewußt wird, daß nicht der Staat die Wunderdroge für ein 
System der Gleichheit und verbesserter Lebensqualität verteilen 
kann. Der Staat muß sich vielmehr als Wegbereiter und Förderer

für die Entfaltung erb- und umweltgebundener Gesundheitskräfte 
verstehen und durch Hilfe zur Selbsthilfe neue Akzente setzen.

In den Krankenhäusern brauchen wir Räume, die frei sind von 
Nikotin; und Krankenkost, die frei ist von Giftstoffen. Wir benöti
gen dagegen Nahrungsmittel, die von vorbildlich geführten Mittel
und Kleinbetrieben stammen, in denen eine kunstgerechte biologi
sche Düngung erfolgt. Kurzum im Krankenhaus sollte der Patient 
am Vorbild seiner Ärzte und seines Pflegepersonals in das beglük- 
kende Erlebnis wachsender Gesundheit zurückgeführt werden. Wir 
vertreten die Auffassung, daß nicht die Zentralklinikbauten den 
Fortschritt dokumentieren, sondern die „Bessere Ausbildung zum 
Arzt“6), bevor er sich einem Spezialgebiet zuwendet; denn erst 
dann wird der Arzt wieder zum Hauptakteur für mehr Gesundheit 
bei Individuum und Gesellschaft.

Wenn schon von der Bildung von Patientengruppen1) die Rede 
ist, dann meinen wir, daß für mündige Patienten die Emanzipation 
auf dem Boden der Freiheit und damit der Freiwilligkeit erfolgen 
muß. Wir haben ohne Psychotherapeuten und ohne Soziologen in 
den Praxisräumen Interaktionen im Rahmen von psychogenem 
Training bis zur Hypnose durchgeführt. Im Hinblick auf aktive 
Gesundheitsmaßnahmen, die den Arzt zum Interakteur machen, 
haben sich Kneipp’sche Anwendungen bewährt. Der Arzt vermag 
zur Wirksamkeit solcher Anwendungen innerhalb einer kleinen 
Gemeinschaft stärker beizutragen, weil er dabei gezielt Effekte für 
die Leib-Seele-Situation des Einzelnen in Gang setzen kann. Solche 
Vorstellungen treffen auch für die Nachbehandlung in chirurgischen 
Kliniken zu. Wenn heute vor allem in den ungesunden Ballungs
zentren unserer Städte und Gemeinden Konflikte innerhalb mensch
licher Kommunikation auftreten und zu Verhaltensstörungen füh
ren, die schließlich selbst als eigenständige Krankheit auffallen1), 
dann muß der Arzt seinen therapeutischen Auftrag erkennen, in 
dem er sich selbst emanzipiert und als wertneutraler Interakteur 
innerhalb der Gemeinschaft tätig wird. Der Arzt außerhalb der 
Klinik weiß, wie sehr die menschliche Isolierung in den heutigen 
sterilen Massen-Hochbauten krankheitserzeugend wirkt. Deshalb 
muß er für seine Patienten Wohneigentum mit einem gewissen 
privaten Bereich fordern, in dem der Betreffende eine ausgleichende 
Betätigung finden kann. Nach dem Sonnenprinzip braucht der 
Mensch den Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen beruf
licher und privater Tätigkeit. Wenn man in den Krankenhäusern 
Gruppen-Interaktionen ermöglichen und begünstigen will, dann er
scheint das erstrebenswerter als die Schaffung klassenloser Kranken
häuser. Entsprechendes gilt für die Schulen, in denen es so sehr an 
zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Lehrern und Eltern 
fehlt. Wer mehr Gesundheit für die heranwachsende Generation 
wünscht, sollte klassenlose Schulen mit Leistungsgruppen in Kern- 
und Wahlfächern verlangen. Das starre Schulsystem, die fixierten 
Stoffpläne, die Notengebung und Prüfungsvorschriften bewirken 
Zwänge, die Krankheit erzeugen und allen möglichen Aggressionen, 
Mutlosigkeit und Flucht aus dieser Schulwelt Vorschub leisten. Wir 
benötigen daher Ärzte, die auch in der Schule als Interakteure wir
ken und dadurch die Gesundheit aller - der Schüler, Eltern und 
Lehrer - vor psychosozialen Stressoren schützen. In der Schule wird 
bereits - gewollt oder ungewollt - die Einstellung zum Staat 
geprägt. Wir sollten den Begriff „Schulkrankheiten“ wieder ernster 
nehmen; denn der Einfluß auf die Psyche des Kindes ist von ent
scheidender Bedeutung, wenn es um Entstehung oder Verlauf von 
Kinderkrankheiten im weitesten Sinne geht.

Die ärztliche Interaktion in der Schule erscheint als der wichtig
ste Ort für die heute in den Vordergrund gerückte Gesundheitsvor
sorge. Bei der 90. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
setzte sich der Freiburger Philosoph Hans Mohr mit der Utopie
kritik am Beispiel des revolutionären Postulats nach Gleichheit 
auseinander. Nach seinen Worten muß man davon ausgehen, daß 
alle Menschen - abgesehen von eineiigen Zwillingen - genetisch 
nicht gleich veranlagt sind. Gleichzeitig gehört das Verlangen nach 
Gleichheit zu einem jener soziologischen Postulate, denen kein bio
logisches Korrelat zugrundeliegt. Im Gegensatz zu den Erwartungen 
mancher Sozialtheoretiker führt Chancengleichheit unter günstigen
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Umweltbedingungen stets zu einer Genotyp-Phänotyp-Korrelation. 
Je besser in einem leistungsfähigen freien Bildungssystem die Chan
cengleichheit gewährleistet ist, um so ausgeprägter wird die Spann
weite der sozialen Hierarchie sein2).

In unserer Zeit disharmonischer ideologischer Parolen und 
Phrasiologien, welche von Schulkindern nicht verdaut werden 
können, sollte der Schularzt seinen Platz nicht außerhalb, sondern 
innerhalb der Schule einnehmen. Gesamtschule und Gesamthoch
schulen sind Zielvorstellungen aus dem Systemzwang. Wir erreichen 
für die Vermittlung von Wissen, Bildung und Gesundheit mehr, 
wenn wir die Emanzipation und Sozialisation in das Vorfeld der 
persönlichkeits- und gesundheitsprägenden Schulzeit vorverlegen. 
Dieses Prinzip mit mehr Freiheit für Schüler, Lehrer und Eltern 
fördert Leistung und Gesundheit. Der Bau von Schulkasernen führt 
uns nicht weiter, weil die erblich bedingte Individualität von 
Lehrern und Schülern einerseits und von Eltern und Schularzt 
andererseits entscheidender sind als die äußeren Umstände. Die in 
den Schulen wirkenden Akteure sind in einem Zeitalter unerläß
licher Gesundheitsvorsorge wichtigste Zielpunkte, wenn es um die 
Erhaltung der Gesundheit für alle geht. Der Schularzt sollte der 
von uns geforderte besser ausgebildete Allgemeinarzt sein6).

In unserer Epoche mit dem Selbstmordprogramm als Folge 
unbewältigten Fortschritts nützen im medizinischen Bereich ideolo
gische Agitationen wenig. Systemüberwindungen sind schädlich. Sie 
verursachen noch mehr Kranke. Mag der Staat noch so viele gesund
heitspolitische Reformen planen und zu verwirklichen suchen; sie 
sind zum Scheitern verurteilt, weil jeder Mensch nur seine eigene 
Gesundheit, seine Krankheit und seine Lebenschance haben kann. 
Deshalb muß es Aufgabe der Ärzte in Gegenwart und Zukunft sein, 
für mehr Gesundheit zu sorgen. Dazu gehören Krankenhausstruk
turen, in denen kein Platz für ideologische Agitation ist.

Wenn es wahr ist, daß die Revolution stets ihre Kinder frißt, so 
gilt ebenso die Wahrheit, daß kranke Menschen in jedem System 
die Benachteiligten sein werden. Diese werden mit Sicherheit recht 
bald, aber hoffentlich nicht zu spät erkennen, daß sie und ihre 
Ärzte wichtiger sind als Systemstrukturen. Was wir für die ärztliche 
Betreuung in der Schule angesprochen haben, besitzt für die Auf
gaben des Arztes als Interakteur in den Betrieben noch größere 
Bedeutung. Auch darüber werden wir berichten, nachdem wir 8 
Jahre lang tätige Menschen am Arbeitsplatz beraten und behandelt 
haben.

Es ist zu begrüßen, daß man nunmehr eine Pflichtfamulatur von 
4 Wochen in der Praxis verlangt. Die Famulatur oder Assistenz bei 
einem Allgemeinarzt, der in der Familie, am Arbeitsplatz, in der 
Gemeinschaft und in der Sprechstunde zum Interakteur unserer 
Gesellschaft wird, vermittelt zweifellos jene Erlebnismedizin, welche 
ein Umdenken im Hinblick auf die radikale Reform des vorklini
schen Studiums erfordert. Die erlebte Medizin stellt den angehenden 
Arzt von der Theorie mitten in die Praxis und führt ihm sinnfällig 
vor Augen, daß Theorie und Hypothese praxisfremder, unbewähr
ter Systeme wenig nützt, wenn es um Gesundheit geht. Es war 
daher eine inhaltsschwere, zukunftsträchtige Aussage, als der Präsi
dent der 90. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in

München von einer praktikablen Chirurgie und Demokratie sprach. 
Professor Dr. Heinz Gelbke konnte aus dem Schatz seiner Erfah
rungen im umfassenden Bereich der Chirurgie beweisen, daß man 
die Demokratie dadurch funktionsunfähig machen kann, indem man 
sie dort praktiziert, wo sie gar nicht hingehört. Das gilt insbeson
dere bei wissenschaftlichen Beurteilungen und sachlichen Entschei
dungen, deren Richtigkeitsbeweis keineswegs von der Anzahl der 
Zustimmenden abhängig sind2).

Außerdem wandte sich Professor Gelbke gegen die Vorstellung, 
als wenn mit einer Verkleinerung der Fachabteilungen automatisch 
eine Zunahme ihrer Effektivität hinsichtlich der Krankenversorgung 
sowie der beruflichen Ausbildungs- und Aufstiegschancen für den 
ärztlichen Nachwuchs verknüpft sei. In Wirklichkeit muß auch der 
Chirurg so viel Allgemeinmedizin beherrschen, daß er nicht hilflos 
ist, wenn er seine Fähigkeit als Interakteur im Interesse einer best
möglichen Krankenversorgung diagnostisch und therapeutisch unter 
Beweis zu stellen hat.

Es lohnt sich schon, einmal darüber nachzudenken, ob der 
Mediziner nicht auch in der Chirurgie vor psycho- und sozio- 
somatische Probleme gestellt werden kann, obwohl sich hier die 
Frage erübrigt, ob die Medizin Natur- oder Sozialwissenschaft ist. 
Danach fragte nämlich der Festredner Prof. H. Baier beim dies
jährigen Wiesbadener Internisten-Kongreß, während der Philosoph 
Prof. H. Mohr bei den Chirurgen das Thema: „Wissenschaft und 
Wertsystem“ anschnitt2).

Wenn heute schon die Entwicklung von Utopien Mode gewor
den ist, dann muß eine wissenschaftliche Utopiekritik dazu Stellung 
beziehen und aufzuzeigen versuchen, ob nach wissenschaftlicher 
Auffassung ein Zielmodell und das daraus resultierende Aktions
programm mit dem derzeitigen Zustand des infrage stehenden 
Systems, mit ökologischen Gesetzen und der Natur des Menschen 
vereinbar ist2). Wir vertreten die Ansicht, daß wir bei der offen
kundigen Ambivalenz der Wissenschaften gut beraten sind, wenn 
wir die Erfahrung als wertvollen Faktor zwischen Theorie und 
Praxis einbauen, damit wir zur Erzielung praktikabler Lösungen 
aller Probleme unserer heutigen Gesellschaft weniger experimen
tieren und manipulieren müssen.
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Die Lymphgewebe im Rahmen des Gesamtkreislaufs
Mit dem Begriff Gesamtkreislauf verbinden wir im Grunde 

alles, was mit der Aufrechterhaltung des organischen Lebens über
haupt im Zusammenhang steht. Auf der einen Seite bedeutet dies 
z. B. das Bewegen, Sehen, Hören, Denken, Erhaltung der Tempe
raturkonstanz usw. Alle diese Tätigkeitsmerkmale erfordern zu 
ihrer Ausführung Energie. Letztere erhalten wir aus der Ver
brennung der aufgenommenen Nahrung. Diese Tatsache macht 
es leicht verständlich, daß man gemeinhin im Energiestoffwechsel 
den inneren Kreislauf sieht. Übersehen dürfen wir aber keinesfalls, 
daß nicht nur der Energieumsatz den mehr äußeren Lebensvorgang 
aufrechterhält. Auch jede körperliche Betätigung wirkt sich wieder 
rückläufig auf den inneren Stoffwechsel aus. Wie man vor allen Din
gen aus dem Umgang mit kranken Personen gelernt hat, wirkt sich 
sinnvolle körperliche Betätigung positiv, also lebensbejahend aus.

Diese einleitenden und pauschalen Feststellungen bringen von 
sich aus nahe, daß das Hauptgewicht sicherlich auf den inneren 
Kreislauf zu legen sein wird. Babei müssen auch gewisse Einzel
stufen und Zwischenglieder Berücksichtigung finden. Unter diesen 
zusammenhängenden Reaktionsabläufen haben bislang die Tätig
keitsmerkmale der Lymphgewebe nur ganz wenig Beachtung 
gefunden. Außerdem ist es selbstverständlich eminent wichtig, den 
absolut entscheidenden Faktor in diesem System zu kennen. Von 
diesem wird der innere Kreislauf bestimmt, also positiv oder nega
tiv beeinflußt. In der Praxis bedeutet dies, daß man günstige oder 
schädliche Voraussetzungen für den Lebenslauf schaffen kann. 
Selbstverständlich hat man dann auch bei bereits bestehenden 
Krankheiten die besten Voraussetzungen für einen gezielten Hei
lungserfolg.
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Versucht man eine einfache Darstellung des Energieumsatzes zu 
skizzieren, so ist hinreichend bekannt, daß bereits beim Kauvor
gang eine Aufspaltung der Nahrung in kleinere Bestandteile 
beginnt. Eine direkte und merkliche Energiegewinnung ist damit 
noch nicht verbunden. Der oxidative Abbau, zusammen mit der 
Energiegewinnung zur Aufrechterhaltung des Lebens, setzt erst 
später ein. Für die Aufspaltung der Nahrung beim Kauen, wie 
z. B. die Zerlegung der Stärke in einfache Glukose, reichen relativ 
wenig Enzyme aus. Anders wird es dann beim vollkommenen 
oxidativen Abbau der Nahrung. Nun werden Hormone und auch 
eine größere Anzahl von Enzymen benötigt.

Die wichtigsten Faktoren hierbei sind wiederum mit Sicherheit 
die Hormone. Eine ausgesprochene Sonderstellung unter diesen 
nimmt das Insulin ein. Dieses Hormon veranlaßt allein den Abbau 
der gesamten Nahrung. Dabei sind die Tätigkeitsmerkmale aller
dings relativ gering. Insulin ist eigentlich nur erforderlich, um den 
Zucker in die Triosen Glycerinaldehyd oder Dioxiaceton aufzu
spalten. Dann forcieren diese und deren weitere Spaltprodukte 
den oxidativen Abbau von sich aus. Der Grund ist einfach. Glyce
rinaldehyd z. B. hat in seiner Aldehydgruppe eine äußerst stark 
reduzierende Atomanordnung. Von einer solchen Gruppe kann 
dann wiederum leicht Sauerstoff aufgenommen werden, und zwar 
in molekularer Form, wie er in der atmosphärischen Luft vor
handen ist. Eine dabei entstehende intermediäre Verbindung kann 
ein Peroxid sein. Derartige chemische Substanzen geben dann 
ihrerseits leicht wieder Sauerstoff ab. Dieser ist dann nicht mehr 
molekular, sondern atomar. Dadurch hat er zwei freie Bindungen 
und kann damit Atome anpacken, welche sonst dem Sauerstoff 
nicht zugänglich wären.

Zu dieser Gruppe zählen ferner die restlichen Nahrungsmittel, 
die wir zur oxidativen Energiegewinnung aufnehmen, also sowohl 
Fett als auch Eiweiß. Fette sind bekanntlich in der Hauptsache 
Glycerinester von Fettsäuren. Weder in den Säuren noch im Gly
cerin sind gleichartige Atomanordnungen wie bei den Zuckern 
vorhanden, die sich so gerne oxidieren ließen. So ist auch schon 
lange bekannt, daß Fette nur durch gleichzeitigen Kohlenhydrat
abbau energetisch verwertet werden können. Dies führte in frü
heren Zeiten zu der Redewendung: „Die Fette verbrennen nur im 
Feuer der Kohlenhydrate.“ Den trivialsten Beweis kennen wir 
vom Diabetiker her. Bei dieser Krankheit liegt die auffälligste 
Störung darin, daß der Zucker nicht mehr abgebaut werden kann 
und unverwertet durch die Nieren ausgeschieden wird. Wenn dann 
der Kohlenhydratabbau derart verringert ist. müßte auch die Fett
verwertung in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist dann beim 
verwilderten Diabetes mellitus auch eine oft beobachtete Erschei
nung. Der Fettabbau ist tiefgreifend gestört. Neben überhöhten 
Ablagerungen in den Geweben bleibt die Verwertung des Fettes 
bei Zwischenprodukten stehen, welche für den Kreislauf Gifte 
bedeuten und dementsprechend zum Tode führen können.

Beim Eiweißabbau ist man erst in jüngerer Zeit darauf gestoßen, 
daß auch dieser eine Insulinabhängigkeit aufweist. Allerdings ist 
der Abhängigkeitsfaktor nicht so groß, wie er es beim Fettstoff
wechsel ist. Wenn wir uns aber den chemischen Aufbau des Eiwei
ßes ansehen, so sind dessen Grundbausteine die Aminosäuren. 
Auch letztere haben keine Atomanordnungen, welche der Aldehyd
gruppe der Zucker entsprechen würden. Weder die Aminogruppe 
noch die Säurenanordnung sind leicht oxidierbar. Ferner ist beim 
Eiweiß noch zu berücksichtigen, daß dieses Verhältnis zu den 
Kohlenhydraten und zum Fett nur geringfügiger an der Energie
versorgung des Kreislaufs beteiligt ist.

In konsequenter Weiterführung muß jetzt natürlich die Frage 
auftauchen, wenn das Insulin eine derart übergeordnete Rolle im 
Gesamtkreislauf spielt, wie wird dann dieses Hormon für den 
Stoffwechsel bereitgestellt und vor allen Dingen auch gehalten. 
Es besteht absolut nicht der geringste Zweifel, daß das Insulin 
durch die B-Zellen des Pankreas sezerniert wird. Bei der typischen 
Insulienmangelkrankheit, dem Diabetes mellitus, sind diese B-Zel
len auch tatsächlich in entsprechend geringerer Zahl vorhanden. 
Man weiß aber weiterhin, daß eine Bauchspeicheldrüse bei einem 
jungen und gesunden Menschen nicht mehr als 30 Einheiten Insulin 
am Tage an den Kreislauf überführt. Andererseits brauchen viele 
Diabetiker 50, 80 oder noch mehr Einheiten Fremdinsulin am 
Tage. Die zu geringe Absonderung von Insulin aus dem Pankreas 
kann also nicht die alleinige und eigentlich auch nicht die primäre 
Ursache der Zuckerkrankheit sein. So ist die Degeneration der

B-Zellen in der Bauchspeicheldrüse als alleinige Ursache der 
Zuckerkrankheit auch nie durch etwas anderes bewiesen worden als 
durch die Tatsache, daß diese Zellen eben in geringerer Zahl vor
handen sind.

Weit mehr Beweise gibt es für die Version, daß der Rückgang 
des Insulins seine Ursache primär in der krankhaften Veränderung 
der festen Eiweißgewebe hat (3). In diesen Geweben befindet sich 
eine Verbindung, welche chemisch in der Lage ist, Insulin anzu
ziehen und auch festzuhalten. Es handelt sich dabei um das Glut
athion. Diesen Festhalteeffekt zwischen den Geweben und dem 
Insulin schließen W. C. Stadie und andere aus Versuchsanordnun
gen, die sogar darauf hindeuten, daß es sich um echte chemische 
Bindung handeln könnte (6). Zu demselben Ergebnis, allerdings 
auf anderem Wege, kamen ]. Bornstein und C. R. Park (1). Das 
genannte Glutathion geht dann auch im Kreislauf und in den 
festen Geweben beim Diabetes und anderen Krankheiten zurück 
(3, 4 ,5). Wenn weniger Insulin dem Pankreas abgefordert wird, 
verkümmert ein Teil der B-Zellen, weil sie gar nicht mehr 
gebraucht werden.

Mit diesem Einbau der absolut wichtigsten Kreislaufkomponente 
in die festen Eiweißgewebe ist die größte Sicherheit für einen 
gleichbleibenden Kreislauf vorgegeben. Das Gewebeeiweiß unter
liegt unter Normalbedingungen im allgemeinen nur geringfügigen 
Schwankungen. Dadurch führen schädigende Faktoren erst durch 
länger anhaltende Wirkungsdauer zu einer merklichen Verschlech
terung des Gesamtkreislaufes.

Bei dieser außerordentlich großen Bedeutung der fest eingebau
ten Eiweißgewebe muß natürlich auch interessieren, wer versorgt 
diese Gewebe, liefert also den Nachschub. Nach der heutigen all
gemeingültigen Auffassung besteht kein Zweifel mehr daran, daß 
dies die Lymphgewebe besorgen. Die Lymphozyten z. B. können 
Kerneiweiß ebenso wie Peptidstrukturen bis herab zu den ein
fachen Aminosäuren aufnehmen (Alfray, Grau und andere). Diese 
Lymphozyten werden dann zu Wachstums- und Aufbauleistungen 
des Organismus herangezogen (Bimes, Bomskov, Crabb, Craddock, 
Dougherty, Ehrich, Grau, Hamilton, Kellsall, Kumpf, Lawrenze, 
Lenderberg, Perry, Törö usw.) Die Lymphgewebe versorgen also 
einerseits das Gewebeeiweiß und können andererseits die einfachen 
Peptidstrukturen, welche für die Hormon- und Enzymsynthese 
erforderlich sind, zur Verfügung stellen.

Im Grunde bedeutet dies, daß die Lymphgewebe und Lympho
zyten im Eiweißhaushalt das darstellen, was wir beim Kohlen
hydratstoffwechsel in der Leber und in den Muskelgeweben er
kannt haben. Der durch die Nahrung aufgenommene Zucker wird 
bekanntlich zur Energiegewinnung abgebaut. Gleichzeitig wird 
aber auch ein entsprechender Teil zu einem Mehrfachzucker, dem 
Glykogen, polymerisiert. Dieses Glykogen wird hauptsächlich in 
der Leber, aber auch in allen Muskelgeweben aufgespalten werden, 
der dann vom Kreislauf zur Energiegewinnung herangezogen 
wird. Dabei ist es wiederum so, daß nicht die ganze Glukose ver
brannt wird, sondern erneut ein Teil zu Glykogen polymerisiert 
werden kann. Dadurch wird praktisch vermieden, daß der gesamte 
Zucker verbraucht wird, was den Tod bedeuten würde.

Eine völlig analoge Situation beim Eiweißstoffwechsel haben 
wir dann bei den Lymphgeweben. Einmal sind diese, ähnlich wie 
bei der Leber, stark angehäuft. Ein solches Lymphpaket sind zum 
Beispiel die Mandeln. Andererseits sind die kleinen Lymphozyten, 
ähnlich wie das Glykogen in den Muskelgeweben, gleichfalls über 
den gesamten Organismus verteilt. Wie beim Kohlenhydratstoff
wechsel die Glukose in Glykogen und letzteres dann wieder in Glu
kose zurückverwandelt werden kann, so besteht auch beim Eiweiß
stoffwechsel eine ständige Aufnahme von Kernsubstanz und ein
fachen Proteinen, die dann ihrerseits gleichfalls wieder abgegeben 
werden können. Ein intaktes Lymphsystem muß daher eine pri
märe Voraussetzung für den Gesamtkreislauf darstellen. Krank
hafte Veränderungen dieser Gewebe müssen sich deshalb auf den 
Gesamtstoffwechsel in nachteiliger Form auswirken. Dabei müssen 
auch Störungen im Hormonhaushalt ins Auge gefaßt werden. Beim 
Insulin bedeuten Störungen immer eine zu geringe Präsenz dieses 
Hormons.

Von Zilch (8) wuide nun, teilweise über Generationen hinweg 
immer wieder beobachtet, daß Lymphatiker überdurchschnittlich 
dem pyknischen Formenkreis angehören. Außer der Übergewich
tigkeit mußte dieser Autor auch immer wieder feststellen, daß bei 
solchen Patienten eine ganz besonders ausgeprägte Bereitschaft zu
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Infektionskrankheiten vorlag. Ganz ähnlich verhält es sich mit der 
Bereitschaft zu Entzündungen. Auch diese treten ungleich häufiger 
auf und sind dann gegen chemotherapeutische Angriffe äußerst 
resistent. Alle diese Begleiterscheinungen stellen ein absolutes 
Charakteristikum für diabetische Stoffwechsellage dar.

Die Mehrzahl aller Diabetiker weist ein zu hohes Körpergewicht 
auf. Umgekehrt beobachten wir wiederum dasselbe. Die absolute 
Mehrzahl aller Übergewichtigen, im Durchschnitt 60 — 80 %, kann 
einen pathologischen Glukosetoleranztest aufweisen. Dies gilt aber 
nicht nur für ältere Personen, auch jugendliche Pykniker zeigen 
überhöhte Blutzuckerwerte und pathologische Glukosetoleranzteste 
(7). Ebenso verhält es sich mit der Infektanfälligkeit des Diabeti
kers. Sie ist bedeutend höher als beim Gesunden. Allerdings darf 
man hierbei nicht unerwähnt lassen, daß diese Krankheitsbereit
schaft fast ausschließlich von der Stoffwechsellage bestimmt wird. 
Ein eigentlicher diabetischer Stoffwechsel ist nur dann vorhanden, 
wenn der Kreislauf verwildert ist. Das bedeutet, daß die Blut
zuckerwerte überhöht sein müssen und daß Glukose durch die 
Nieren ausgeschieden wird.

Ein Diabetes offenbart seine Symptome nur dann, wenn tatsäch
lich eine diabetische Stoffwechsellage vorhanden ist. Wird Fremd
insulin injiziert oder werden Antidiabetika genommen und wird 
gleichzeitig die Nahrungsaufnahme so reguliert, daß die Blut
zuckerwerte einem völlig Gesunden entsprechen, ist kein diabe
tischer Stoffwechsel mehr vorhanden. Ganz im Gegenteil kann ein 
solcher Kreislauf sogar günstiger sein als bei einem gleichaltrigen 
Nichtdiabetiker. Die Folge davon ist automatisch, daß eine solche 
Person resistenter gegenüber Infektionskrankheiten sein muß als 
der formal gesunde Mensch.

Dieselben Gegebenheiten stellen wir auch im Verhalten gegen
über entzündlichen Prozessen fest. Genauso wie der Diabetiker 
ist auch der Lymphatiker Entzündungen aller Art besonders 
zugänglich. Hat sich eine solche Krankheit manifestiert, sind die 
Heilungsaussichten wiederum geringer und bedeutend langwieriger 
als beim gesunden Nichtlymphatiker und Nichtdiabetiker. Was 
aber bei den Infektionskrankheiten dargelegt wurde, hat seine 
Gültigkeit selbstverständlich auch bei Entzündungen aller Art. Es 
ist schon lange bekannt, daß schlecht heilende Wunden einen Hin
weis auf einen Diabetes darstellen können. Bei bereits bestehender 
Zuckerkrankheit sind solche Erscheinungen ein absolut sicherer 
Hinweis dafür, daß der Stoffwechsel verwildert ist und einer 
Neueinstellung bedarf.

Wird dagegen ein guter Stoffwechsel mit Hilfe von Fremdin
sulin gehalten, so ist die Situation gegenüber entzündlichen Pro
zessen analog, wie es bei Infektionskrankheiten bereits dargelegt 
wurde. Ein solcher Patient kann wiederum resistenter gegenüber 
Entzündungen aller Art sein. Was über den Diabetiker gesagt 
wurde, gilt ebenso für den Lymphatiker, allerdings nur in Bezug 
auf die Krankheitsbereitschaft. Resistenzerscheinungen sind hier 
selbstverständlich ebenso wenig vorhanden wie gegenüber Infek
tionskrankheiten. Der Lymphatiker spritzt ja üblicherweise kein 
Fremdinsulin oder nimmt orale Antidiabetika. Ebenso wenig wird 
eine Diabetesdiät eingehalten.

Wir haben gesehen, daß der krankhafte Lymphathismus genau 
wie alle anderen Krankheiten eine zu geringe Insulinversorgung 
als Begleiterscheinung aufweist. Bei Infektionskrankheiten, Kreis
laufstörungen, Krebs usw. bedeutet die Erkrankung allerdings nur 
eine direkte Folge des Insulinrückganges. Am Krankheitsgeschehen 
und am Gesamtkreislauf sind derartige Erkrankungen nur indirekt 
beteiligt, und zwar in der Art, daß Stoffwechselprodukte und nicht 
verwerteter Abfall das Krankheitsbild verschlimmern. Dies sind 
bei Infektionskrankheiten in erster Linie oxidierte Stoffwechsel
produkte, welche das Insulin zurückdrängen. Bei Kreislaufstörun
gen oder beim Krebs handelt es sich mehr um wilde Ablagerungen, 
welche dann die Versorgung dieser Gewebe stark behindern. Das 
Ende hiervon ist immer der Tod.

Bei den Lymphgeweben ist diese Situation eine völlig andere. 
Diese greifen selbst und direkt in den Kreislauf ein. Sie sind an 
der Hormon- und Enzym-Synthese beteiligt, da sie die Grundsub
stanzen hierzu speichern. Bei Infektionskrankheiten stellen sie 
die Ausgangsprodukte, welche zu Antikörpern ausgebildet werden 
können. Auf der anderen Seite vermögen Lymphgewebe Erreger, 
welche durch Antikörper in Ketten gelegt wurden, aufzunehmen. 
Da ein dauernder Ab- und Neubau von Lymphstrukturen 
stattfindet, können solche inaktiven Viren und Bakterien abgebaut

und reutilisiert werden. Ein Teil der Infektionsquelle ist dadurch 
ausgeschaltet. Wenn solche Lymphsubstanz nicht in ausreichender 
Menge vorhanden ist, müssen sehr nachteilige Folgen für den 
Gesamtkreislauf erwartet werden. Fehlt z. B. ein Aminosäure
komplex, welcher zur Synthese eines Hormons oder Enzyms erfor
derlich ist, so kann dieses durch den Kreislauf eben nicht syntheti
siert werden. Wie gefährlich solche Ausfallserscheinungen werden 
können, kennen wir von anderer Seite. Bei den Enzymen bildet 
die Eiweißkomponente meist nicht den einzigen Baustein. Für 
gewöhnlich sind unter anderem auch noch Vitamine daran betei
ligt. Da wir Vitamine nur durch die Nahrung aufzunehmen ver
mögen, läßt sich relativ leicht nachweisen, wann die Vitaminver
sorgung nicht ausreichend war. Bei solchen Fehlbilanzen erhält 
man schwerste gesundheitliche Schädigungen, von denen wir wis
sen, daß ihre primäre Ursache die schlechte Vitaminversorgung 
war. Durch Fehlen von Eiweißbausteinen kann selbstverständlich 
ähnliches eintreten.

Man geht deshalb wohl nicht fehl, wenn man analog zum Zuk- 
kerstoffwechsel beim Lymphatiker von einem gestörten Eiweiß
stoffwechsel spricht. Daß der Zuckerstoffwechsel dominant vom 
Insulin abhängt, wird absolut nicht bezweifelt. Nach unserem 
heutigen Wissen besteht aber auch nicht mehr der geringste Zweifel 
darüber, daß auch der Eiweißstoffwechsel vom Insulin geformt 
wird. Dies postuliert automatisch, daß wir an krankhafte Lymph
gewebe nur in Zusammenarbeit mit dem Insulin herankommen. 
Die aussichtsreichsten Heilungserfolge können wir daher nur 
erwarten, wenn wir eine Behandlung durchführen, wie wir sie auch 
bei einem Diabetes mellitus anwenden würden. So wurde von 
Zilch immer wieder beobachtet, daß eine antidiabetische Kost sich 
auf das Krankheitsbild des Lymphatikers günstig auswirkt.
Bei dieser außerordentlich großen Bedeutung der Lymphgewebe 
für den Gesamtkreislauf muß man dafür Sorge tragen, daß diese 
Gewebe möglichst gut funktionsfähig erhalten werden und dies 
im Verlaufe des Lebens auch so bleibt. Ihr enger Zusammenhang 
mit dem Insulinstoffwechsel verweist auf ihre große Bedeutung für 
den Gesamtstoffwechsel. Dieses Eiweißreservoir kann als zweite 
Phalanx hinter dem Insulin angesehen werden. Man muß sich 
daher fragen, wie es Jahrzehnte lang möglich sein konnte, daß 
Lymphgewebsanhäufungen wie Mandeln oder Blinddarm fast 
diskussionslos und ohne Widerspruch entfernt wurden. Solche 
Gewebe können selbstverständlich ebenfalls von Entzündungen 
befallen werden. Dadurch schädigen sie zweifelsfrei den Gesamt
kreislauf. Bei allen anderen Geweben oder Körperteilen ist diese 
Situation aber die gleiche. Es verfiele aber niemand auf den Ge
danken, auch nur den kleinen Finger teilweise zu amputieren, weil 
dort eine Entzündung vorliegt. Der kleine Finger ist im Gesamt
kreislaufgeschehen aber ungleich unwichtiger. Auch als Tätigkeits
merkmal des Menschen hat er keine überragende Bedeutung. In 
einem solchen Fall wird aber die Entzündung geheilt, um den be
fallenen Teil zu erhalten.

Bei einer Mandelentzündung z. B. sind die Voraussetzungen 
ebenfalls nicht anders. Der Gesamtkreislauf wird in Mitleidenschaft 
gezogen und sicher auch geschädigt. Das ist eine Binsenweisheit. 
Ebenso sicher ist aber auch, daß eine solche Erkrankung ihre pri
märe Ursache im Gesamtkreislauf hat. Bei Störungen im Gesamt
kreislauf ist aber immer ein Insulinabfall vorhanden. Bei einer 
Entzündung oder anderen krankhaften Veränderungen der Lymph
gewebe muß daher eine Heilung durch den inneren Kreislauf ange
strebt werden, wie es bei anderen Erkrankungen ebenfalls üblich 
ist. Die heftigen Bemühungen von z. B. Kumpf (2) und vielen 
anderen, alles zu unternehmen, um die Lymphgewebe zu erhalten, 
kann daher nur wärmstens unterstützt werden.
Literatur:

(1) Bornstein, ]., J. Biol. Chem. 205, 513 (53); Bornstein, ]. u. 
C. R. Park, J. Biol. Ghem. 205, 503 (55). — (2) Kumpf, A. wie bei 
(8). — (3) Meßner, ]., Zschr. inn. Med. 13, 628 (58) — 15, 960 
(60) — 17, 9 (62). — (4) Meßner, /., Zschr. inn. Med. 16, 111 (61).
— (5) Snyder, F. u. E. Cornatzer, J. Biol. Chem. 231, 839 (58). — 
(6) Studie, W. C., N. Haugaard, A. G. Hills u. /. B. Marsh, Amer. 
J. Med. Sc. 218, 275 (49); Studie, W. C., Amer. J. Med. Sc. 299, 
233 (55). — (7) Vajda, B., Heald, F. P. u. Mayer, ]., Lancet 1964, 
I, 902; Arendt, E. C. u. Pattee, C. ]., J. clin. Endocr. 16, 367, (56).
— (8) Zilch, M.J., Lymphsystem u. Lymphatismus, Johann Ambro
sius Barth, München.
Anschrift des Verfassers:
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Die verbissene Ordnung des Landes.
Das Aufbegehren und die Macht.
Die Ohnmacht und die Kälte der Blitze.
Nicht reinigt der Regen die Atmosphäre.
(Ausgewählte Gedichte, S. 113)

Dieses Bild wird jeder, der die damalige Lage des Autors kennt, 
als eine Umschreibung seiner Situation deuten. Das Naturbild ist 
ausdrücklich auf „die verbissene Ordnung des Landes. Das Aufbe
gehren und die Macht“ bezogen; „die Ohnmacht und die Kälte der 
Blitze“ entsprechen der Ohnmacht des Individuums. Das Festhalten 
an den Stilmitteln des Naturgedichtes verhindert also nicht die 
bewußte Konfrontation des Lyrikers mit gesellschaftlichen Proble
men. Vielmehr wird die Identifikation des Naturgeschehens mit der 
Situation des Autors zum Bild des Widerstands gegen die von 
Menschen gemachte Ordnung, die der Naturmacht überlegen zu sein 
scheint und der gegenüber der Einzelne ohnmächtig ist.

VI. Ausblick: Naturlyrik und Gesellschaft
Damit ist zweifellos eine besondere Art des Naturgedichts er

reicht. Schien die Natur anfangs ein dem Menschlichen entgegen

Professor Dr. Dieter Medicus, Universität

Privatreditliche Fragen zur
Die Geldentwertung — darunter verstehe ich im folgenden den 

Kaufkraftverlust der DM im Inland, also die Minderung ihres Bin
nenwertes — schreitet seit mehreren Jahren kräftig voran. Die im 
Herbst 1973 aufkeimende Hoffnung, ein Kraftakt der Bundesbank 
werde wenn schon nicht Stabilität, so doch wenigstens eine Sen
kung der Entwertungsquote herbeiführen können, ist alsbald von 
den Ölscheichs erstickt worden. Vielmehr hat diese Quote jetzt 
annähernd 8% erreicht; eine Steigerung zu zweistelligen Beträgen 
wird selbst von Vertretern der Bonner Regierungskoalition nicht 
mehr ausgeschlossen. Und schlimmer noch: Es mehren sich die An
zeichen dafür, daß die öffentliche Meinung sich an diesen Zustand 
gewöhnt. So werden heute selbst Erhöhungen der früher so „poli
tischen“ Preise für Brot und Milch fast ohne Aufhebens hinge
nommen. Daher muß auch der Jurist wenigstens künftig die .Ent
wertung in alle seine Überlegungen einbeziehen1). Für das 
Privatrecht hat insbesondere die Frage Bedeutung, inwieweit sich 
das Festhalten am Nominalismus weiter verantworten läßt.

I. Wirtschafts- und rechtspolitische sowie verfassungsrecht
liche Vorfragen
1. Die wirtschaftliche Problematik kann hier schon mangels 

eigener Sachkunde nur ganz kurz angedeutet werden. Sie kreist vor 
allem um die Frage, inwieweit ein Abgehen vom Nominalismus das 
Fortschreiten der Geldentwertung zusätzlich fördert. Hierzu fehlt in 
der volkswirtschaftlichen Literatur ein einmütig vertretener Stand
punkt"). Auch bei den Juristen scheint neuerdings die Überzeugung 
vom Bestehen einer solchen inflationsfördernden Wirkung ins Wan
ken zu geraten3). Fraglich ist vor allem, ob der sicher vorhandene

' Erstveröffentlichung in „Der Betrieb“ vom 19. April 1974.

') Mit gleicher Tendenz Bettermann, ZRP 1974, 13; Merkert, DB 
1974, 496.

') Vgl. letztens die Angaben bei Reuter, ZHR 137 (1973) 482/484. 
) Vgl. etwa Bettermann a. a. O. 14, andererseits Reuter a. a. O. 

485 ff.

gesetzter Bereich zu sein, so ist sie jetzt mit dem lyrischen Ich im 
Bunde. Die Gegensätze sind also nicht mehr Natur und Gesellschaft; 
vielmehr stehen jetzt der Einzelne und die Natur einer historisch 
bestimmbaren Gesellschaft als einem Kollektiv gegenüber, das die in 
der Natur vorgebildete Befreiung und Humanisierung nicht zulassen 
will.

Erstaunlich ist weniger, daß ein Autor eine poetische Über
lieferung auf diese Weise zur Selbstbehauptung benützt. Erstaunlich 
ist vielmehr, daß dieses persönliche Verhalten öffentliche Folgen hat 
und daß ein Staat sich zu den geschilderten Sanktionen hinreißen 
läßt. Das Subjektive der Kunst ist mindestens mittelbar eine gesell
schaftliche Größe, durch die eine Herrschaft sich bedroht fühlen 
kann.

Man muß also die Ansicht, das Naturgedicht sei gesellschafts- 
abgewandt, aufgeben. Man sollte es vielmehr innerhalb seiner 
Tradition und seines sozialen Kontextes betrachten; dann bietet es 
mehr als manche andere lyrische Gattung Anlaß, das Verhältnis von 
Lyrik und Gesellschaft zu überdenken.

Regensburg

Geldentwertung*
Vorteil des Nominalismus (keine automatischen Kosten- und Preis
erhöhungen) nicht durch die Verminderung der Sparquote kompen
siert wird, die aus dem Fehlen genügender entwertungsgesicherter
Anlagemöglichkeiten folgt.

Weitere wirtschaftspolitische Probleme seien hier nur in Frage
form angedeutet: Würde nicht ein Abgehen vom Nominalprinzip 
die Steuerungsmöglichkeiten der Bundesbank durch ihre Diskont- 
und Mindestreservepolitik beeinträchtigen?4) Erleichtert ein solches 
Abgehen den Import einer Inflation aus dem Ausland?5 *) Welche 
Zusammenhänge bestehen zwischen Nominalismus und Wirtschafts
wachstum?5)

2 Auf festeren Boden gelangt der Jurist bei der rechtspolitischen 
Würdigung des Nominalismus. Hier ergeben viele starke Gründe: 
Wenn es nicht in kürzester Zeit gelingt, die Entwertungsquote 
wesentlich zu senken - und dafür spricht nichts - dann bleibt nur 
eine Auflockerung des Nominalismus7) bis hin zur letzten Konse
quenz einer neuen Aufwertung. Denn das Festhalten am Nominalis
mus trotz fortschreitender Geldentwertung ist erstens ungerecht und 
zweitens unsozial.

a) Ungerecht ist dieses Festhalten, weil es ungleich trifft: Es 
trifft den Besitzer von Geld und den Gläubiger von Geldsummen
forderungen härter als die Sachwertbesitzer und Sachwertgläubiger; 
es trifft den Gläubiger bei langfristigen Geldforderungen härter als 
bei kurzfristigen; es begünstigt umgekehrt den Geldschuldner. Und 
diese Benachteiligungen oder Begünstigungen entbehren jeder rechts
ethischen Begründung, sind also willkürlich.

b) Unsozial ist das Festhalten am Nominalismus trotz Geld
entwertung, weil diejenigen, die ungleich hart belastet werden, zu-

4) Dazu Reuter a. a. O. 496 f.
5) Dazu Reuter a. a. O. 491.
°) Dazu Reuter a. a. O. 488 ff.
') Vgl. Bettermann a. a. O. 13: Sein Anliegen sei, „die Juristen an 

die Inflationsfront zu rufen“.
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dem vielfach auch noch die Schwächeren sind8). Das zeigt sich etwa 
beim Sparer: Traditionellerweise werden kleinere Beträge auf Kon
ten oder Sparbüchern gespart, wo sie der Geldentwertung voll aus- 
gesetzt sind und zudem meist nur verhältnismäßig niedrige Zinsen 
bringen. Etwas größere Beträge pflegen in festverzinsliche Wert
papiere zu gehen (Staatsanleihen, Pfandbriefe usw.) Hier ist zwar 
der Zins meist höher, doch greift eine fortschreitende Geldentwer
tung bei solchen langfristigen Anlagen gleich doppelt zu: Erstens 
entwertet sie das angelegte Kapital, und zweitens führt sie über 
eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus zu Kursverlusten der 
älteren Papiere. Erst wo noch größere Beträge zur Verfügung stehen 
und vor allem auch die Fähigkeit zur Übernahme von mehr Risiko 
hinzutritt, werden Anlageformen üblich, die der Geldentwertung 
ausweichen oder aus ihr vielleicht sogar Nutzen ziehen können.

Diese unsoziale Wirkung der Geldentwertung wird häufig 
mit dem Argument geleugnet, der kleinere Sparer werde ja durch 
Steuervorteile oder staatliche Prämien begünstigt9). Aber das ist nur 
ganz vordergründig richtig. Denn erstens verfehlen diese Ver
günstigungen ja ihren eigentlichen sozialpolitischen Zweck, soweit 
sie nichts weiter als einen Ausgleich für die Geldentwertung er
reichen. Und zweitens hat schon der BFH ganz mit Recht be
merkt10 * *) : Das Bedürfnis nach privater Ersparnisbildung ist je nach 
dem sozialen Status ganz verschieden. Für den älteren Beamten oder 
Sozialversicherten etwa ist es verhältnismäßig gering, weil viele 
Risiken schon durch Dienstherrn, Arbeitgeber oder Versicherungs
träger abgedeckt sind, und das zudem in einer gegen die Geld
entwertung geschützten Form. Ganz anders ist dagegen die Lage des 
Selbständigen, der insbesondere für seine Altersversorgung allein 
aufzukommen hat: Für ihn bedeuten auch sechsstellige Beträge nur 
ein bescheidenes Kapital; die staatliche Förderung des „kleinen“ 
Sparers reicht aber dort nicht mehr hin.

c) Unsozial bleibt das Festhalten am Nominalismus trotz fort
schreitender Geldentwertung auch, wenn man die soziale Stärke - 
und als Gegenbegriff die Schutzbedürftigkeit - nicht am Umfang des 
Vermögens mißt, sondern an Zahl und Organisationsgrad der Be
troffenen: Die relativ starken aktiven, gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitnehmer konnten schon lange bei der jährlichen Neufestsetzung 
von Löhnen und Gehältern in Tarifverträgen auch einen Ausgleich 
für die Geldentwertung erreichen. Ähnliches gilt für die Beamten. 
Die nächst schwächere Gruppe bilden die Sozialrentner: Sie haben 
erst seit der Dynamisierung der gesetzlichen Renten (1957) einen 
- freilich nur mit mehrjähriger Verzögerung wirkender11) - Aus
gleich der Geldentwertung. Noch später sind andere, kleinere Grup
pen vom Gesetzgeber berücksichtigt worden, etwa die Kriegsopfer. 
Und des nicht organisierten einzelnen Ruhegeldgläubigers hat sich 
der Gesetzgeber bisher überhaupt nicht angenommen, sondern erst 
im letzten Jahr das BAG. Dessen „Aufwertungsurteile“, auf die 
gleich noch zurückzukommen ist, bieten aber nicht nur den spätesten, 
sondern auch den schwächsten Schutz: Nach ihnen soll ja der Ruhe
geldanspruch erst dann angepaßt werden, wenn die Preissteigerung 
40% erreicht hat.

Offenbar läßt sich der Nominalismus also um so eher überwin
den, je wirksamer die Gläubigerinteressen organisiert sind. Daraus 
ergibt sich ein weiteres, auch vom BAG1') verwendetes Argument 
gegen das rücksichtslose Festhalten am Nominalismus im übrigen: 
Ungeteiltes Leid ist doppeltes Leid; wer sieht, daß er nahezu allein

8) Vgl. auch Reuter a. a. O. 492: „Daß ,unter dem Strich' der typi
sche Unternehmer einen Vorteil und der typische Rentner einen 
Nachteil hat, ist schlicht unbezweifelbar ...“; ähnlich Hartz, 
Finanz-Rundschau 1972, 473/478: „betrogener Sparer“.

9) So etwa die in BFH 89, 422 ff. = BStBl. 1967 III 690 ff. = DB 
1967, 1877 angeführten Stellungnahmen des Bundesfinanzmini
sters und des Deutschen Industrie- und Handelstages. Letzterer 
weist zudem darauf hin, jeder könne sein Vermögen so anlegen, 
wie es ihm zweckmäßig scheine, also insbesondere in Sachwerten. 
Damit wird aber die sozialpolitische Problematik völlig über
gangen.

10) BFH 89, 422/432 = BStBl. 1967 III 690/694 = DB 1967, 1877.
n) Nämlich deshalb, weil die Renten der Einkommensentwicklung

vergangener Jahre angepaßt werden. Vgl. §§ 1255 RVO, 32
AVG.

ia) 3 AZR 26/72; DB 1973, 773 ff. (dazu kritisch Höfer-Kemper,
DB 1973, 1347ff.) = AP § 242 BGB Ruhegehalt-Geldentwer
tung Nr. 4 (mit im wesentlichen zustimmender Anm. Medicus)
unter B II 3 der Gründe.

einen Nachteil tragen soll, wird das als besonders ungerecht emp
finden.

3. Hinzu kommt endlich, daß es derzeit auf eine ganze Reihe 
von verfassungsrechtlichen Fragen keine befriedigende Antwort 
gibt. Das bringt zwar nicht unmittelbar privatrechtliche Folgen. 
Aber die verfassungsrechtlichen Zweifel lenken doch wenigstens das 
Judiz auch des Privatrechtlers. Daher seien die wichtigsten Aspekte 
kurz in Frageform genannt:

a) Wie läßt sich die - wenn auch widerwillige - Hinnahme der 
Geldentwertung durch die Bundesregierung mit der in Art. 109 
II GG verankerten Forderung nach gesamtwirtschaftlichem Gleich
gewicht vereinbaren?13)

b) § 1 StabG von 1967 nennt gleichrangig14) Stabilität des 
Preisniveaus, hohen Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht und angemessenes Wirtschaftswachstum. Wie paßt es 
zu diesem Gleichrang, daß Mitglieder der Bundesregierung ganz 
offen die Erhaltung der Arbeitsplätze über die Geldwertstabilität 
stellen?15)

c) § 3 WährungsG von 1948 bestimmt für die Vereinbarung von 
Fremdwährungs- und Goldschulden sowie von Gleitklauseln das 
Erfordernis einer Genehmigung. Die Deutsche Bundesbank hat in 
einer umfangreichen, inzwischen schon mehrfach geänderten Richt
linie10 * *) angekündigt, in welchen Fällen sie eine solche Genehmigung 
versagen will. Sie hat weiter1') in Aussicht gestellt, im übrigen 
könne im allgemeinen mit Erteilung der Genehmigung gerechnet 
werden, sich aber zugleich18) eine Änderung ihrer Grundsätze Vor
behalten. Wie ist diese vollständige Abstinenz des Gesetzgebers, der 
mehr als ein Vierteljahrhundert lang diesen wichtigen Fragenkreis 
ganz einer Verwaltungsbehörde überlassen hat, mit den Regeln der 
Gewaltenteilung zu vereinbaren?19) Und genügt der hier nur durch 
den Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung vermittelte 
Rechtsschutz dem rechtsstaatlichen Minimum?

d) Wie vereinbart sich die Geldentwertung mit der in Art. 14 
GG verheißenen Gewährleistung des Eigentums?“0)

e) Wie vereinbart sich damit insbesondere, daß auch der Teil 
des Zinses als Einkommen zu versteuern ist, der nur die Geldent
wertung ausgleicht?“’1) Der BFH22) hat hierzu in einer ausführlich 
begründeten Entscheidung vom 27. 7. 1967 gemeint, die Eigentums
garantie sei wohl erst dann verletzt, wenn die Geldentwertungs
quote den zu versteuernden Zinssatz für langfristiges Sparkapital 
übersteige. Aber abgesehen davon, daß dieser Punkt nun etwa er
reicht ist: Gegen den BFH ist zudem eingewendet worden23), 
„Eigentum“ umfasse nicht nur die Substanz, sondern auch die Mög
lichkeit zur Nutzung. Folglich sei die Eigentumsgarantie schon dann 
verletzt, wenn konfiskatorisch in die Nutzungen eingegriffen werde. 
Denn der Gebrauch des Eigentums diene dann nicht mehr nur - wie

ls) Vgl. Bettermann, ZRP 1974, 13/17.
14) Bettermann a. a. O. 17 betont, die Stabilität des Preisniveaus 

werde an erster und das Wachstum erst an letzter Stelle genannt. 
A*ber § 1 StabG läßt nichts dafür erkennen, daß diese Reihen
folge auch eine Rangfolge bedeuten soll.

1') Dazu wieder Bettermann a. a. O. 17.
1(>) Abgedruckt etwa bei Dürkes, Wertsicherungsklauseln, 8. Aufl. 

1972, 365 ff., Kommentierung ebenda 43 ff.
’') Nr. 4 der Richtl.
18) Nr. 7 der Richtl.
1J) Dazu Bettermann a. a. O. 14 mit FN 2. Der von Bettermann 

verfochtenen generellen Unanwendbarkeit von § 3 WährG 
(Nichtigkeit?) kann ich allerdings nicht zustimmen.

2f') Dazu wieder Bettermann, ZRP 1974, 13/17 f.
L1) Zu den Beziehungen zwischen Geldentwertung und Steuerrecht 

vor allem v. Wallis, DB 1973, 842 ff.; Hartz, Finanz-Rund- 
schau 1972, 473 ff. und DB 1973, 1519 ff.; Reuter, ZHR 137, 
482/5C3 ff. (mit weit. Angaben); Feuerbaum, DB 1974, 107 ff.; 
159ff.; zu Teilaspekten auch Merkert, DB 1974, 496ff.; Schild
bach-Schweigert, DB 1974, 541 ff.

““) BFH C9, 422 ff. = BStBl. 1967 III 690 ff. Die gegen dieses Urteil 
erhobene Verfassungsbeschwerde ist von einem Dreierausschuß 
des BVerfG als offensichtlich unbegründet nicht zur Entscheidung 
angenommen worden, vgl. Hartz, Finanz-Rundschau 1972, 473/ 
475 mit FN 13. Derzeit scheint keine Verfassungsbeschwerde 
gegen die Besteuerung von Scheingewinnen anhängig zu sein: 
DB 1974, 310 f.

“3) So Bettermann, ZRP 1974, 13/18, vgl. auch Feuerbaum, DB 
1974, 107/110 ff.
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es der Sozialbindungsklausel in Art. 14 II GG entspräche - „zu
gleich“ dem Wohl der Allgemeinheit. Vielmehr bleibe hier neben 
dem Gemeinwohl für den privaten Nutzen keinerlei Raum mehr.

II. Die Gesetzgebung
Eine Abhilfe gegenüber den Härten und Ungerechtigkeiten des 

Nominalismus kann man vom Gesetzgeber jedenfalls derzeit wohl 
kaum erwarten. Denn er wird nicht ohne Grund fürchten, daß jede 
allgemeine - also nicht auf eine bestimmte Gruppe beschränkte - 
Lockerung des Nominalprinzips als Kapitulation vor der Inflation 
verstanden wird24). So dürfte er kaum etwas tun, wozu ihn nicht 
die Gerichte gedrängt haben.

Im Gegenteil: Der Gesetzgeber scheint von sich aus eher geneigt 
zu sein, die Möglichkeit zur Anpassung von Preisen an den sinken
den Geldwert zu beschränken. So ist § 4 des WoRKSchG-’) von der 
h. M. dahin verstanden - m. E. freilich wohl mißverstanden - 
worden, er beschränke auch die Wirksamkeit zulässig vereinbarter 
Wertsicherungs- und Anpassungsklauseln zu Lasten des Wohn- 
raummieters21’). Neuestens verhindert eine schon seit 1969 diskutierte 
Novelle (§ 9 a ErbbauVO2')) bei für Wohnzwecken genutzten Bau
werken die Anpassung des Erbbauzinses an die Entwicklung der 
Grundstückspreise28). Die jüngst zu lesende positive Einschätzung 
dieser Norm als „Weihnachtsgeschenk für zahlreiche um ihr Lebens
werk bangende Erbbauberechtigte“29) bleibt allzu sehr an der Ober
fläche. Sie verdeckt auch den Wertungswiderspruch, der hier ent
standen ist: Die Grundstückspreise stellen wie der Erbbauzins ein 
Entgelt für die Überlassung von Boden dar, und anderswo - etwa 
bei den Spannungsklauseln (unten III 1 a) - ist die Anknüpfung an 
gleichartige Preise bisher gerade für zulässig gehalten worden40).

Auf derselben Linie wie § 9a ErbbauVO liegt es, daß die Bun
desbank schon seit September 1969 Gleitklauseln mit Bezugnahme 
auf die Grundstückspreise für regelmäßig nicht genehmigungsfähig 
hält31). Endlich sind hier die immer wieder laut werdenden Rufe 
nach einem gesetzlichen Preisstop für einzelne Güter (etwa Heizöl) 
zu nennen. Ein solcher Preisstop soll zwar anderen Zielen dienen. 
Im Ergebnis würde er aber auch eine Anpassung der Preise an die 
Geldentwertung verhindern: Jede gesetzliche Lockerung des Stops 
zur Ermöglichung dieser Anpassung könnte ja die gefürchtete Sig
nalwirkung einer Kapitulation des Gesetzgebers vor der Geldent
wertung haben.

Solche gesetzgeberischen Verhärtungen des Nominalprinzips wä
ren gerechtfertigt, wenn mit ihrer Hilfe die Rückkehr zur Geld
wertstabilität gelänge. Offensichtlich ist das aber nicht der Fall, weil 
wirklich unpopuläre Maßnahmen vermieden werden. Was aus
nahmsweise gemacht wird, ist daher eher als ungerecht zu beur
teilen: Es schafft Ungleichheiten, deren Rechtfertigung nicht ein
sichtig wird. So scheint es beispielsweise grundlos, den Wohnraum- 
vermieter schlechter zu stellen als andere, vergleichbare Geld
gläubiger.

III. Die Rechtsprechung
Angesichts dieser Haltung des Gesetzgebers und des darauf 

abgestimmten Verhaltens der Bundesbank muß sich alle Aufmerk
samkeit auf die Rechtsprechung richten. Dabei lassen sich für die 
Zivil- und Arbeitsgerichte zwei Phasen unterscheiden:

1. Die erste Phase hat gereicht bis Anfang 1973. Sie war da
durch gekennzeichnet, daß die Gerichte zwar die vereinbarte Siche
rung gegen die Geldentwertung begünstigt, ihrerseits aber beharr
lich am Nominalismus festgehalten haben.

■4) Gleiches bedeutet die Bezugnahme auf „währungspsychologische 
Erwägungen“ in BFH 89, 422/440 = BStBl. 1967 III 690/697.

25) v. 25. 11. 1971, BGBl. I 1839.
~(>) So etwa Palandt-Putzo, BGB 33. Aufl. 1974, § 3 WoRKSchG 

Anm. 1 a bb; anders Dürkes (oben FN 16) 220 ff. mit Nachw.
27) Gesetz v. 8. 1. 1974, BGBl. I 41.
~8) Vgl. dazu Dürkes (oben FN 16) 98 ff. mit 364.
"9) So Sager-Peters, NJW 1974, 263. Ablehnend dagegen Dürkes 

a. a. O. 364.
'") OLG Hamburg, MDR 1973, 851 beruft sich dagegen auf den 

Willen des Gesetzgebers der ErbbauVO: Er habe das Entgelt für 
das Erbbaurecht auch für schlechter gestellte Kreise tragbar ma
chen wollen. Aber dieser Gesetzgeber hat nichts von einer Ein
schränkung der Vertragsfreiheit gewußt, schon gar nichts von 
einer rückwirkenden!

”) Dazu Dürkes a. a. O. 99.

a) Die Großzügigkeit gegenüber der vereinbarten Sicherung hat 
sich gezeigt etwa in der Zulassung der „Leistungsvorbehalte“ (bes
ser: Leistungsbestimmungsvorbehalte; Vorbehalten wird ja nur eine 
anderweitige Bestimmung des Leistungsumfangs). Seit Anfang der 
60er Jahre hat sich der BGH nämlich wiederholt zu folgenden 
Grundsätzen bekannt: § 3 WährungsG sei als Ausnahme von der 
Vertragsfreiheit eng auszulegen. Daher sei § 3 S. 2 auf den Fall zu 
beschränken, daß der Betrag einer Geldschuld unmittelbar und ein
deutig durch den Preis anderer Güter bestimmt werden solle. Nur 
dann liege eine genehmigungspflichtige Wertsicherungsklausel vor. 
Dagegen stelle es einen genehmigungsfreien Leistungsvorbehalt dar, 
wenn die Anpassung erst durch besonderes Rechtsgeschäft erfolgen 
solle und auch der Höhe nach nicht allemal fest an die gewählte 
Bezugsgröße gebunden sei32). Für genehmigungsfrei hat der BGH 
insbesondere die Verpflichtung des Geldschuldners gehalten, bei 
Veränderung einer Bezugsgröße - etwa des Lebenshaltungsindex 
oder eines Beamtengehalts - einer Neufestsetzung des Schuldbetrags 
nach billigem Ermessen zuzustimmen.

Diese vom BGH gewählte Auslegung ist vom Gesetzeszweck des 
§ 3 WährungsG her keineswegs unbedenklich. Denn Leistungsvor
behalte können kaum weniger als echte Wertsicherungsklauseln 
einen Ausdruck des Mißtrauens gegen die Geldwertstabilität dar
stellen. Auch unterscheiden sich beide hinsichtlich der vorhin (oben 
I 1) erwähnten möglichen preistreibenden Wirkung nicht wesent
lich. Dennoch hat der BGH an seiner Rechtsprechung auch trotz der 
zeitweilig abweichenden Genehmigungspraxis der Bundesbank33) 
festgehalten. Begründet hat er das nur formal mit der Erwägung, 
die Gerichte hätten den § 3 WährungsG unabhängig von der Bun
desbank auszulegen34). Das ist um so auffälliger, als der BGH eine 
ähnliche Frage gerade umgekehrt entschieden hat: Er hält sich ohne 
gesetzliche Grundlage an die Negativatteste der Landeszentral
banken gebunden35).

Ähnlich wie bei den Leistungsvorbehalten liegt es bei den 
Spannungsklauseln. Auch diese sind vom BGH31') als genehmigungs
frei zugelassen worden, sofern sie ein festes Verhältnis zwischen der 
geschuldeten Leistung und einer gleichartigen anderen bestimmen. 
Hauptanwendungsfall ist die Verbindung von nichttariflichen 
Dienstleistungsvergütungen oder Versorgungsbezügen mit Tarif
löhnen37). So kann etwa die Höhe der Hinterbliebenenrente für die 
Witwe eines Gesellschafters auf ein bestimmtes Vielfaches der tarif
lichen Bezüge eines Arbeiters festgelegt werden38).

b) Andererseits haben die Gerichte bis Anfang 1973 bei Fehlen 
entsprechender Vereinbarungen den Nominalismus nicht von sich 
aus in Frage gestellt. Insbesondere haben sie auch sehr alte Verträge 
nicht dem inzwischen auf ein Mehrfaches gestiegenen Preisindex 
angepaßt, obwohl sich eine solche Anpassung mit der Lehre vom 
Wegfall der Geschäftsgrundlage39) hätte rechtfertigen fassen. Ein 
Beispiel für diese Haltung geben die sog. „Förderzinsurteile“ des 
BGH40). Sie betreffen um die Jahrhundertwende abgeschlossene 
Kaliabbauverträge. Nach ihnen sollten die Grundeigentümer für 
jede abgebaute Gewichtseinheit Kalisalz einen bestimmten Geld
betrag erhalten. Obwohl sich die Kaufkraft des Geldes seitdem auf 
etwa ein Drittel vermindert hatte und eine solche Entwicklung bei 
Vertragsschluß keinesfalls vorhersehbar war, hat der BGH noch 
1965 das Anpassungsbegehren der Geldgläubiger abgelehnt: Die 
Geldleistungen hätten hier keinen Versorgungscharakter; die Geld-

s-) Ausführliche Darstellung bei Dürkes a. a. O. 26 ff.
3S) Dazu Dürkes a. a. O. 23 ff.
s4) BGH v. 4. 6. 1962, DB 1962, 900.
35) So schon Urt. v. 15. 3. 1951, BGHZ 1, 294/301 f. (zu Devisen

vorschriften). Vgl. Dürkes a. a. O. 112 f.
36) So letztens Urt. v. 17. 12. 1973, DB 1974, 229f. (= ausführ

licher NJW 1974, 273 ff.) mit Aufzählung der wichtigsten Präju
dizien.

ST) Vgl. Dürkes (oben FN 16) 118 ff.
3S) So in dem oben FN 36 genannten BGH-Urteil; dort auch zu der 

Frage, wann ein unerwartet starkes Steigen der Vergleichsgröße 
als Wegfall der Geschäftsgrundlage zu werten ist.

s9) Dazu etwa Flume, Allg. Teil des Bürgerl. Rechts II: Das Rechts
geschäft, 1965 § 26; Larenz, Allg. Teil des deutschen Bürgerl. 
Rechts, 2. Aufl. 1972, § 20 III; Schuldrecht I, 10. Aufl. 1970, 
§ 21 II, beide mit weit. Lit.

40) Vor allem Urt. v. 21. 12. 1960, LM Nr. 39 zu § 242 (Bb) BGB = 
DB 1961, 268 = MDR 1961, 307; Urt. v. 2. 11. 1965 DB 1965 
1811 = NJW 1966, 105 ff.
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gläubiger bräuchten auch nicht mehr aufzuwenden als früher und 
gerieten in keine Notlage. Angesichts dessen könne ein Wegfall der 
Geschäftsgrundlage nur angenommen werden, wenn der Wert der 
geförderten Kalisubstanz selbst höher geworden sei. Dagegen recht- 
fertige die allgemeine Kaufkraftminderung allein kein Eingreifen 
der Gerichte41).

In anderer Weise spricht das Festhalten am Nominalismus auch 
aus einem Urteil des BGH v. 19. 11. 197142). Danach sollen die 
Rechte aus einer schuldrechtlichen Anpassungsklausel für den Erb
bauzins bei einer Veräußerung des belasteten Grundstücks regel
mäßig nicht kraft Gesetzes auf den Erwerber übergehen. Praktisch 
bedarf es hierfür folglich einer besonderen Abtretung4,1). Der BGH 
betrachtet also die vereinbarte Anpassung nicht etwa als eine Eigen
schaft des Erbbauzinses, sondern hält ihn von der Anpassungspflicht 
getrennt. Der Schritt von dieser Vorstellung zu einer von Rechts 
wegen eintretenden Aufwertung ist offenbar noch weit.

2. Und doch ist dieser Schritt schon ein gutes Jahr später getan 
worden, nämlich vom 3. Senat des BAG in seinen beiden Urteilen 
v. 30. 3. 197344). Diese beiden Urteile sind so wichtig, daß man mit 
ihnen die zweite Phase der Rechtsprechung zur Geldentwertung 
beginnen lassen kann.

a) Allerdings konnte das BAG dabei insofern an die Förder
zinsurteile des BGH (oben 1 b) anknüpfen, als dort ausdrücklich 
betont worden war, die Fördervergütung habe keinen Versorgungs
charakter. Dagegen ging es beim BAG um Ruhegehälter, deren Ver
sorgungscharakter sogar besonders deutlich ausgeprägt ist. Trotzdem 
ist aber das BAG deutlich über den BGH hinausgegangen. Denn 
erstens hat es den vom BGH angesprochenen Gesichtspunkt einer 
dem Geldgläubiger ohne die Aufwertung drohenden Notlage nicht 
aufgenommen. Und zweitens war beim BGH ganz offengeblieben, 
ein wie hohes Maß denn die Preissteigerung erreichen müsse, damit 
überhaupt — also auch bei Versorgungsbezügen — an eine Aufwer
tung zu denken sei. Vor allem diese Frage hat das BAG in den 
genannten beiden Urteilen beantwortet: 40% Preissteigerung seit 
der Festsetzung des Ruhegehalts sollen jedenfalls bei Vorliegen be
stimmter weiterer Voraussetzungen (vgl. unter IV 1 a) für einen 
Anpassungsanspruch genügen. Diese Zahl hat das BAG nicht mehr 
konkret begründet. Es handelt sich hierbei also offensichtlich um 
richterliche Rechtsschöpfung.

b) Schon knapp zwei Monate später, nämlich am 28. 5. 1973, 
hat sich der 2. ZS des BGH4r’) dem BAG voll angeschlossen. Dabei 
ist er sogar in zwei Punkten noch über das BAG hinausgegangen. 
Denn erstens hat er die Anpassung - freilich in einem besonders 
eilbedürftigen Fall: der Kläger war dort fast 90jährig - selbst 
vollzogen und nicht bloß wie das BAG einen Anpassungsanspruch

41) So BGH NJW 1966, 106 f. Diese Rspr. ist in der Lit. überwie
gend auf Ablehnung gestoßen; zustimmend aber Emmerich, in: 
Athenäum-Zivilrecht I, 1972, 457 f. (dort weit. Angaben).

42) NJW 1972, 198 f.
43) Vgl. Dürkes (oben FN 16) 206.
44) DB 1973, 773 ff. (nur 3 AZR 26/72) = AP § 242 BGB Ruhe

gehalt-Geldentwertung Nr. 4 und 5.
45) BGHZ 61, 31 ff. = DB 1973, 1497 ff. = AP § 242 BGB Ruhe

gehalt-Geldentwertung Nr. 6.

gegen den Ruhegehaltsschuldner anerkannt. Und zweitens hat der 
BGH die Anpassung auch für die Pension eines ehemaligen Vor
standsmitglieds und damit in einem Fall bejaht, in dem das Be
dürfnis nach sozialem Schutz typischerweise geringer ist als bei 
Arbeitnehmern.

c) Den - soweit ich sehe — jüngsten Schritt stellt das Urteil des 
4. ZS des BGFI v. 14. 11. 1973 dar41’). Dort ging es um die Berech
nung des Zugewinnausgleichs bei Beendigung des gesetzlichen Güter
standes. Nach §§ 1373, 1376 BGB ist Zugewinn im wesentlichen die 
Differenz zwischen End- und Anfangsvermögen, wobei für die Be
rechnung der Wert bei Beendigung und Eintritt des Güterstandes 
maßgeblich sein soll. In der Literatur4') war hierzu schon länger 
diskutiert worden, wie der bloß rechnerische, nämlich nur auf der 
Geldentwertung beruhende Zugewinn zu behandeln sei. Dazu 
hatten sich drei Meinungen herausgebildet: Auch dieser Zugewinn 
sei stets auszugleichen; er sei nie auszugleichen; er sei zwar an sich 
auszugleichen, doch komme gegen diesen Ausgleich das Leistungs
verweigerungsrecht wegen grober Unbilligkeit nach § 1381 I BGB 
in Betracht.

Der BGH hat es nun abgelehnt, die entwertungsbedingte Wert
steigerung überhaupt als Zugewinn im Sinne von § 1373 BGB 
anzusehen. Denn ein Ausgleich dieser Wertsteigerung sei mit dem 
Zweck der Zugewinngemeinschaft „schlechthin unvereinbar“. Es 
gehe auch nicht um ein Problem der Einzelfallgerechtigkeit, das 
jeweils durch richterliche Ermessensentscheidung gelöst werden 
könne. Vielmehr handele es sich „um die Auswirkungen eines wirt
schaftlichen Sachverhalts, der zur Zeit bei jedem güterrechtlichen 
Ausgleich Bedeutung gewinnt“. Auch der Nominalismus verlange 
nicht, „daß dem Gläubiger eines Ausgleichsanspruchs die Möglich
keit gegeben wird, infolge der Geldentwertung einen Gewinn zu 
erzielen und eine sachlich ungerechtfertigte Beteiligung an dem Ver
mögen des Ausgleichsschuldners zu erreichen“.

Für diese Entscheidung spricht zwar, daß die Art der Bemessung 
des Zugewinnausgleichs unter Ehegatten keine preistreibende Wir
kung haben kann, weil er keinen Kostenfaktor darstellt. Insofern 
wird hier also der Zweck von § 3 WährungsG wirklich nicht be
rührt. Andererseits jedoch hat der BGH die Funktion des Geldes als 
eines unveränderlichen oder doch wenigstens als konstant gesetzten 
Wertmessers aufgegeben. Denn die in DM errechneten Vermögens
werte werden nach der Entwicklung des Lebenshaltungsindex korri
giert. Damit wird wohl doch auf einen wichtigen Teil des Nomina
lismus verzichtet: DM wird ungleich DM48).

Und dieses Abrücken vom Nominalismus erfolgt hier ganz 
ohne die vom BAG gemachten Einschränkungen: Erstens wird die 
Geldentwertung automatisch und nicht erst über eine vom Schuldner 
nach Billigkeit zu vollziehende Anpassung berücksichtigt. Zweitens 
nennt der BGH auch keinerlei Toleranzschwelle, so daß sich schon 
kleinste Entwertungsquoten auswirken. Drittens endlich stellt der 
BGH nicht auf den Versorgungszweck ab. Denn die Rücksicht auf 
die Geldentwertung führt hier dazu, daß der Zugewinnausgleich

46) DB 1974, 280 f. = NJW 1974, 137 ff.
4|) Vgl. die Angaben in dem Urt.
4S) Anders Merkert, DB 1974, 496, der mit dem BGH einen Ver

stoß gegen den Nominalismus verneint.
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gemindert, also das Vermögen des Ausgleichsschuldners geschont 
wird. Und dieses Vermögen dient einem Versorgungszweck nicht 
mehr, als es Vermögen überhaupt zu tun pflegt.

d) Insgesamt gibt es also zwei verschiedene Ansätze für ein 
Abgehen der Rechtsprechung vom Nominalismus: Der erste ist ge
prägt durch die Ruhegehaltsentscheidungen; hier steht zwar zu
gegebenermaßen der Sinn von § 3 WährungsG der Aufwertung voll 
entgegen, doch wird er über § 242 BGB mit dem sozialen Pathos dei 
Berufung auf den Versorgungszweck überwunden. Den zweiten 
Ansatz bildet das Urteil zum Zugewinnausgleich; hier wird die 
Anwendbarkeit des § 3 WährungsG völlig geleugnet, obwohl der

einbarten Erbbauzins um 150% — also weit über die Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten hinaus - angehoben52). Dabei hat es nicht 
einmal auf den Versorgungszweck für den Gläubiger abgestellt, 
sondern auf die — aus heutiger Sicht — unangemessene Niedrigkeit 
des vereinbarten Betrags: Er mache für ein rund 1000 qm großes 
Grundstück monatlich nur den Preis für ein Mittagessen in einem 
Restaurant mittlerer Güte aus53).

d) Regelmäßig nicht in diese Entscheidungsreihe passen dagegen 
außer den Leistungen ohne Versorgungszweck auch alle diejenigen. 
Leistungen, die kein Entgelt darstellen. Das gilt vor allem für 
schenkweise übernommene Versorgungsverpflichtungen.

Satz „Mark gleich Mark“ evident aufgegeben wird.

IV. Versuch einer Rechtsprechungsprognose
Diese beiden Ansätze müssen auch bei dem folgenden Versuch 

einer Prognose der weiteren Entwicklung der Rechtsprechung unter
schieden werden.

1. Begonnen sei mit der durch den Versorgungszweck gekenn
zeichneten Entscheidungsreihe.

a) Das BAG hat sich dabei ausdrücklich beschränkt auf Ruhe
gehälter aus sog. „Direktzusagen“, wo also die Leistungen aus den 
laufenden Mitteln des Unternehmens erbracht werden sollten ). 
Offen geblieben ist dagegen die Rechtslage für andere Formen der 
betrieblichen Altersversorgung, nämlich aus Pensions- oder Unter
stützungskassen oder durch den Abschluß einer Lebensversicherung.

Allerdings sind bei diesen Versorgungsformen die für die Ver
sorgung bestimmten Mittel von dem Unternehmensvermögen ge
trennt worden, und eine Aufwertung würde das damit verfolgte 
Ziel teilweise vereiteln. Doch dürfte die Wahl der einen oder der 
anderen Versorgungsform kaum je in der Absicht erfolgt sein, das 
Risiko einer Geldentwertung abzuschieben. Nicht selten wird mit 
der Verselbständigung der zur Versorgung bestimmten Mittel umge
kehrt eine Sicherung des Gläubigers gewollt gewesen sein, nämlich 
gegen die Risiken des Unternehmens. Zudem ist höchst fraglich, ob 
die aus Treu und Glauben abgeleitete Verteilung des Entwertungs
risikos überhaupt ohne weiteres durch Vereinbarung geändert wer
den kann. Daher halte ich es für unwahrscheinlich, daß die Recht
sprechung auf die Dauer nur die aus laufenden Mitteln zu leistende 
Versorgung aufwerten wird. Abweichendes dürfte nur für die Fälle 
gelten, in denen der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer eine Ver
sicherung abgeschlossen und die Prämien noch in (relativ) voll
wertigem Geld bezahlt hat:,ü).

b) Weiter betreffen die Entscheidungen von BAG und BGH 
bisher bloß Ruhegehälter, also Leistungen an nicht mehr aktiv 
Tätige. Einziger Grund dafür dürfte aber der Umstand sein, daß 
die Vergütungen für die aktiv Tätigen ohnehin in kürzeren Ab
ständen erhöht zu werden pflegen; sie können sich eben im Gegen
satz zu den Ruheständlern kollektiv (durch Arbeitskampf) oder 
einzeln (durch Kündigung) wehren. Wo jedoch ausnahmsweise diese 
Anpassungsmechanismen versagen sollten, besteht zu den Ruhe
gehaltsfällen kein wesentlicher Unterschied.

c) Darüber hinaus darf man die Aufwertung aber wohl nicht 
einmal nur auf Arbeitsvergütungen beschränken. Denn einem Ver
sorgungszweck können auch andere Entgelte dienen. Das gilt etwa 
für den in Rentenform zu zahlenden Grundstückskaufpreis oder für 
vereinbarungsgemäß zum Lebensunterhalt bestimmte Miet- oder 
Pachtzinsen. In diesen Fällen kann auch die weitere Voraussetzung 
erfüllt sein, die das BAG für die Aufwertung nennt, nämlich daß 
sonst die Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung erheb
lich gestört wäre51). Denn auch bei Kauf, Miete und Pacht hat ja 
der Versorgungsgläubiger dem Versorgungsschuldner einen nicht der 
Geldentwertung unterliegenden Gegenstand geleistet, und oft ge
nug sollen Kaufpreis oder Zins aus diesem Gegenstand erwirt
schaftet werden. Auch hier läge also eine Aufwertung in der Konse
quenz der Ruhegehaltsurteile.

In der Rechtsprechung finden sich denn auch schon Ansätze in 
dieser Richtung. So hat jüngst das OLG Hamburg einen 1950 ver-

49) B I 1 b der Gründe des Urt. 3 AZR 26/72; dazu Höfer-Kemper, 
DB 1973, 1347/1348 f.

"") Die Sonderstellung dieser Fälle betont mit Recht Reuter, ZHR 
137, 482/502.

’’) B I 5 b der Gründe des Urt. 3 AZR 26/72.

Meist ebenso zu beurteilen sind wohl die aus Anlaß einer Ehe
scheidung übernommenem Unterhaltspflichten. Ähnlichkeit zu einem 
Entgelt findet sich nur dann, wenn dem Unterhaltsversprechen eine 
Vermögenswerte Leistung des anderen Ehegatten gegenübersteht, 
etwa ein Verzicht auf Zugewinnausgleich. Sonst aber läßt sich eine 
Aufwertung solcher Unterhaltsversprechen mit den Gründen der 
Ruhegehaltsurteile nicht rechtfertigen.

Denkbar bleibt dann freilich - das sei hier nebenbei erwähnt - 
für eine Aufwertung noch eine andere Begründung: Der gesetzliche 
Unterhaltsanspruch ist der Geldentwertung weitgehend entzogen. 
Denn seine Höhe ist ja nicht auf einen festen Betrag bestimmt, 
sondern sie richtet sich nach der Bedürftigkeit des Gläubigers und 
der Leistungsfähigkeit des Schuldners. Und von diesen beiden 
Faktoren folgt der erste stets und der zweite meist der Geldent
wertung. Regelmäßig wird man annehmen können, daß der Gläu
biger eines gesetzlichen Unterhaltsanspruchs diese Vorteile auch bei 
einer Vereinbarung über die Höhe seines Anspruchs nicht völlig 
aufgeben will. Daher dürfte eine erhebliche Entwertung die Ge
schäftsgrundlage berühren. Folglich ist eine Aufwertung der Unter
haltszusage geboten, wenn hinter ihr ein gesetzlicher Unterhalts
anspruch steht.

e) Keine besonderen Probleme bieten regelmäßig Schadens
ersatzansprüche in Rentenform: Soweit sie einen Verdienstausfall 
des Verletzten ersetzen sollen (§ 843 BGB), wirkt der Geldent
wertung schon der Anstieg des entgangenen Verdienstes entgegen. 
Gleiches gilt für den Anspruch wegen entgehender Dienste (§ 845 
BGB): Er steigt bei Fortschreiten der Entwertung mit dem Geldpreis 
dieser Dienste. Der Anspruch wegen entgehenden Unterhalts endlich 
(§ g44 II BGB) erhöht sich ebenso wie der Unterhaltsanspruch, den 
er ersetzen soll.

Aus dem Rahmen fällt nur der ausnahmsweise in Rentenform 
zuerkannte Schmerzensgeldanspruch (§ 847 BGB). Regelmäßig läßt 
zwar die Geldentwertung auch ihn steigen; das bewirkt die gerade 
den Inhalt dieses Anspruchs maßgeblich bestimmende Billigkeit. 
Aber die volle Kompensation der Geldentwertung durch den An
stieg der Schmerzensgeldrente muß spätestens aufhören, sobald die 
Deckungshöchstsumme einer den Schädiger schützenden Haftpflicht
versicherung erreicht ist: Daß der Schädiger für den überschießenden 
Betrag selbst aufkommen müßte, erfordert eine neue Abwägung 
nach den geänderten Billigkeitsgesichtspunkten, Daher hat es der 
BGH54) auch kürzlich abgelehnt, die Schmerzensgeldrente von vorn
herein durch Koppelung an den Lebenshaltungsindex zu dynami
sieren. Vielmehr muß der Geschädigte jeweils den Weg über § 323 
ZPO gehen.

2. Im Unterschied zu dieser durch den Versorgungszweck ge
kennzeichneten Entscheidungsreihe dürften die möglichen Konse
quenzen des Urteils zum Zugewinnausgleich schwieriger zu fassen 
sein, weil seiner Begründung klare Konturen fehlen55).

a) Zu weit ginge man gewiß, wenn man aus dem Urteil eine 
Dynamisierung aller Geldverbindlichkeiten folgern wollte, deren 
Anstieg nicht zu Preissteigerungen führt. Damit würden nämlich 
alle Verbindlichkeiten erfaßt, die keine Kosten darstellen, und das 
sind sehr viele: Insbesondere gehörten hierzu die Verbindlichkeiten 
aus der privaten Lebensführung. So müßte etwa bei einem Freun
desdarlehen von 100,- DM der zur Rückzahlung geschuldete Betrag 
erst über den Lebenshaltungsindex ermittelt werden.

52) MDR 1973, 851.
5S) Freilich bleibt in dem Urteil letztlich offen, inwiefern der Preis 

für 2Va Mittagessen eine angemessene Gegenleistung darstellt.
54) Urt. v. 3. 7. 1973, DB 1973, 1593 = NJW 1973, 1653 f.
55) Dem Lob, das Merken, DB 1974, 496 dem Urteil zollt, vermag 

ich hinsichtlich der Gründe nicht beizutreten.
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Rechtsähnlichkeit mit dem vom BGH entschiedenen Zugewinn
ausgleich besteht also nur bei Erfüllung einer weiteren Voraus
setzung. Ich sehe sie darin, daß der geschuldete Geldbetrag nicht von 
vornherein ziffernmäßig bestimmt ist, sondern erst errechnet wer
den muß, und zwar typischerweise - wie beim Zugewinnausgleich - 
durch einen Vergleich zweier Vermögenslagen. Denn bei solchen 
Ansprüchen bedeutet die Berücksichtigung des Lebenshaltungsindex 
keine unzumutbare zusätzliche Belastung des Rechtsverkehrs: Ge
rechnet werden muß ja ohnehin. Dagegen sind die übrigen An
sprüche - und sie bilden die überwiegende Mehrzahl! — von der hier 
ja nicht an die 40%-Grenze gebundenen Dynamisierung ausge
schlossen.

Der BGH selbst allerdings hat dieses Argument nicht verwendet. 
Vielmehr stellt er darauf ab, daß es sich um einen „Ausgleichsan
spruch“ handele, und daß ein infolge der Geldentwertung eintreten
der Gewinn des einen Ehegatten nicht dem Zweck des Zugewinn
ausgleichs entspräche5'1). Aber beide Argumente scheinen mir allzu 
farblos: „Ausgleichsanspruch“ ist kaum ein technischer Begriff, und 
die Erzielung eines Entwertungsgewinns verträgt sich etwa mit dem 
Zweck eines Darlehens ebenso wenig. Im folgenden seien daher nicht 
die vom BGH angeführten Kriterien zugrunde gelegt, sondern die 
hier als tragfähig ermittelten.

b) Dann mag man vielleicht, veranlaßt durch den Begriff „Ver
mögensvergleich“, zunächst Konsequenzen des Zugewinnurteils für 
Schadensersatzansprüche vermuten: Deren Inhalt wird ja nach der 
Differenzhypothese durch einen solchen Vergleich ermittelt. Aber 
damit würden wesentliche Unterschiede übersehen: Beim Zugewinn
ausgleich werden nämlich Vermögenswerte miteinander verglichen, 
die auf verschiedene Zeitpunkte bezogen sind. Gerade diese Zeit
differenz schafft auch erst das Bedürfnis nach einer Korrektur, weil 
sich in der Zwischenzeit der Wert des als Maßstab benutzten Geldes 
verändert hat. Beim Schadensersatz dagegen unterscheiden sich die 
miteinander verglichenen Vermögen nicht hinsichtlich der Zeit, 
sondern hinsichtlich der Realität: Bloß eines der beiden Vermögen 
(das jetzt vorhandene) ist real, das andere (das jetzt ohne die zum 
Ersatz verpflichtende Handlung vorhanden wäre) ist hypothetisch. 
Für diesen Unterschied spielt die in der Zeit verlaufende Geld
entwertung keine Rolle.

c) Eine dem Zugewinnausgleich entsprechende Situation findet 
sich dagegen, wenn ein Pächter Inventar zum Schätzwert über
nommen hat: Dann soll nach § 589 III BGB ein Ausgleich in Geld 
geschuldet werden, soweit das zurückgegebene Inventar wertvoller 
ist als das übernommene. Ein solcher Mehrwert ergibt sich ohne 
Änderung des Inventars rechnerisch, wenn der Geldwert zwischen 
beiden Schätzungszeitpunkten gesunken ist. Daß hier ein Aus
gleichsanspruch des Pächters in höchstem Maße unbillig wäre, hatte 
schon das Reichsgericht gleich zu Anfang seiner Aufwertungsrecht
sprechung erkannt57): Bei der Ermittlung des Ausgleichs müsse der 
Einfluß der Geldentwertung eliminiert werden. Der BGH hat das 
schon 1960 (für die Geldwertveränderungen zwischen 1917 und

ss) Fundstellen oben FN 46.
57) Urt. v. 26. 5. 1922, JW 1922, 910; Urt. v. 27. 6. 1922, RGZ 104, 

394 ff.

1956) bestätigt58). Wenn man diese Entscheidung nicht überhaupt 
noch als Nachreiter der Aufwertungsrechtsprechung des RG ansehen 
will, ergibt sich hier eine verblüffende Parallele bei der Reaktion 
auf die Geldentwertung nach dem ersten und dem zweiten Welt
krieg.

d) Eine ähnliche Korrektur wie beim Inventarausgleich hatte 
ebenfalls schon das RG59) für erforderlich gehalten bei der Anrech
nung von Vorempfängen des Erben (§§ 2050 ff. BGB) und des 
Pflichtteilsberechtigten (§ 2315 BGB). In beiden Fällen sagt zwar 
das Gesetz ausdrücklich, der Wert bestimme sich nach der Zeit, zu 
der die Zuwendung erfolgt sei (§§ 2055 II, 2315 II 2 BGB). Aber 
das RG hat das einschränkend dahin interpretiert, hiernach sollten 
nur spätere Änderungen des zugewendeten Gegenstandes unberück
sichtigt bleiben, nicht aber Änderungen des Wertmessers Geld.

Der BGH hat sich zu dieser Frage, soweit ersichtlich, noch nicht 
im Sinne des RG geäußert. Zudem ist gegen die Berücksichtigung 
der Geldentwertung beim erbrechtlichen Ausgleich von Vorempfän
gen eingewendet worden, die damit angestrebte Gleichbehandlung 
mehrerer Abkömmlinge sei auch insofern nicht durchgeführt, als das 
BGB die Nutzungen aus der Zuwendung unbeachtet lasse50). Aber 
dieser Einwand überzeugt kaum: Einerseits wäre es umso unge
rechter, wenn der schon von Gesetzes wegen bevorzugte voraus
bedachte Abkömmling nun durch die Geldentwertung noch einen 
weiteren Vorteil erhielte. Andererseits wird den unberücksichtigten 
Nutzungen nicht selten gegenüberstehen, daß die übrigen Abkömm
linge länger vom Erblasser unterhalten worden sind. So ergibt die 
Argumentation mit den Nutzungen insgesamt nichts. Daher wird 
der BGH, wenn er den im Zugewinnurteil bezogenen Ausgangs
punkt festhält, der konsequenten Berücksichtigung der Geldentwer
tung auch beim erbrechtlichen Ausgleich von Vorempfängen kaum 
entgehen können.

Nur erwähnt sei hier, daß Gleiches wohl auch für den Pflicht
teilsergänzungsanspruch nach § 2325 BGB zu gelten hat: Die auf 
den Zeitpunkt der Schenkung bezogene Wertberechnung nach § 2325 
II BGB muß ebenfalls um die Einflüsse der Geldentwertung be
reinigt werden.

e) Der endlich noch zu erwähnende wichtigste Fall, in dem der 
Inhalt von Ansprüchen durch Vermögensvergleich errechnet wird, 
ist die Bilanz. Das gilt sowohl für die Handelsbilanz als Mittel zur 
Errechnung des Anspruchs auf Gewinnausschüttung wie für die 
Steuerbilanz als Grundlage für die Errechnung der Steuern vom 
Einkommen und Ertrag, also des „Gewinnanteils“ der öffentlichen 
Hände.

Es ist wohl auch richtig, daß eine Berücksichtigung der Preiser
höhung in der Bilanz nicht preiserhöhend und damit weiter infla
tionstreibend wirken muß. Denn die Illusion der Geldwertstabilität

58) Urt. v. 18. 5. 1960, DB 1960, 1181 = LM Nr. 1 zu § 589 BGB; 
im wesentlichen zustimmend Reichert-Facilides, JZ 1969, 617/ 
622. Sonst hat das Urteil erstaunlich wenig Beachtung gefun
den.

59) RGZ 108, 337/340 (bloß obiter dictum).
I,:|) Reichert-Facilides, JZ 1969, 617/622.
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besteht gewiß bei keiner Unternehmensleitung mehr. Insbesondere 
glaubt wohl niemand, die Wiederbeschaffung verbrauchten Anlage
vermögens lasse sich noch mit den durch Abschreibung auf den An
schaffungswert erwirtschafteten Mitteln bewerkstelligen. Daher wer
den die Unternehmen die Geldentwertung ohnehin bei der Preis
kalkulation berücksichtigen'1'). Fraglich ist nur, ob der Markt derart 
kalkulierte Preise bewilligt.

Trotz dieser Ähnlichkeiten hat der BGFf bei seinem Zugewinn
urteil schwerlich an die Bilanz gedacht; er hätte diesen wichtigsten 
Fall sonst wohl ausdrücklich erwähnt. Und in der Tat gibt es bei 
der Bilanz mehrere wesentliche Umstände, die eine deutliche Ab
weichung von dem Vermögensvergleich für die Zugewinnermittlung 
begründen'1“). Erstens stehen viele Aktiva in der Bilanz ohnehin 
nicht mit den Verkehrswerten, sondern - oft sogar kraft zwingenden 
Rechts1’7) — mit weitaus niedrigeren Beträgen. Zweitens wäre für das 
Unternehmensvermögen eine Korrektur nach dem Lebenshaltungs
index noch weitaus weniger geeignet als für das Ehegattenvermögen 
beim Zugewinnausgleich.

Vielmehr müßte die Substanzerhaltung bilanzmäßig durch eine 
Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungswert mit entsprechenden 
Wiederbeschaffungsrücklagen erfolgen'’4). Drittens geht es - das gilt 
für die Handelsbilanz — bei der Ausschüttung von Scheingewinnen 
an die Gesellschafter wirtschaftlich nicht um eine ungerechtfertigte 
Beteiligung an fremdem Vermögen, sondern um eine Umschichtung 
innerhalb des eigenen. Und viertens — das gilt für die Steuerbilanz 
- sind auch die fiskalischen und andere öffentliche Interessen zu be
achten. So wäre ein steuerlicher Ausgleich der Geldentwertung zu
gunsten der bilanzierenden Unternehmen — die zudem regelmäßig 
als Geldschuldner auch entwertungsbegünstigt sind - sozialpolitisch 
kaum vertretbar, solange er nicht auch zugunsten des einzelnen 
Sparers erfolgt'’0).

Insgesamt dürfte danach das Zugewinnurteil zwar ein Argument 
dafür bilden, die Geldentwertung auch bilanzmäßig zu berück
sichtigen; eher diese Berücksichtigung als ihre Verweigerung liegt 
auf der Linie des Urteils. Aber eine notwendige Folgerung ist diese 
Berücksichtigung nicht; dazu sind die Unterschiede zwischen beiden 
Sachverhalten zu gewichtig. Schon wegen der Komplexität der mit

'") So Schildbach!Scbweigert, DB 1974, 541.
<i2) Das wird m. E. von Merken, DB 1974, 496/497 ff. nicht aus

reichend berücksichtigt.
"") So durch die §§ 152 ff. AktG und allgemein durch den Grund

satz kaufmännischer Vorsicht. Bemerkenswert ist der Funktions
wandel: Diese Regeln, die zunächst die Gläubiger schützen 
sollten, schützen jetzt (auch) den Unternehmer (= Schuldner) 
wenigstens zeitweise vor der steuerlichen Erfassung von Schein
gewinnen.

*’4) Dazu Schildbach, BB 1974, 49 ff. mit weit. Literatur.
,r’) Ebenso Merkert, DB 1974, 496/498.

der Bilanz zusammenhängenden Probleme und der Fremdheit, mit 
der ihnen der Jurist oft gegenübersteht, wird bis zu einer richter
lichen Rechtsfortbildung in dieser Frage wohl noch geraume Zeit 
vergehen.

3. Bisher habe ich nur die Konsequenzen verfolgt, die sich aus 
den bereits vorliegenden Urteilen ergeben können. Zum Abschluß 
bleibt zu fragen, ob die Rechtsprechung noch weitere Ansatzpunkte 
für eine Berücksichtigung der Geldentwertung schaffen wird. Ins
besondere''1’) drängt die Frage nach einer neuen Aufwertung lang
fristiger Darlehensforderungen, speziell auch der durch Grund
pfandrechte gesicherten. Mit anderen Worten: Wird der BGH in der 
Sache das Argument des RG aufgreifen, nach § 607 I BGB schulde 
der Darlehensnehmer nicht nur Geld in gleicher Menge, sondern 
auch in gleicher Güte?'07) Eine sichere Antwort hierauf gibt es nicht. 
Nach meinem Eindruck ist die Rechtsprechung noch ein gutes Stück 
von diesem Punkt entfernt. Daher bleibt es einstweilen weithin 
Aufgabe der Kautelarjurisprudenz, in den von der Bundesbank 
gezogenen Grenzen das gröbste Unrecht vermeiden zu helfen. Und 
von der Bundesbank muß erwartet werden, daß sie durch eine 
Lockerung ihrer Richtlinien den Weg zu gerechtem Ausgleich leichter 
begehbar macht1’"). Vielleicht ergibt sich dann aus dem Oblichwer- 
den von Sicherungsklauseln für die Gerichte die Möglichkeit, auch 
einmal zu helfen, wo ein geschäftsunerfahrener Gläubiger eine solche 
Klausel versäumt hat: Rechtshistorisch ist ja vielfach aus üblicher
weise verwendeten Klauseln dispositives Recht entstanden. Das 
mag dann auch hinüberwirken auf kraft Gesetzes entstehende For
derungen. Dort können die Gerichte zudem durch die großzügige 
Gewährung höherer Verzugszinsen - auch unter dem Gesichtspunkt 
des entgangenen Gewinns1’9) - eine gewisse Hilfe bringen.

Bei den älteren, noch im Vertrauen auf Währungsstabilität be
gründeten Forderungen kann man so freilich nicht generell helfen7"). 
Hier wird die Rechtsprechung vor allem dann zu einer rechts
schöpferischen Tat aufgerufen sein, wenn in unserem Staat die 
Kräfte zunehmen sollten, die den infolge einer fortschreitenden 
Geldentwertung eintretenden Verlust an Zufriedenheit, Vertrauen 
und Gerechtigkeit mißbrauchen wollen zu einem Angriff gegen die 
verfassungsmäßig gesicherten Grundlagen unserer Rechtsordnung.

7°)

Eine weitere Frage ist, ob die Gerichte bei Untätigkeit des Ge
setzgebers von sich aus die durch feste Beträge bestimmten Gren
zen berichtigen werden (z. B. Zuständigkeits-, Rechtsmittel- und 
Unpfändbarkeitsgrenzen, Höchstgebühren, Mindestbeträge für 
Grund- und Stammkapital, usw.). Vgl. dazu Reuter, ZHR 137, 
482/494 f.
Urt. v. 28. 11. 1923, RGZ 107, 78/91, dazu Reichert-Facilides, 
]Z 1969, 617/620 mit weit. Angaben.
Ähnlich Dürkes (oben FN 16) 363 f.
Vgl. zuletzt BGH DB 1974, 529.
Daß dieses Vertrauen keine Rechtsnachteile bringen sollte, be
tont zu Recht Reuter, ZHR 137, 482/498.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
UNI FEST IN BAYERISCHER HAND 
Trend zur Regional-Hochschule

r. 1. Regensburg, 7. März 74. Rund 70 Prozent, 5724 von 8365, 
der im Wintersemester 1973/74 an der Universität Regensburg 
immatrikulierten Studenten kommen aus der Oberpfalz und Nieder
bayern. Damit bestätigt sich auch in Regensburg ein bundesweiter 
Trend: Die Universität entwickelt sich zur Regional-Hochschule.

Fast jeder zweite Student, 45 Prozent, in der Donaustadt nennt 
die Oberpfalz als seine Heimatregion. 25 Prozent kommen aus 
Niederbayern, weitere 19 Prozent der Regensburger Studenten 
stammen aus den restlichen Regierungsbezirken Bayerns. Damit ist 
die Universität mit rund 90 Prozent weiß-blauen Studenten fest in 
bayerischer Hand.

Von den nicht bayerischen Bundesländern stellt Baden Württem
berg mit 3,7 Prozent den Hauptteil der Studenten, gefolgt von 
Nordrhein-Westfalen mit 2,8 Prozent.

Von den 244 im Wintersemester 1973/74 an der Universität 
eingeschriebenen ausländischen Studenten sind die USA mit 63 
Studenten am stärksten vertreten, gefolgt von Österreich, 31, sowie 
Frankreich mit 26 Studenten.

MILLIONEN FÜR DEN UNIVERSITÄTSAUSBAU 
Löwenanteil für die Medizin

r. 1. Regensburg, 19. März 74. 310 565 000 Mark für die Uni
versität Regensburg hat der Freistaat Bayern für die Jahre 1975 
bis 1978 zum 4. Rahmenplan nach dem Hochschulbauförderungs
gesetz (HBFG) angemeldet.

An Baukosten sind dabei für diesen Zeitraum allein 271 505 000 
Mark vorgesehen, 33 360C00 Mark stehen für Ersteinrichtungen 
zur Verfügung und 5 700 000 Mark für den Grunderwerb. 50 Pro
zent der genannten Summen werden aufgrund des HBFG dem 
Land Bayern erstattet.

Ein beträchtlicher Anteil der Anmeldungssumme fließt in die 
Neubauten der Chemie und Pharmazie: 68 000 000 Mark. Hinzu 
kommen noch 17 300 000 Mark für die Ersteinrichtung der Neu
bauten. Weiterhin sind vorgesehen für die botanischen Versuchs
anlagen 4 660 000 Mark, den Erweiterungsbau der Mensa 2 200 000 
Mark und 500 000 Mark für deren Ersteinrichtung. Für den Bau 
der Mensa II sind 16 500 000 Mark eingeplant. Hinzu kommen 
1 6C0 000 Mark für deren Ersteinrichtung.

Ein weiterer Millionenbrocken ist im Zeitraum 1975 bis 1978 
für den Bau der Zentralbibliothek vorgesehen: 5 195 000 Mark. 
Für den Büchergrundbestand kommen nochmals 8 500 000 Mark 
hinzu. Nicht viel weniger erhält das Rechenzentrum der Universi
tät. An Baukosten sind im 4. Rahmenplan vorgesehen : 6 385CC0 
Mark. Für die Ersteinrichtung sollen 4 360C00 Mark zur Ver
fügung stehen.

Die geplante Medizinische Fakultät macht den Löwenanteil im 
4. Rahmenplan aus. Die Anmeldung des Landes zum 4. Rahmen
plan nach dem HBFG sieht eine enorme Summe für den Beginn 
der Bauarbeiten der Medizinischen Fakultät vor: Für die Jahre 
1975 bis 1978 sind dafür 145 300000 Mark an Baukosten einge
plant.

Das Hochschulbauförderungsgesetz trat am 1. Januar 1970 in 
Kraft. Es sieht den Aus- und Neubau von wissenschaftlichen Hoch
schulen und Hochschulkliniken als Gemeinschaftsaufgabe des Bundes 
und der Länder vor.

Für die Erfüllung dieser Gemeinschaftsaufgabe wurde am 1 
Januar 1972 ein sog. Rahmenplan aufgestellt.

Der Bund erstattet laut HBFG jedem Bundesland die Hälfte 
der dem Bundesland nach Maßgabe des Rahmenplanes anrechen
baren Ausgaben.

ERÖFFNUNGSKONZERT 
IM AUDITORIUM MAXIMUM 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielt 
Werke von Strauß, Bruckner und Egk

r. 1. Regensburg, 26. April 74. Zur feierlichen Eröffnung des 
neuen Auditorium Maximum der Universität Regensburg am 
7. Juni 1974 spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rund
funks unter Leitung von Bernhard Klee. Auf dem Programm 
stehen Werke von: Richard Strauß, Anton Bruckner und Werner 
Egk. Beginn des Eröffnungskonzertes: 20.00 Uhr. Eintrittskarten 
sind ab sofort erhältlich in der Geschäftsstelle des Musikvereins 
Regensburg, Pianohaus Lang, Neuhausstraße 4 und in der Zahl
stelle der Universität Regensburg, Sammelgebäude, Erdgeschoß, 
Zi. 016. Die Eintrittskarten kosten 16 Mark, 11 Mark und 8 Mark. 
Studenten haben 3 Mark Ermäßigung auf allen Plätzen.

Echte Sonderangebote!
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Professor Dr. phil. Bernhard Gajek, Universität Regensburg

Literarische Fiktion und Geschichte
Einführung in Johannes Bobrowskis Romane und Gedichte

Der Ruhm Johannes Bobrowskis begann 1960, als er auf der 
Tagung der Gruppe 47 in Aschaffenburg Gedichte vorlas. Zu
vor hatte Peter Hüchel ihn in „Sinn und Form“ vorgestellt. 
Fortan galt Bobrowski als der Autor, der die Lyrik der DDR an 
das „Weltniveau“ herangeführt habe. Doch den Heinrich-Mann- 
Preis erhielt er für seinen ersten Roman „Levins Mühle“, öster
reichische und schweizerische Auszeichnungen folgten. Sie galten 
nicht nur dem Dichter, sondern auch dem Vermittler zwischen den 
ehemaligen Feinden, den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn.

Als Bobrowski im Herbst 1965 plötzlich starb, waren die er
sten Bücher über ihn gerade erschienen. Sein zweiter Roman, die 
„Litauischen Claviere“, und die postumen Gedichtbände zeigten, 
mit welchem künstlerischen Rang hier ein Zentralthema abgewan
delt wurde: Literatur und Kunst als Appell an das Denken und 
Empfinden einzusetzen, um die historischen Konflikte aufzuarbei
ten und einen dauerhaften Konsensus herzustellen.

I. Das Problem und sein Gegenstand

Die Frage nach dem Verhältnis von literarischer Fiktion zur 
faktischen Geschichte bzw. der Gegenwart oder zur gesellschaftli
chen Praxis ist aktuell. Die Gründe liegen einerseits in der deut
schen Literaturwissenschaft der Nachkriegszeit, genauer: jene Ak
tualität ist die Reaktion auf eine bestimmte, historisch bedingte 
Germanistik. Andererseits hängt sie mit den Gegenständen der 
Kunstwissenschaft zusammen: wenn die Kunst sich selbst proble
matisiert und grundsätzlich auf ein gebrochenes Verhältnis zum 
Rezipienten angelegt ist, dann wird jede denkende Beschäftigung 
mit Kunst davon erfaßt. Dem kann auch der Künstler oder Autor 
sich nicht entziehen: er muß sich als Teil einer bestimmten Situa
tion sehen und in ihr sich zurechtfinden; das Verhältnis zwischen 
künstlerischer, fiktionaler Erfindung und der außerkünstlerischen 
Realität ist auch für ihn ein Zentralproblem. Daß dies ein Roman
tizismus ist, wird selten eingestanden oder nicht gewußt.

Man entgeht ihm nicht dadurch, daß man den Gegenstand der 
Literaturwissenschaft nur noch aus der Gegenwart nimmt oder ihn 
aufs Inhaltliche, nicht spezifisch Literarische verkürzt. Die Be
schränkung auf Gegenwartskunst fällt in die mit Recht abgelehnte 
a-historische Betrachtungsweise zurück. Und wer sich von dem 
sogenannten bürgerlichen Bildungskanon abwendet und nur noch 
Stoffe oder Motive revolutionären Inhalts gelten läßt, erwiübt sich 
zwar die Lorbeeren des Tages: wer als Germanist aktuell sein will, 
setzt Themen wie Trivial- oder Kioskliteratur an oder widmet sich 
vorwiegend dem Exilschrifttum oder der DDR-Literatur. D. h. 
ein scheinbar handgreifliches Übergewicht außerliterarischer Kom
ponenten soll die Literatur und deren Studium rechtfertigen.

Als Pädagogen wissen wir, daß es falsch wäre, die Moden und 
Trends zu verachten und sie zugunsten einer kanonisierten Lektüre 
zu übergehen. Wir werden vielmehr versuchen, anhand dessen, was 
aus ökonomischen, soziokulturellen oder psychologischen Gründen 
zum Hit, zur Masche oder gar zur Prestige- und Überlebensbedin
gung ganzer Gruppen geworden ist, zu analysieren und in einem 
synchronen und diachronen Zusammenhang zu zeigen, sowie die 
Bedingungen und Möglichkeiten literarischer Urteile aufzudecken. 
In diesem Sinne ist unser Thema gemeint.

Es soll an einem Gegenstand exemplifiziert werden, der vor 
zehn Jahren aktueller war als er es heute ist. Damals hatte Jo

hannes Bobrowski die DDR-Literatur in der Bundesrepublik, in 
Österreich, in der Schweiz und in Holland salonfähig gemacht. 
Genauer gesagt: er hat viele auf das Vorhandensein einer DDR- 
Literatur erst einmal hingewiesen.

Den Bundesdeutschen galt er als Bestätigung dafür, daß ein 
künstlerisch hochstehender Autor kein Marxist sein könne. Umge
kehrt schien man in der DDR darüber hinwegzusehen, daß Bo
browski in der ostdeutschen CDU tätig war und seine Arbeiten 
gleichzeitig, wenn nicht vorrangig in westdeutschen Verlagen ver
öffentlichte. Dieser Autor schien die innerdeutsche Konfrontation 
hinter sich zu lassen: 1962 hatte er für seine Gedichte den österrei
chischen. Alma-Johanna-Koenig-Preis erhalten. Drei Jahre später 
hielt Alfred Kurelia die Laudatio, als die ostberliner Deutsche 
Akademie der Künste den Roman „Levins Mühle“ mit dem Hein- 
rich-Mann-Preis auszeichnete. Und kurz darauf sprach Carl Zuck
mayer, als der selbe Roman den schweizerischen Charles-Veillon- 
Preis erhielt.

Seither hat sich die Bobrowski-Gemeinde geändert, genauer: 
von den Gedichten auf die Romane verlegt. Die zunächst rasch sich 
folgenden Auflagen der Lyrik-Bände stagnieren, d. h. die Zahl der 
spontanen Leser und Liebha'ber nimmt ab. Die Taschenbuchausga
ben der Romane dagegen setzen sich gut ab, ebenso die Dokumen
tationen und Biographien.' Die Reflexion hat also eingesetzt und 
die Begeisterung in jenem pädagogischen Sinne abgelöst.2

Was nun die Romane ergeben und wie sie sich zu den Gedich
ten verhalten, sei unter dem genannten Aspekt: dem Verhältnis 
von literarischer Fiktion zur außerliterarischen Geschichte unter
sucht.

Wir setzen mit einer Anekdote ein, die von Martin Seils, einem 
Augen- und Ohrenzeugen, überliefert wurde:

Ein Jahr vor seinem Tod, im Herbst 1964, trug Johannes Bo
browski in Halle aus seinen Erzählungen und dem Roman „Levins 
Mühle“ vor — auf Einladung von Studenten. Am Schluß baten sie 
ihn, auch Gedichte zu lesen; er sträubte sich und meinte, er werde 
in seinen Versen immer dunkler, man werde ihn nicht verstehen. 
Die Studenten drängten ihn, und schließlich las er und war über 
den stürmischen Beifall verlegen.

Daß die fast monoton, aber eindringlich vorgetragenen, schwer 
verstehbaren Gedichte solchen Anklang fanden, hat den Autor 
immer wieder überrascht. Denn er selbst glaubte, daß die Konzen
tration auf bestimmte Themen und Stilmittel die Wirkung seiner 
Gedichte eher einschränkte. Bewußt hatte er deshalb sich der Prosa 
und historisch orientierten Themen gewidmet, um seine lyrischen 
Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Beide Gattungen dienten 
von Anfang an dem gleichen Ausdrucksziel. Schon seine ersten 
Gedicht-Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Das innere Reich“ 
im Jahre 1943/44 — Ina Seidel hatte vermittelt — zeigen dies. 
Entsprechend kreisen seine frühen wie die späteren Prosa-Arbeiten 
um jenes viel berufene „Thema“, das er selbst — schon aus dem 
Rückblick — formuliert hatte:

„Zu schreiben habe ich begonnen am Ilmensee 1941, über 
russische Landschaft, aber als Fremder, als Deutscher. Daraus ist 
ein Thema geworden, ungefähr: die Deutschen und der europäi
sche Osten. Weil ich um die Memel herum aufgewachsen bin, wo 
Polen, Litauer, Russen, Deutsche miteinander lebten, unter ihnen 
allen die Judenheit. Eine lange Geschichte aus Unglück und Ver-
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schuldung, seit den Tagen des deutschen Ordens, die meinem Volk 
zu Buch steht. Wohl nicht zu tilgen und zu sühnen, aber eine Hoff
nung wert und einen redlichen Versuch in deutschen Gedichten. 
Zu Hilfe habe ich einen Zuchtmeister: Klopstock.

Als Peter Hüchel 1955 Bobrowski in „Sinn und Form vor
stellte, war dies eine Wiederentdeckung, und der neue Autor hatte 
eine beträchtliche Reifezeit hinter sich; dies kann freilich nur beui- 
teilen, wer seine Anfänge kennt.

II. „Levins Mühle" (1964)
1) Die Fabel und der Aufbau

Der Roman „Levins Mühle“ — im Herbst 1964 in der Frank
furter Allgemeinen Zeitung vorabgedruckt und dann im ostber
liner Union-Verlag und im westdeutschen Verlag Samuel Fischer 
in Frankfurt a. M.) zugleich erschienen — läßt sich leicht erzählen: 
Er enthält die Geschichte eines angeblichen Großvaters, eines deut
schen Mühlenbesitzers, dieser benützt die Herrschaftsverhältnisse in 
Westpreußen, das 1874 zum wilhelminischen Deutschland gehört, 
dazu, seinen polnisch-jüdischen Konkurrenten zu erledigen: eines 
Nachts läßt er das angestaute Flußwasser los und schwemmt die 
flußabwärts gelegene Mühle des Juden weg. Dieser Jude Levin 
strengt einen Prozeß an, der niedergeschlagen wird. Dennoch ver
kauft der deutsche Großvater seine eigene Mühle und zieht als 
Privatier in die Kreisstadt, wo die Deutschen, die die juristische 
und wirtschaftliche Macht besitzen, eine Front des chauvinistischen 
Dünkels gegen die Polen, Zigeuner und Juden bilden, eine Front, 
die allenfalls von Außenseitern durchbrochen und bekämpft wird.

Eine — scheinbar — harmlose, eindimensionale Erzählung; sie 
kann freilich wegen Zeit, des Milieus und Themas, vor allem aber 
wegen des Erscheinungsdatums — 1964 — und der gleichzeitigen 
Veröffentlichung in einem ost- und westdeutschen Verlag als Ver
such gedeutet werden, einerseits zu einer Literatur der DDR 
wie zu einer Aufarbeitung der Vergangenheit, besonders aber zur 
Versöhnung mit Polen beizutragen. Man liest diesen Roman leicht; 
er ist übersichtlich, anschaulich geschrieben, die Figuren prägen 
sich ein, gleichgültig welcher Gruppe und welcher Wertung der 
Autor sie zuordnet. Was die fünf Geistererscheinungen und die im 
Untertitel versprochenen 34 Sätze über den Großvater des Autors 
sollen, ist freilich mühsam einzusehen, zumal diese 34 Sätze offen
sichtlich nicht das thematische, stoffliche oder handlungshervor- 
bringende Gerüst bilden, sondern — schon nach dem ersten Drit
tel — recht willkürlich behandelt werden.'1

Erst später hat man erfahren, daß der Untertitel und die 34 
Sätze eine freundschaftliche Anleihe bei Günter Bruno Fuchs und 
seinem Schaubudenroman „Krümelnehmer“ von 1963 sind; dessen 
Untertitel lautet: „34 Kapitel aus dem Leben des Tierstimmen
imitators Ewald K.“.2 * 4 Sie bedeuten also wohl nicht mehr als den 
Versuch, in dem ungewohnten Geschäft des Romanschreibens 
Orientierungsmarken an die Hand zu bekommen, die durch das 
Labyrinth der Assoziationen und Improvisationen hindurch führen 
sollen.

Anders steht es mit den phantastischen Einlagen, die der Autor 
die „Geistererscheinungen“ nennt; sie sollen offensichtlich Situatio
nen und Motivationen einbringen: Taten — auch Schandtaten — 
und böse Schicksale von Vorvätern, von Räubern, Rebellen und 
Outlaws zwischen 1295 und 1853. Derjenige, dem sie alptraum
artig erscheinen, fühlt sich durch ihr Schicksal bestätigt, meist aber 
bedroht, und deswegen verdrängt er die Träume aus der Welt, in 
der er das Kommando führt.

2) Die Veränderung der Stoff quelle

Die so integrierten Vorväter werden vom Autor selbst als eben
so fiktiv wie die Gegend, in der er das ganze spielen läßt, hinge
stellt. Das Fiktive beherrscht eingestandenermaßen auch das 
Milieu, insofern als der Autor das ganze auch im Litauischen hätte 
ansiedeln können, d. h. dem Grenzgebiet seiner Heimat oder aber 
in beliebigen anderen Gegenden; die Geschichte „sollte hier nur er
zählt werden“. (S. 295). Man muß also festhalten, daß nicht ein
historisches Geschehen beschrieben werden soll. In welchem Maße

es — scheinbar — lediglich um das Fabulieren und Erzählen geht, 
wissen wir freilich erst, seit Eberhard Haufe „Bobrowskis Weg 
zum Roman“ verfolgt hat/’ Aus dem Nachlaß war zu ersehen, daß 
Bobrowski schon in der russischen Gefangenschaft, also 1945—48, 
und unmittelbar nach der Rückkehr sich mit kurzen Prosastücken, 
Erzählungen versucht hatte, die stilistisch an die Volksbücher, aber 
auch an Kleist und an Rilke anschlossen. 1960 schon, also vor dem 
Abschluß der ersten beiden Gedichtbände (1961/62), hatten die 
Lektoren der Deutschen Verlagsanstalt und des Fischer-Verlages 
in Frankfurt (Klaus Wagenbach) gedrängt, zur Prosa überzugehen. 
Der Stoff war schon da, und der Entschluß, einen Roman „über 
Wassermühlen“ zu schreiben, kam so zustande:

Seit einigen Jahren lag dem Autor die Abschrift einer Chronik 
vor, die einer Familie Bobrowski im Culmer Land in Westpreußen 
galt. Diese hatte also da gewohnt, wo der Roman „Levins Mühle“ 
dann spielte und wo der Autor nie gewesen war; auch war diese 
Familie mit ihm nicht verwandt. Doch waren die Vorfahren des 
Dichters — wenn auch nicht als Müller — tatsächlich dort ansässig 
gewesen, und aus den Erzählungen des Vaters, aus den Angaben 
der Chronik, aus Prozeßberichten und aus der — im Nachlaß be
findlichen — Kartenskizze gewann er seinen Stoff, dessen Einzel
heiten mit der Chronik weitgehend übereinstimmen. Da gibt es 
tatsächlich einen Mühlenbesitzer Bobrowski, der die Mühle seines 
jüdischen Konkurrenten Levin realiter weggeschwemmt hatte und 
deswegen vor Gericht gestellt wurde.

Doch von hier ab verändert der Autor seine Stoffquelle ent
scheidend: denn der wirkliche Müller Bobrowski hat jenen Prozeß 
verloren; er mußte seinem jüdischen Kläger nicht nur alles in bar 
ersetzen, sondern auch noch eine Gefängnisstrafe absitzen. Und 
das weitere Schicksal dieses Namensvetters ist ebenfalls festzuhal
ten: Er mußte den jüdischen Freunden seines Kontrahenten plötz
lich eine größere Hypothek herausgeben, machte Bankrott und 
sah sich zur Auswanderung nach Amerika genötigt; dort verliert 
sich die Spur dieser Familie.

Die Stoffquelle hätte also in eine ganz andere Richtung gelenkt 
werden und weit trübere Wasser heranführen können: Die Fa
milienchronik mag von der Ahnenforschung der dreißiger Jahre 
inspiriert gewesen sein und erreichte unseren Autor zu einer Zeit 
_ 1955 __5 da man in der Bundesrepublik derartige genealogische 
Recherchen fortsetzte, um einen moralischen Anspruch auf verlo
rene Ostgebiete oder auf geldliche Entschädigung privaten Besitzes 
anzumelden. Diese Chronik hätte also ein historisch abgesichertes 
Beispiel von der Macht jüdischer Kapitalisten — (oder „Plutokra- 
ten“, wie es im Nazi-Jargon hieß) abgegeben —, einer Macht, der 
eine’Familie zum Opfer fällt, ohne daß der — deutsche — Staat 
sie geschützt hätte. Oder aber man hätte daraus ein hohes Lied auf 
den°deutschen Rechtsstaat um 1874 machen können; denn akten
kundig ist, daß der Verstoß des Deutschen gegen die peniblen 
Vorschriften des Wasser- und Mühlenrechts scharf geahndet und 
daß die Gleichheit vor dem Gesetz einen — wahrscheinlich gar 
n-'cht vereinzelten — eindrucksvollen Triumpf gefeiert hatte.

Die sicher nicht zu literarischen Zwecken geschriebene Familien
chronik in eine Romanhandlung umzusetzen, hat den Autor eine 
Mühe gekostet, die man sich vergegenwärtigen sollte, um seine 
schwerfällig sich an den Gegenstand hinarbeitende, nicht gerade 
planvolle Schreibweise besser zu verstehen: Im Sommer 1961 hatte 
Bobrowski den Roman „über Wassermühlen“ beschlossen; aber im 
Winter klagte er über poetische Stagnation und Ende 1962 war 
erst ein Kapitel — das erste — fertig; schließlich lief es besser 
und im Sommer 1963 wurden die ausstehenden zwei Drittel in 
wenigen Urlaubswochen zu Ende gebracht. „Dieser elende Roman 
ist fertig und verkauft. . . . Außerdem ist er nichts geworden, ich 
ziehe mich mit ihm endgültig aus der Literatur zurück. Bloß 
lustig ist er“.'1

3) Der Stilwert der Veränderung: Kunst und historische Realität
Was war also aus der Familienchronik geworden? Wir deuteten 

vorhin schon die Gruppierungen an, die zu dem dissonanten Lied 
von den Reichen und Armen, den Deutschen als den Mächtigen 
auf der einen, den Polen, Zigeunern und Juden auf der anderen, 
weitaus schwächeren Seite sozial instrumentiert werden. Die Me
tapher aus dem Bereich des Musikalischen entspricht dem Krite-
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rium, anhand dessen die Figuren des Romans sich selbst unterschei
den: Die Schwachen, das sind die Musiker: die Mächtigen singen 
allenfalls aus einem der christlichen Gesangbücher, kennen aber 
nicht jene zigeunerische Fähigkeit, eine Situation bildhaft zu versi- 
fizieren. Freilich ist diese Fähigkeit nicht an soziale Schichten und 
Klassen gebunden: „Künstler und Zigeuner und Professoren“ 
(S. 263) gelten dem preußisch-schneidigen Regierungspräsidenten 
als die zu bekämpfenden Elemente, womit er nur auf die Ebene 
der Legislative hebt, was dem Großvater und seinem Anhang auf 
dem Dorf aus der Seele gesprochen, da existenzerhaltend sein 
dürfte. Denn mit einem Lied gelingt es jener klassenübergreifen- 
den Gruppe, die Rechtsbeugung unwirksam zu machen und jeder
mann über die Tatbestände aufzuklären. Diese — gewichtige — 
Funktion einerseits und Inhalt und Form andererseits scheinen 
diskrepant. Aber der primitive, wasserpolnische Bänkelsang bringt 
tatsächlich die Peripetie des Geschehens:

Großes Wunder hat gegeben,
Moses wollt am Wasser leben.
Hei hei hei hei
Macht das Judchen ein Geschrei.
Großes Wasser ist gekommen, 
hat ihn gleich davongeschwommen.
Hei hei hei hei
Alle seine Siebensachen, 
hat er aber nichts zu lachen.
Hei hei hei hei
Wo kam her das Wasser, großes, 
keiner weiß, auch nicht der Moses.
Hei hei hei hei
Nachts, wo alle Menschen schlafen, 
bloß die Frommen nicht und Braven.
Hei hei hei hei
(S. 86—118)

Die sprachlich fast unterhalb der Dialektstufe rangierenden 
sechs Strophen konzentrieren und drücken poetisch aus, was in 
expositorischer Sprache nicht gesagt werden darf, weil die Herr
schaftsverhältnisse die Wahrheit nicht zulassen. Chauvinismus, Ras
sen- und Klassenhaß und Intoleranz jeder Art anzuprangern, ist 
das Ziel des Romans, und die Funktion des Liedes für seine Hand
lung ist durchaus modellhaft zu verstehen. Wir beziehen uns auf 
den Schluß des Romans, wo es von dem Verfasser des Liedes, dem 
Zigeuner Weiszmantel, heißt, er werde singen, „dort und dort, 
überall, wo er Unrecht findet, davon gibt es übergenug, er wird 
also übergenug zu singen bekommen.“ (S. 293). Das Verhältnis 
von Kunst und historischer Realität ist also das Zentralproblem 
des Romans, auf das hin die Fakten der Familienchronik umorga
nisiert worden sind. Der Ausdruckswert des ganzen ist freilich von 
dem konkreten Stoff ablösbar, so wie der Autor am Schluß über
legt, ob er die Handlung nicht im Litauischen oder sonstwo hätte 
ansiedeln sollen. (S. 295) Die Befreiung und Überwindung von 
Unrecht durch die Kunst, die das Modell vorführen will, gilt dann 
aber für das Jahr 1874 so gut wie für 1863, das Jahr des polni
schen Aufstands, der — zusammen mit einem ähnlich eingesetzten 
Lied — in dem Roman durchaus thematisiert ist. Sie gilt aber auch 
für die Situation der Autoren in all jenen Ländern, in denen die 
Kunst zensiert wird. Gegen die Kunst ist kein Kraut gewachsen, 
so scheint der Autor zu sagen, und selbst der bornierte Großvater 
und Widersacher Levins ist nicht verloren, weil der Künstler Phi- 
lippi ihn nicht in Ruhe lassen, sondern zur Menschlichkeit be
kehren will.

III. „Litauische Claviere" (1965)
Was die Kunst zur Erziehung des Menschengeschlechts- beitra

gen könne, darum geht es auch in Bobrowskis zweitem Roman, den 
er im Sommer 1965, wenige Wochen vor dem plötzlichen Tode, 
abschloß. Die Frage nach dem Sinn und der historischen Bedingt
heit von Literatur wird noch schärfer gestellt, aber nur indirekt 
beantwortet, — dadurch, daß eben der Autor es für richtig erach
tet, selber zu dichten und von einem Mann zu erzählen, der seiner
seits literarisch tätig ist, obwohl die Zeit nicht dafür günstig 
scheint.

1. Die Fabel

Der Roman handelt — im Jahre 1936 — in Tilsit, einer ost
preußischen Grenzstadt an der Memel, und in dem jenseits der 
Grenze gelegenen, litauischen, aber zweisprachigen Memelgebiet, 
— einer Gegend also, die der Autor Bobrowski von seiner Kind
heit her kennt. Er läßt einen Gymnasialprofessor namens Voigt 
über diese Grenze gehen — auf der Suche nach litauischen Volks
liedern, denn dieser Voigt soll eine Oper über den litauischen 
Nationaldichter Donelaitis schreiben, einen Pfarrer des ausgehen
den 18. Jahrhunderts, der sich als- Instrumentenbauer und Ver
fasser von Idyllen einen Namen gemacht hat. Voigt, der Libret
tist, wie Gawehn, der Komponist, wollen den litauischen Lehrer 
Potschka als Experten in Fragen des Volkstums und der Folklore 
aufsuchen.

Der Ausflug innerhalb eines kleinen Grenzverkehrs führt zwi
schen die Fronten: sowohl die Deutschen wie die Litauer begehen 
am Johannistag ihre Feste: Die Litauer feiern ihren Staatsgrün
der Vytautas (der 1410 den Deutschen Orden bei Tannenberg 
besiegt hatte). Die Deutschen begehen den Luisentag, d. h. sie 
feiern die preussische Königin Luise, die im Jahre 1807 mit Na
poleon in Tilsit günstigere Friedensbedingungen ausgehandelt 
hatte.

Die scheinbar vergangenheitsbezogenen Feste aber feuern 
höchst gegenwärtige Nationalismen an. Die Deutschen provozieren 
die Litauer, bis einer von diesen in Notwehr einen Deutschen 
erschlägt. Ob die Oper nun noch geschrieben wird, bleibt offen. 
„Diese Oper“, heißt es am Schluß, „wer wird sie aufführen 
wollen . . .“ (S. 104). Der Autor läßt seinen Librettisten die Kunst 
in Frage stellen — angesichts einer unmenschlichen Realität.

Das ganze geschieht innerhalb von zwei Tagen: am 23. und 24. 
Juni 1936. Der zeitlichen Begrenzung entspricht die räumliche: die 
Kleinbahn von Tilsit über die Memel bis zu dem Dorf Willkisch- 
ken — dem überwiegenden Schauplatz der Handlung — legt 
knappe 20 km zurück.

2. Nationalismus als Motiv

Ein kleinbürgerliches Milieu also? Ja und nein. Bobrowski läßt 
keinen Zweifel daran, daß es sich hier um einen Krisenherd böser 
Art handele, und er erfindet seine Figuren, um die Ursachen zu 
veranschaulichen. Dabei akzentuiert er ziemlich eindeutig: Die 
Litauer stellt er als gutmütig-bäuerliche Träumer hin, die zwar 
den üblichen Nationalismen huldigen, deren Geschichte dies frei
lich entschuldigt; denn Litauen ist erst seit einigen fünfzehn 
Jahren ein autonomer Staat geworden und muß sich ständig mit 
den ansässigen Deutschen herumschlagen, die in den Städten die 
Mehrheit bilden und der litauischen Regierung Widerpart leisten 
können.

Einige wenige Figuren ausgenommen — die mit der Oper 
befaßten etwa —, werden die Deutschen negativ, die Litauer 
positiv gezeichnet; d. h. den Deutschen wird die Schuld an den 
Unruhen zugeschrieben.

Man könnte fragen: Kennt Bobrowski die schwierige Geschich
te dieser Gegend nicht? Weiß er nicht, daß die nationalen Kon
flikte hier ebenso alt und eingeübt sind wie in Westpreußen, wo 
Levins Mühle gestanden hatte? War ihm nicht bekannt, daß dieses 
Litauen fünf Jahrhunderte lang zwischen Polen und Rußland 
geteilt und erst 1917 mit deutscher Hilfe autonom geworden war? 
Platte er in der Geschichtsstunde nicht gehört, daß der junge Staat 
sich gleich wieder gegen die Sowjets hatte wehren müssen und daß 
die 1924 in Paris Unterzeichnete Memelkonvention den konflikts
trächtigen Zwitterzustand des Memelgebiets begründet hatte? Und 
weshalb floß die Memel verödet dahin und trug allenfalls Passa
gierschiffe? — Doch wohl als Folge der Feindschaft zwischen Li
tauen und Polen, nachdem dieses das litauische Wilnagebiet — 
1920/22 — gewaltsam besetzt hatte.

Derartige Fragen sind rein rhetorisch, aber sie zielen auf den 
Unterschied zwischen dem Poetischen und dem Historischen. 
Bobrowskis Darstellung ist ein Affront gegen die faktische Ge
schichte, die sich tatsächlich anders darstellt: Denn die ethnischen 
Krisen im Memelgebiet waren nur ein Teil der historisch bedingten 
Instabilität Litauens. Die im Roman eher humorvoll apostrophier-
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ten „Woldemaras“-Leute übten um 1935 in Litauen eine Diktatur, 
für die Presseverbote, Sozialistenverfolgung, Behinderungen christ
licher Parteien und Todesurteile gegen Kommunisten an der 
Tagesordnung waren. Im Memelgebiet selbst kämpfte die städti
sche, deutsche Bevölkerung gegen die litauischen Dorfbewohner
— ungeachtet der offiziell vorgeschriebenen Zweisprachigkeit. Dies 
und der militante Matador der Deutschen, jener bramarbasierende 
Rechtsanwalt Dr. Neumann, sind allerdings realitätsgetreu wieder
gegeben.

3. Die Idylle als Umdeutung des Historischen

Den verwickelten historischen Verhältnissen gegenüber scheint 
der Roman sich auf eine Idyllik zu beschränken, die allenfalls 
„eine Art Volkskundemuseum, — ein imaginäres außerdem“ ein
richtet, wie der (des Kommunismus verdächtigte) Journalist Saluga 
es formuliert (S. 100). Die Spannung zwischen der Konzentration 
auf die Kleinszene, auf das herausgelöst Bildhafte einerseits und 
der Repräsentanz und Beispielhaftigkeit andererseits, die damit 
beansprucht wird, liegt dem Gespräch zwischen Saluga und Voigt 
zugrunde: „Mich bewegt — Voigt spricht langsam, als müßte er 
jedes Wort neu überlegen —, mich bewegt das Leben (des Done- 
laitis), ich weiß nicht, ob es exemplarisch sein kann, vielleicht 
nicht, wahrscheinlich nicht: das Leben eines Dorfpfarrers, ein 
preußisches Dorf litauischer Zunge, ein deutsch gebildeter Mann,
— der sich einer Sprache bedient, damals, in seinen Werken, die 
seine Wirkung doch nur einschränken kann. Oder hat er gemeint, 
kann er gemeint haben, seine Bauern würden ihn lesen, wer 
denn?“ (S. 101).

Hier geht es zum einen um die Kommunikation zwischen dem 
Dichter Donelaitis und seinen Adressaten von 1770, den litaui
schen Bauern, die die ihnen gewidmeten Idyllen gar nicht lesen 
können; und es geht um das Echo außerhalb des kleinen Kreises 
von gebildeten Litauern; denn wer spricht sonst schon jene an 
sich ehrwürdige indogermanische Sprache? Aber diese Überlegun
gen dienen nur dazu, in dem Gespräch zwischen dem progressiven 
litauischen Journalisten Saluga und dem deutschen Professor, der 
eine Oper auf jenen Dorfpfarrer Donelaitis schreibt, jene fast 
zwanghaft beschränkten Verhältnisse auf ihren Wert für die 
Gegenwart, d. h. für das Jahr 1936 und die nahe Zukunft, abzu
horchen.

Und diese Frage stellt sich auch uns als den heutigen Lesern: 
Wem ist damit gedient, daß im Jahre 1964 die ländlichen Verhält
nisse im Litauen von 1936 auf dem Hintergrund eines Dorfdich
ters von 1770 mit den Mitteln der epischen Idylle vorgeführt 
werden? Tatsächlich bedient sich Bobrowski dieser Gattung: die 
schon erwähnte Begrenzung auf die Kleinszene, die Neigung zur 
Bild-im-Bild-Technik entspricht der Gattung des Eidyllion und 
deren Zweck, den Schiller (in seiner Abhandlung „Über naive und 
sentimentalische Dichtung“) als die Wiederherstellung einer ver
lorengegangenen Einheit von Natur und Geist bezeichnete. Hier 
werden jedoch nicht „unschuldige und glückliche Menschen“ dar
gestellt. Bobrowskis episch-idyllische Prosa leitet sich eher von dem 
auf seine Art realistischen Salomon Geßner her (1730—1788), von 
dessen Idylen „der junge Goethe erklärte, das hölzerne Bein des Ve
teranen ... sei ihm lieber als ,ein Dutzend elfenbeinerner Nymphen
füßchen’“. Und Bobrowskis Landsmann Johann Gottfried Herder 
hatte „das Ideal der Vollkommenheit endgültig aus Arkadien ver
bannen“ wollen. Noch vor Herders Schüler, dem Maler Müller, 
hatte eben jener litauische Pfarrer Donelaitis die „Empörung über 
die bisherige Vergewaltigung der Bauernwelt“ seinen Idyllen 
unterlegt'. Deshalb kann Bobrowski seinen Professor Voigt sagen 
lassen: „Er meinte die Herrschaftsverhältnisse“ (S. 102).

Der Literarhistoriker muß freilich hier einwenden: Wie die 
politischen Fakten deutet der Autor auch die literarhistorischen 
um: Donelaitis hat nicht den Klassenkampf. n:cht den Aufstand 
der Bauern gegen ihre Herren, sondern den Mißbrauch der Macht 
innerhalb des dama'gen gesellschaftlichen, d. h. h’erarchisch-christ- 
lichen Systems gemeint. Es ging dem Litauer nicht um den Auf
stand, sondern um d'e W’edergewinnung einer religiös begrün
deten Ordnung, um ein G’ück, das durch unterschiedliche Sprachen 
und Besitzverhältnisse n:cht mehr gestört werden sollte. Insofern 
Donelaitis wie Bobrowski Trauer und Tod nur als Hintergrund

für Klarheit und Harmonie einsetzen, indem sie die Gegenwart 
zur Folie einer besseren Zukunft werden lassen, bleiben sie beide 
in der von Theokrit vorgezeichneten Gattung der Idylle. Und 
wenn der Professor Voigt im Pfingstgottesdienst jenes Jahres 
1936 die Aufhebung der nationalen und ständischen Unterschiede 
in der Aura des Pfingstfestes anträumt, so sucht Bobrowski sein 
Thema historisch zu exemplifizieren — über die faktische Hi
storie jeder Art frei verfügend und sie seinem Ausdrucksziel 
unterordnend.

4. Das Stilmittel: Konzentration auf das Bildhafte

Wir wollen diese synchrone und diachrone Umdeutung des 
Historischen an zwei Schlußszenen erläutern; sie betrifft sowohl die 
Konzentration aufs Bildhafte, ja aufs Punktuelle wie den An
spruch auf Repräsentanz und Allgemeingültigkeit, den der 
Idyllen-Autor im Grunde erhebt. Aber auch die freie, ja exzessive 
Verfügung über das Faktische wird daran noch deutlicher, vor 
allem hinsichtlich der Kongruenz des Realen und des Literarisch- 
Fiktiven sowie der a-historischen Verschmelzung von Situationen 
und Figuren.

a) synchron: freie Verfügung über das Faktische
Gegen Ende — im 8. Kapitel — läßt Bobrowski die Titelfigur 

der geplanten Oper im Roman auftreten: der Pfarrer Donelaitis 
besucht eine litauische Bauernhochzeit. Die Szene ist offenbar als 
Beispiel für die geplante Oper zu lesen: so wie der Pfarrer und 
seine Frau hier dazu kommen, leutselig und pastoral ermahnend, 
die Lieder der Bauern mitsingend, den naiven Anekdoten und 
Berichten zuhörend und — bei vorgeschrittener Stimmung — eine 
Messerstecherei verhindernd —, so hätte der Professor Voigt das 
Ganze auf die Bühne bringen können —, in jener Mischung aus 
Folklore und Historismus, die einen immer wieder aus Bobrowskis 
Idyllen und Genreszenen anzuwehen scheint.

Daß die dabei auftretenden Bauern zum Teil nach den Figu
ren in des Donelaitis Idyllen genannt sind, steigert die Überein
stimmung des Historischen mit dem Gegenwärtigen, wohlver
standen: die Übereinstimmung innerhalb des Fiktionalen, denn 
die Figuren des Donelaitis sind ebenso fiktiv wie der Professor 
Voigt oder der Lehrer Potschka, durch dessen Traum das Ganze 
episch integriert wird. Diese Vielschichtigkeit des Imaginativen 
wird punktuell konzentriert, so daß die Gegenwart aus der Ver
gangenheit gespeist wird.

Das sind freilich erzählerische Verfahrensweisen, die dem Leser 
fast allzuviel abverlangen; und in der Tat ist eine solche Schreib
weise eher autor- als leserbezogen. Denn die tranceartige Identi
fikation des Potschka mit der Gestalt des Donelaitis stellt auch 
die Neigung des Autors dar, visionär oder halluzinatorisch in die 
Vergangenheit einzutauchen; die Gestalt des Professors Voigt 
dagegen repräsentiert den bewußten Bezug zur Geschichte.

b) diachron: Verschmelzung von Situationen und Figuren
Beides — die Gefahr, in der Rückschau die Gegenwart zu ver

lieren wie die Möglichkeit, die Gegenwart durch die Vero-,nfren- 
heit zu sichern, — das ist der Problemgehalt der Schlußszene, 
in der jener Potschka sich auf der Spitze eines trigonometrischen 
Gerüsts wähnt und sich der Zeit entrückt fühlt. Das Problem 
(d. i. die Vereinzelung eines kreativen, mit historischem Sinn 
begabten Individuums), das Erzählerprinzip (d. i. die Methode, 
begrenzte Situationen aus einem tief grundierten Geschehen her
ausragen zu lassen) und die Bildelemente (hier der trigono
metrische Punkt) entsprechen sich. Die Szene ließe sich übrigens 
auf einer Bühne als unmittelbarer Kontrast zu der Bauernhochzeit 
gespielt denken: der Vordergrund mit dem fast bacchanalisch 
gewordenen Fest wird weggeleuchtet; auf der Oberbühne erscheint 
im Zwielicht das Holzgerüst, auf dessen Spitze Potschka seine 
Gesichte andemet; — man könnte sich Musik von Bela Bartök 
dazu vorstellen8.

Was in dieser Schlußszene vor sich geht, kann man wohl nur 
als eine Ekstase aus der Zeit bezeichnen, als die Gefahr, daß sich 
jemand der Vergangenheit überläßt, die ihm von den Mythen 
und Sagen, aber auch der Geschichte her vertraut ist und die ihm 
anziehender als d:e Gegenwart scheint. Daß dieser Potschka dem
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entgeht, verdankt er seiner Geliebten, die — aus Liebe zum Leben
digen — die Vergangenheit als unwiederholbar bezeichnet; aber 
Potschka will sie „herrufen, hierher. Wo wir sind“ (171).

IV. Lyrik als Überlagerung von Realitätsbereichen
Auf diese Weise will auch der Autor die Geschichte verstanden 

wissen und stellt sie als unabdingbare Grundlage der Gegen
wart vor. Der Roman, die Idyllen des Donelaitis und die Oper 
verschmelzen, und der Autor bezieht sich selbst ständig ein, kom
mentiert und reflektiert „Gestalten und Ereignisse als Miterleben
der“9. Daß der Autor auf diese subjektive Weise gegenwärtig 
ist, würde man eher in der Lyrik erwarten. Auch die in den 
Romanen wie in den Erzählungen geübte Technik der semanti
schen Verschränkung und der Überlagerung der Realitätsbereiche 
sowie das bewußte Spiel mit dem Unterschied von Realität und 
Fiktion sind Verfahrensweisen, die man — vor allem in die
ser Häufung — dem Lyriker zugestehen würde. Tatsächlich aber 
ist der Autor in den Gedichten viel schwerer zu greifen und die 
Trennung zwischen dem biographischen und dem poetischen bzw. 
lyrischen Ich ist hier noch notwendiger. Das läßt die Gedichte 
weitaus schwerer verstehen als die Prosadichtung, vor allem weil 
Bobrowski die lyrischen Stilmittel der Moderne in einer Art Aus
druckszwang, einer ihm unvermeidlichen Esoterik handhabt: er 
verzichtet scheinbar auf einen diskursiven lyrischen Vorgang, 
prägt evozierende Personal-Chiffren und spricht zunehmend 
elliptisch, d. h. ohne Verben, die dem syntaktischen und seman
tischen Bezug klären würden. Die Metaphorik aber ist die der 
Naturlyrik; doch gebraucht er Natur und Dingwelt ausschließ
lich in Bezug auf den Menschen und seine Geschichte.

Wir wollen dies an zwei Gedichten noch erläutern; sie heißen 
„Erfahrung“ und „Sprache“ und gehören zu denen, die der Autor 
bei seinen Lesungen vorgetragen hat10.

1. „Erfahrung“: Natur als Geschichte

Erfahrung
Zeichen,
Kreuz und Fisch,
an die Steinwand geschrieben der Höhle.

Die Prozession der Männer 
taucht hinab in die Erde.
Der Boden wölbt sich herauf,
Kraut, grünlich, gewachsen 
durch ein Gesträuch.

Gegen die Brust 
steht mir der Strom auf, 
die Stimme aus Sand:

öffne dich
ich kann nicht hindurch 
deine toten 
treiben in mir

(Aus: Wetterzeichen. Gedichte. Berlin 1967, S. 23).

Die vier Versgruppen bilden vier Szenen. Die erste teilt eine 
Erfahrung mit — entsprechend der Überschrift: Jemand entdeckt 
an den Wänden einer Höhle ein Kreuz und einen Fisch und ver
steht das als Zeichen.

Die zweite Versgruppe berichtet etwas Nicht-Empirisches, 
etwas A-Reales: Ein feierlicher Zug von Männern dringt in die 
Erde ein, und darüber wölbt sich der Boden, so als ob die Männer 
ihn nach oben drückten. Darüber wachsen Pflanzen — ohne Hin
weis auf das, was im Boden geschieht. Natur ist also kein un
mittelbares Zeichen für das Geschehene, das erst in der dritten 
Versgruppe auf etwas Menschliches bezogen wird; dieser Bezug 
ist allerdings noch weniger real als das Bisherige; doch gerade

diese Konfrontation des Empirischen mit dem A-Realen ist die 
„Erfahrung“, die das Gedicht beschreiben will. Was sich dem Men
schen, dem lyrischen Ich entgegenstellt, ist der Strom der Ver
gangenheit, die an diesem Ort erfahrbar geworden ist.

Daß die vierte Versgruppe die Naturbilder verläßt und in eine 
Aufforderung zur Handlung, in Sprache mündet, zeigt, daß der 
Autor Natur und Geschichte als Handlungsimpuls, als Bewegung 
um der Zukunft willen versteht. Natur ist hier weder ein para
diesartiger noch ein unerklärbarer, nostalgischer Zustand, sondern 
der Inbegriff einer von Menschen hervorgebrachten, d. h. schuld
haften Geschichte, deren Macht als kollektive wie als persönliche 
Schuld erfahren und anerkannt werden muß, wenn eine freie 
Zukunft erreicht werden soll.

Dies ist eine Figuration von Bobrowskis „Hauptthema“, das 
wir auch in den beiden Romanen erkannten; es galt für seine 
politische wie poetische Tätigkeit: — in seinen eigenen Worten — 
sein Thema ist „der Versuch, das unglückliche und schuldhafte 
Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarvöl
kern bis in die jüngste Vergangenheit zum Ausdruck zu bringen 
und damit zur Überwindung revanchistischer Tendenzen beizu
tragen.“ Der tiefenpsychologische Sachverhalt, daß nicht aufge
arbeitete Komplexe fixieren und alles an sich binden, entspricht 
der poetischen Thematik wie der Lebenspraxis dieses Autors.

2. „Sprache“: Natur als Kommunikation

Sprache 
Der Baum
größer als die Nacht 
mit dem Atem der Talseen 
mit dem Geflüster über 
der Stille

Die Steine
unter dem Fuß
die leuchtenden Adern
lange im Staub
für ewig

Sprache
abgehetzt
mit dem müden Mund 
auf dem endlosen Weg 
zum Hause des Nachbarn

(aus Wetterzeichen, S. 38)

Wir sagten vorhin, daß Bobrowski die Natur und die Dinge 
ausschließlich auf den Menschen und sein Dasein hin poetisiere. 
Dies wird erst recht anthropozentrisch, wenn nicht nur ein bei
spielhaft gedachter Mensch, sondern die Sprache selbst Bezugs
punkt und Thema wird, so im zweiten Gedicht.

Die erste Versgruppe deutet eine nächtliche, aber a-reale 
Landschaft an, in der die Natur vermenschlicht ist und durch die — 
in der zweiten Versgruppe — eine menschliche Bewegung geht. 
Die (in der ersten Versgruppe) umschriebene Weite und die (in 
der zweiten Versgruppe) gemeinte unveränderliche Dauer stehen 
im Gegensatz zu der menschlichen Sprache: hier negative, dort 
— im Bereich der Natur — positive Bestimmungen. Dieser Gegen
satz ist überbrückbar, dafür sprechen die Bildelemente, die die 
dritte Versgruppe vorbereiten: Natur kann nur durch Sprache 
auf den Menschen bezogen werden. Durch die Sprache aber unter
scheidet sich der Mensch in solchem Maße von der Natur, ent
fremdet er sich so sehr von ihr, daß er in der Natur nicht mehr 
bleiben kann, sondern ruhelos das Gesetz der Sprache erfüllen 
muß: Kommunikation herzustellen. Es soll also nicht die Nacht
seite der Natur — in von Klopstock inspirierten Metaphern — 
gefeiert werden; vielmehr geht es um die Differenz zwischen der 
Natur als dem Unveränderlichen, dem Kollektiv und Geschicht
lichen einerseits und um den jetzt noch nicht erreichten Zustand 
der Kommunikation, der bewußten Nachbarschaft andererseits.
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V. Ausblick: Notwendigkeit der fachlichen Analyse
Das gilt nicht nur für das Verhältnis der Deutschen zu Polen 

und Rußland; gewiß hat Bobrowski vor allem daran gedacht. 
Doch wäre es ihm selbstverständlich gewesen, seine poetischen wie 
politischen Absichten auch auf die westlichen und nördlichen 
Nachbarn zu richten. Sie betreffen ebenso die Beziehungen der 
beiden deutschen Staaten untereinander, die in der Diskussion um 
diesen Autor und sein Werk die unterschiedlichen politischen Ent
wicklungen auf die Frage nach der Aufgabe von Literatur und 
Kunst projizieren.

Zum einen geht es um den dunklen Stil, und Bobrowski wie 
sein Entdecker und Mentor Peter Hüchel wurden deshalb der 
Konspiration mit der „bundesdeutschen Poetentruppe“ verdäch
tigt. Insgesamt haben sich jedoch Publikum, Literaturwissenschaft 
und Parteispitzen in der DDR positiv zu ihm gestellt. Daß er sein 
Publikum faszinierte, ist auch der Schallplattenaufnahme zu ent
nehmen. Es dürfte sich überwiegend aus den Kreisen zusammen
setzen, die den christlichen Kirchen und der CDU (d. i. der 
Christlich-Demokratischen Union) in der DDR nahestehen. Das 
Ethos wie die poetischen Qualitäten des Romans verschafften ihm 
die Aura eines Vermittlers zwischen West und Ost, und sie war 
stark genug, um auch die schwierigen Gedichte zu umgeben. Denn 
diese sind ohne Analyse allenfalls zu genießen, nicht aber zu ver
stehen. Daß Bobrowski ihretwegen nicht des Formalismus gezie
hen wurde, ist wohl jener Aura, aber auch der Begabung zur 
Freundschaft zu verdanken, die ihn zu einer Symbolfigur der 
Vermittlung und Befriedung werden ließ.

Man muß sich nicht unter die unerwünschten kalten Krieger 
einreihen, wenn man unterstellt: diese Gedichte sind — weniger 

noch als die Romane und Erzählungen — noch kaum in ihrem 
Kunstcharakter erkannt. Die Stilmerkmale, die wir herauszu
arbeiten suchten, sind nicht die Kennzeichen eines staatlich geför
derten Realismus. Ihre Künstlichkeit, ihre Artistik sind aber nur 
der Ausdruck ihrer Substanz, ihrer Traditionsbedingtheit wie 
ihrer Individualität. Diese Mehrschichtigkeit muß der Leser be
rücksichtigen, auch wenn es um die aktuelle Deutung geht. Günter 
Hartung etwa") lobt Bobrowski, weil er die Klassengegensätze hi
storisch genau herausgearbeitet hätte — anders als Günter Grass, 
der diese ausfiltere und so der beschwichtigenden Bonner Ost
politik den unzuverlässigen Boden bereitet habe. Wie dem auch 
sei, sowohl Grass wie Bobrowski haben tatsächlich jenes Klima 
bereiten helfen, in dem die nationalen wie zwischenstaatlichen 
Gegensätze vielleicht gemildert oder sogar versöhnt werden 
können.

Die Kontroversen um Bobrowski sollten wir daher nur als eine 
Phase dieser Abgleichung betrachten. Sie wird um so fruchtbarer 
sein, je sachlicher wir ein solches Oeuvre vornehmen. Daß es 
diesem Autor nicht um die Wiedergabe historischer Fakten geht, 
hat für das Verhältnis von Historie und Literatur eine kaum zu 
überschätzende Bedeutung. Denn so sind wir genötigt, die beson
dere Information, die Literatur für unser geschichtliches Dasein 
geben kann, zu bedenken. Anders als der Historiker darf der 
Autor und Poet über die Tatsachen verfügen. Nur dadurch 
schafft er etwas Neues und spezifisch Literarisches. Die Versöh
nung, die ein Mann wie Bobrowski im Sinne hat, rechtfertigt das 
freie, kreative Verhältnis zur Historie ebenso wie die Übernahme 
und Abwandlung bestimmter Stiltraditionen. Und als Leser werden 
wir uns vielleicht ermutigen lassen, immer wieder einen Anlauf 
zum Verständnis der dunklen Gebilde zu unternehmen; es könnte 
sein, daß wir uns nicht nur ethisch, sondern auch ästhetisch dafür 
belohnt sehen.

Anmerkungen
In der Mainummer der Universitätszeitung wurde eine Ein

führung in das Werk Peter Hucheis veröffentlicht. Im Anschluß 
daran erscheint nun dieser Beitrag, der am 15. Mai 1974 in Re
gensburg als öffentlicher Vortrag zu hören war.
*) Johannes Bobrowski, Selbstzeugnissse und Beiträge über sein 

Werk. Berlin 1967. — Gerhard Wolf, Beschreibung eines 
Zimmers. 15 Kapitel über Johannes Bobrowski. 2. Aufl Berlin 
1973.

£) Unentbehrlich sind hierzu die bibliographischen Nachweise 
Gerhard Rostins in den „Selbstzeugnissen“ (S. 213—238) und 
die daran (bis Herbst 1972) anknüpfende Bibliographie von 
Curt Grützmacher, Das Werk von Johannes Bobrowski. Mün
chen 1974. — Daß es bei diesem Autor „keine poetische Ent
wicklung“ gegeben habe, ist unrichtig; Stephan Hermlin hatte 
mit dieser Formel auf dem Ostberliner Christopherfriedhof 
begonnen, als er bei Bobrowskis Beerdigung sprach. Genauere 
Nachweise — mit den im „Inneren Reich“ gedruckten Gedich
ten von 1943 bei Hans Dieter Schäfer in: Die Welt der Litera
tur 25, 4. 12. 1969, S. 18 f. — Als Beleg für die Auseinander
setzung eines bildenden Künstlers mit Bobrowski sei das Maler
buch von Altenbourg (Pseudonym für: Schulze) mit dem Titel 
angeführt: Johannes Bobrowski, Ausgewählte Gedichte. Illu
striert von Altenbourg. Hrsg, von der Pirkheimer-Gesellschaft 
(Dr. Lang). Berlin (Ost), Willibald Pirkheimer Gesellschaft-Ka- 
binett-Presse. — Als neuere Gesamtdarstellung ist wertvoll: 
Norbert Oellers, Johannes Bobrowski. In: Deutsche Dichter 
der Gegenwart, Ihr Leben und Werk. Hrsg, von Benno von 
Wiese. Berlin 1973, S. 413—435. — Die „Wendung zur Epik“ 

sowie sämtliche Prosadichtungen untersucht in einer gründ
lichen Arbeit Bernd Leistner, Der Epiker Johannes Bobrowski. 
Diss (Masch.) Leipzig 1971. Vgl. dort S. 7—10. Zu den beiden 
Roman vgl. S. 92—194 („Levins Mühle“) und S, 195—277 
(„Litauische Claviere“). — Vgl. ferner die beiden aufschlußrei
chen und ins Detail dringenden Studien: Inge Möller, Wölfe 
unter Schafen. Gesellschaftskritik in Johannes Bobrowskis „Le- 
vins Mühle“. In: Der Deutschunterricht 25, 1973, H. 2, S. 40— 
48, und: Hubert Ohl, Johannes Bobrowskis Roman „Litauische 
Claviere“. Struktur und Thematik. In: Revolte und Experi
ment Die Literatur der sechziger Jahre in Ost und West. Hrsg, 
von Wolfgang Paulsen. Heidelberg 1972, S. 186—206. — 
Ebenso wertvolle Belehrung verdanke ich einem ungedruckten 
Vortrags-Manuskript von Kristina Brazaitis, Der litauische 
Nationaldichter K. Donelaitis. Dargestellt an Johannes Bo
browskis Roman „Litauische Claviere“ als Ausdruck eines 
dialektischen Prinzips.

3) Die Willkür ist auch — ziemlich geistlos — parodiert worden 
' von Günter de Bruyn mit seinem „Märchen von einem, der

auszog, das Fürchten zu lernen.“ ln nur 34 Sätzen, nacherzählt 
von Johannes Bobrowski. In: Nachrichten aus Deutschland, 
hrsg. von Hildegard Brenner. Reinbek 1967, S. 132—134.

4) Vgl. Wolf, Beschreibung eines Zimmers, S. 137.
5) in; Weimarer Beiträge 16, 1970,4. 1, S. 163—177.
«\ So im Brief an Elisabeth Borchers vom 6. August 1963, ange- 
' führt bei Haufe, aaO, S. 166 f.

7) Renate Böschenstein in: Das Fischer-Lexikon Literatur 2,1,
5 3qo. _ Das Werk des Donelaitis hat Hermann Buddensieg
nachgedichtet und hrsg.: Kristijonas Donelaitis, Die Jahreszei
ten. Ein litauisches Epos. Leipzig 1970 (Insel-Bücherei Nr. 
928). _ Für den Hinweis danke ich Hans Peter Neureuter.

8) Der Vergleich mit Bartök findet sich schon in der eingangs 
erwähnten Laudatio Carl Zuckmayers anläßlich des Charles- 
Veillon-Preises, vgl. Selbstzeugnisse, S. 195.

9) Sabine Brandt in ihrer Besprechung der „Litauischen Claviere“, 
Frankfurt allgemeine, 8. 10. 1966.

io) Vgl. Johannes Bobrowski liest Lyrik und Prosa. Berlin 1966 
(enthält zwei Schallplatten, die nach Aufnahmen von öffent
lichen Lesungen des Autors hergestellt sind).

1') Bobrowski und Grass,
in: Weimarer Beiträge 16, 1970, H. 8, S. 203—224.

PORZELLAN KRISTALL
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Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes, Universität Regensburg

Die hochschulpolitisdie Situation unserer Universität

Am 19. März 1974 veranstaltete die „Evangelische Arbeits
gemeinschaft Regensburg“ im Parkhotel Maximilian einen Abend 
über die hoch schulpolitische Situation unserer Universität. Als 
Gesprächspartner waren neben dem Rektor, Prof. Dr. Dieter Hen
rich, insbesondere Vertreter der Wissenschaftlichen Assistenten und 
der Studentenschaft geladen, sowie der Universitätsbeauftragte 
der Stadt, Dr. Franz Schmidl. Der folgende Text gibt den Er
öffnungsvortrag dieses Abends wieder, den Prof. Dr phil. Dr. jur. 
Ulrich Hommes, Ordinarius für Philosophie an der Universität 
Regensburg gehalten hat.

I

Lassen Sie mich zunächst einige Vorbemerkungen machen. 
Wenn man über die hochschulpolitische Situation der Universität 
diskutieren will und einen Universitätsangehörigen sucht, der die 
entsprechende Einführung gibt, dann kann man sich an Jemanden 
wenden, der in der Universität gegenwärtig ein Amt hat und 
der also gleichsam von Amts wegen sich dann äußert, man kann 
sich aber auch an Jemanden wenden, der gerade kein Amt hat und 
der vielleicht dennoch etwas zum Thema sagen mag. Letzteres* ist 
für diesen Abend geschehen; da ich selbst derjenige bin, der ein
geladen wurde zu sprechen, brauche nicht ich diese Wahl zu 
begründen. Es liegt mir aber daran klarzustellen, daß ich tatsäch
lich hier ohne jedes Amt spreche, wenngleich nicht ganz ohne 
Erfahrung, und daß ich auch keinerlei Mandat habe aus einer der 
großen Gruppen der Universität, aus der Gruppe der Hochschul
lehrer etwa oder auch nur einem Teil derselben gegenüber der 
Gruppe der Assistenten und der der Studenten. Dies hat für Sie 
den Nachteil, daß das, was ich sagen werde, im Grunde meine 
persönliche Meinung ist, neben der es natürlich sehr viele andere 
Meinungen noch gibt im Raum der Universität. Es hat für Sie aber 
auch den Vorteil, daß Sie den Ärger, den ich dem einen oder 
anderen von Ihnen wohl machen werde, ganz unmittelbar an mir 
selbst auslassen können, und diesen Ärger also weder einer be
stimmten Gruppe noch einer bestimmten Richtung in der Univer
sität anlasten müssen, vom Veranstalter hier ganz zu schweigen, 
der diesbezüglich völlig exkulpiert ist.

Und wenn ich für den Moment einmal von mir selbst absehen 
darf, möchte ich darüber hinaus noch ein Weiteres sagen. Wir 
sollten sehr dankbar sein, daß die „Evangelische Arbeitsgemein
schaft Regensburg“ dies Thema aufgreift, und daß sie das Thema 
aufgreift gerade unter dem Gesichtspunkt der Integration unserer 
Universität in diese Stadt und in diese Region, die ja beide am 
Zustandekommen und am Gedeihen der Alma Mater Ratisbo- 
nensis wesentlichen Anteil haben. Zum einen ist es tatsächlich ein 
sehr berechtigtes Interesse der Bürger zu wissen, wieweit unsere 
Universität inzwischen gediehen ist und was an dieser Universität 
vor sich geht, was z. B. mit den riesigen Summen eigentlich 
geschieht, die jährlich hier ausgegeben werden, und d. h. ob unsere 
Universität tatsächlich in der Lage ist jene Leistungen zu voll
bringen, die sie erbringen soll. Zum anderen aber scheint es mir 
für die Hochschulen selbst heute geradezu lebenswichtig zu wer
den, daß sie sich in solchem Austausch den einzelnen Bürgern und 
den verschiedenen Kräften unserer Gesellschaft verständlich ma
chen und so etwas wie die Möglichkeit zur Identifizierung bieten. 
Dies gilt nicht nur in finanzieller Hinsicht, d. h. solches Einver
ständnis zwischen der Hochschule-und der Gesellschaft scheint mir 
nicht nur nötig, damit die Bereitschaft nicht erlahme, die ständig 
weiter wachsenden Kosten für unsere Hochschulen in dem not
wendigen Maße tatsächlich aufzubringen. Ich halte ein solches 
Einverständnis für ein elementares Bedürfnis der Hochschulen 
vielmehr noch in einem ganz anderen Sinn. Wir dürfen nämlich 
das, was an den Hochschulen geschieht, in keiner Weise als eine 
Angelegenheit bloß der Hochschulen behandeln, es ist eine Ange
legenheit der Gesellschaft im Ganzen und d. h. eine Angelegenheit

von uns allen, ob wir an der Hochschule tätig sind oder nicht. 
Sowohl von der spezifisch hochschulpolitischen Entwicklung her, 
wie auch gemäß der zunehmenden Bedeutung der Wissenschaft 
für die Gesellschaft scheint es mir deshalb dringlich, zu einer 
neuen Vermittlung zwischen Hochschule und Gesellschaft zu 
kommen. Einiges deutet darauf hin, daß die Hochschulen aus 
ihren gegenwärtigen Schwierigkeiten nur in dem Maße herausfin
den werden, in dem eine solch neue Vermittlung gelingt, auch 
wenn die Hochschulen selbst dies noch keineswegs überall wahr
haben wollen.

II

Nach diesen Vorbemerkungen nun zur Sache. Wie es an den 
deutschen Hochschulen insgesamt aussieht, kennen Sie alle wenig
stens etwas aus den Massenmedien, aus Zeitungen so gut wie 
Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen. Dabei ist es ein sehr zwie
spältiger Eindruck, den die Berichterstattung der Allgemeinheit 
bislang vermittelt hat. Der Eindruck ist zwiespältig insbesondere 
deshalb, weil zumeist überhaupt nur aus sog. aktuellem Anlaß 
berichtet wird, ich erinnere nur an die heftigen Auseinanderset
zungen um Vorlesungsstörungen und Ordnungswidrigkeiten, von 
massiveren Rechtsverletzungen und den verschiedentlichen An
sätzen zu marxistischer Indokrination ganz zu schweigen. Von 
solch aktuellen Anlässen her scheinen den einen jedenfalls die 
Hochschulen deutlich zum Tummelplatz der Linksradikalen gewor
den, gegen die endlich mit aller Entschiedenheit Front gemacht 
werden müsse, während für die anderen die Hochschulen hier 
einen Lernprozeß durchzumachen scheinen, der Wissenschaft ins
gesamt in den Zusammenhang der Demokratie zurückführt und 
angesichts dessen auch weniger schöne Erscheinungen nicht über
zubewerten seien. Im Ganzen führt dies jedenfalls verständlicher
weise zu dem Gefühl, Hochschulen, die ein so zerrissenes Bild 
bieten, seien wohl wirklich nicht mehr der Ort konzentrierter 
Arbeit. Überlange Studienzeiten werden registriert und provo
zierende Gammelei bei den Studenten, und auch dies, daß selbst 
die Professoren es nicht mehr allzu ernst zu nehmen scheinen mit 
ihrer Lehrverpflichtung, vom notwendigen Engagement für die 
überfällige Studienreform ganz zu schweigen.

Lassen Sie mich diesem verbreiteten Bild der Universität 
gegenüber hier zunächst einmal eines ganz nachdrücklich sagen. 
Was man hier herumreicht, trifft in dieser Verallgemeinerung 
einfach nicht zu. An unseren Universitäten — und ganz besonders 
hier in Regensburg — wird vielmehr in den meisten Fächern 
tatsächlich streng und hervorragend gearbeitet, hier nimmt die 
überwiegende Mehrheit der Studenten ihr Studium sehr ernst, hier 
tragen auch die Assistenten durchaus Wesentliches zur Ausbildung 
und zur Lehre bei, und auch die überwiegende Mehrheit der 
Professoren erfüllt ihre Aufgabe nach wie vor mit überzeugender 
Hingabe. In der Regel werden bei uns keine öffentlichen Gelder 
verschleudert, und es erwerben auch nicht einige Wenige etwa 
auf Kosten der Allgemeinheit privaten Reichtum. Für die meisten 
Bereiche der Lehr- und Forschungstätigkeit gerade hier in Regens
burg spielt also das, was das Bild der Universität in der Öffent
lichkeit vornehmlich prägt, zunächst gar keine Rolle.

Lassen Sie mich hinzufügen, daß es wahrscheinlich auch nicht 
einmal so sehr die Schuld der Massenmedien ist, daß die All
gemeinheit ein so schiefes Bild unserer Hochschulen hat, daß die 
Hochschulen selbst vielmehr daran ein gerüttelt Maß an Schuld 
tragen, und zwar insofern sie es versäumt haben klarzumachen, 
was sie tatsächlich leisten. Die Hochschulen haben es allzu lange 
zugelassen, daß man von ihnen in der Öffentlichkeit mehr davon 
sprach, wo es um Proteste, Auseinandersetzungen und Gewalt
tätigkeiten ging, weniger in bezug auf das, was sie positiv in 
Forschung und Lehre nach wie vor leisten.



Es gibt freilich auch jenes andere, das, was eben in der Öffent
lichkeit so viel Aufsehen erregt, und was auch tatsächlich die 
Entwicklung unserer Hochschulen sehr problematisch hat werden 
lassen. Daß es in der Regel ausgesprochenermaßen kleine Minder
heiten sind, denen diese Dinge zuzuschreiben sind, muß damit 
zusammengenommen werden, daß es diesen Minderheiten in ver
schiedenen Fächern und Fachbereichen sehr wohl gelungen ist, sich 
immer wieder als bestimmende Kraft zu erweisen. Gewiß tut man 
niemandem einen Dienst, am allerwenigsten den Hochschulen 
selbst, wenn man bedenkliche Vorkommnisse verallgemeinert. 
Aber es gibt solche Vorkommnisse, und wer immer eine sachge
rechte Bestandsaufnahme sucht, der wird dies gehörig berücksich
tigen müssen. Wo z. B. der Lehrbetrieb tatsächlich immer wieder 
gestört wird, kann es nicht das entscheidende Kriterium der 
Beurteilung sein, daß die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen 
störungsfrei abläuft, denn auch diese Mehrzahl bleibt nicht unbe
rührt davon, wenn nebenan gegen die Freiheit des Lehrens 
und die Freiheit des Lernens ganz erheblich verstoßen wird.

Insgesamt wird man hier festzustellen haben, daß gerade dort, 
wo man glaubte durch gezielte Beschlüsse, Satzungen und Gesetze 
im Sinn einer sog. Demokratisierung voranzuschreiten, der frei
heitlich-demokratische Geist wahrlich nicht gewachsen ist. Dies 
betrifft nicht nur die Umgangsformen, das Anhören und das Aus
redenlassen und die Respektierung der Kompetenzen. Noch nie 
gab es vielmehr in den Hochschulen Nötigung, Hausfriedens
bruch und Freiheitsberaubung, Beleidigung, Verleumdung, Sach
beschädigung und Körperverletzung in dem Maße, wie wir dies 
in den vergangenen Jahren erlebt haben, und noch nie wohl auch 
so viel Schutzlosigkeit der Betroffenen. Nie auch waren die 
Gremien der Selbstverwaltung von solch permanenter Prinzipien- 
diskussion bestimmt, die auf Kosten der Zeit für Forschung und 
Lehre geht, von taktischen Gruppenmanövern und totaler Politi
sierung, von der „Dauerkonfrontation zwischen Rechtsautoritären 
und Linksautoritären“ (M. Kriele) und dem resignierten Rückzug 
zunächst reformbereiter Professoren.

Selbst wenn das, was so angeprangert werden muß, nur in 
einigen Fächern und Fachbereichen Wirklichkeit ist, verdient es 
dennoch die höchste Aufmerksamkeit, denn die Freiheit der Wis
senschaft, die Freiheit von Forschung und Lehre ist unteilbar. 
Entscheidend ist nicht so sehr, wie oft diese Freiheit angegriffen 
wird, und wie viele Rechtsbrüche es tatsächlich gibt, entschei
dend ist, daß solche Rechtsbrüche in den Hochschulen weithin 
sanktionslos geschehen konnten. Wer immer diese Anschläge des
halb für geringfügig zu betrachten geneigt ist, weil es daneben 
sehr viel mehr äußerlich ungestörte Lehr- und Forschungstätigkeit 
gibt, der sollte sich an die bei vergleichbarem Anlaß wiederholt 
beschworene Einsicht erinnern, daß im gesellschaftspolitischen Zu
sammenhang die absichtlich ignorierte Verletzung der Freiheit 
Einzelner die Freiheit von allen bedroht. So unangebracht deshalb 
irgendwelche Übertreibungen sind, so unangebracht wäre es die 
tatsächlichen Vorkommnisse nicht wirklich ernst zu nehmen, sie 
herunterzuspielen und sie auszuklammern. Die vielfach prakti
zierte Strategie der Beschwichtigung erhöht nur die Kosten der 
Normalisierung.

Und noch ein Weiteres. So sehr ich mich dagegen wehre, daß 
wir falschen Verallgemeinerungen aufsitzen, so deutlich ist doch 
festzuhalten, daß wir tatsächlich eben aufgrund der genannten 
Dauerkonfrontation z. B. in Sachen Studienreform nicht wesent
lich weitergekommen sind. Es gibt vielleicht kein niederschmet
ternderes Zeugnis der mangelnden Leistungskraft „demokrati
sierter“ Hochschulen als diese Pleite. Überall schleppt man nach 
wie vor fragwürdige Studieninhalte weiter, richtet sich nach unzu
reichenden Berufsbildern und praktiziert unergiebige Lehrmetho
den; fast nirgends ist man über bescheidene Ansätze einer Besse
rung hinweggekommen. Frägt man sich, woher das kommt, dann 
wird man festzustellen haben, daß der ganze Komplex der Re
formen schon mit dem Anspruch auf Mitbestimmung seine Schlag
seite erhalten hat. Sicher begann auch diese Diskussion zunächst 
ganz vernünftig. Was unter dem Titel Mitbestimmung versucht 
wurde, sollte die Entscheidungsprozesse in der Universität für 
jedes ihrer Mitglieder und auch für die Öffentlichkeit klarer und 
durchschaubarer machen, es sollte fachliche Kompetenz, wo immer 
sie vorhanden ist — und d. h. nicht nur bei den Ordinarien 
in den Entscheidungsprozeß mit einbeziehen, und schließlich sach

lich nicht gerechtfertigte Hierarchien auflösen. Bloß wurde Mit
bestimmung dann doch allzu rasch zum Selbstzweck, ja sie ver
kehrte sich in das Gegenteil dessen, was sie einst sollte, wo sich 
z. B. Studenten und Assistenten jene Ordnungen zu erleichtern 
suchten, unter denen sie sich zu qualifizieren haben, wo sie also 
vermeintliches Gruppeninteresse durchsetzten gegen eine gemein
schaftliche Willensbildung nach Sinn und Zweck der Univer
sität.

Insbesondere hat solche Mitbestimmung überall dort eine ver
heerende Wirkung gezeitigt, wo sich ihrer die Stoßtrupps des Neo
marxismus annahmen. Lassen Sie mich hierzu eine ganz allgemeine 
Bemerkung machen. Die Hochschulen haben verfassungsrechtlich 
einen eindeutigen Zweck, die Pflege der Wissenschaft in Forschung 
und Lehre — um es bei dieser Kurzformel hier einmal zu belassen. 
D. h. der Anspruch der Hochschulen ist selbst alles andere als uni
versell. Was nun aber den Hochschulen in bezug auf diesen ein
geschränkten Zweck an Freiheit zugestanden wird, führt ins 
Gegenteil, wo sich in den Hochschulen eine Bewegung mit um
fassendem gesellschaftspolitischen Anspruch etabliert. Unsere 
Hochschulen gerieren sich heute tatsächlich — zumindest was die 
Sprecher ihrer progressiven Gruppen anbelangt — weithin als 
die große Instanz umfassender Kritik der Gesellschaft, und man 
liebäugelt mancherorts ganz deutlich sogar mit einer Theorie der 
Hochschule als vierter Gewalt im Staat.

Soweit diese Entwicklung nicht mehr aus den Hochschulen selbst 
heraus aufzufangen war, hat sich der bisherige Weg, ein Weg den 
man sehr mißverständlich eben als den Weg der Demokratisierung 
bezeichnet, als ein Holzweg erwiesen. Die Erwartung durch mög
lichst paritätische Mitbestimmung der Hochschulangehörigen die 
Probleme der Hochschulen einer Lösung näher zu führen, wurde 
enttäuscht, und es verbreitete sich zunehmend die Einsicht, daß 
man nicht' Formen, die der Austragung spezifisch politischer Kon
flikte dienen, unbesehen auf so etwas wie eine Hochschule über
tragen kann,’soll diese ein Ort der Wissenschaft sein.

So schlägt denn gegenwärtig das Pendel kräftig zurück. Zu 
schmerzhaft ist deutlich geworden, wie Berufsausbildung, Kran
kenversorgung und Wirtschaftswachstum, der Fortschritt der Wis
senschaft und das demokratische Selbstverständnis der Gesell
schaft selbst an eben dem Funktionieren der Hochschulen hängen. 
Sie kennen die Klagen, die aus den verschiedenen Bereichen dies
bezüglich ertönen, Klagen, die unüberhörbar auf die Dringlichkeit 
einerÖ Neuordnung hingewiesen haben. Deshalb besann man sich 
wieder darauf, daß die Hochschulen schlicht staatliche Einrich- 
mn^en für die Zwecke der Forschung und der Lehre sind, der 
wissenschaftlichen Ausbildung und allenfalls noch der Heranfüh
rung zur Verantwortung in der Gesellschaft, daß es in den Hoch
schulen dabei primär um Sachentscheidungen geht, um Entschei
dungen also, die einen spezifischen Sachverstand voraussetzen, und 
daß politische Entscheidungen dagegen, die damit Zusammenhän
gen stets die Gesellschaft im Ganzen betreffen und deshalb auch 
vor' deren demokratisch legitimierte Repräsentanten und Organe 
gehören.

Ich habe diese allgemeinen Bemerkungen vorangestellt, weil ich 
Ihnen den Hintergrund beschreiben wollte für die gegenwärtige 
Situation hier in Regensburg. Diese Situation ist dadurch gekenn
zeichnet, daß der Bayerische Landtag am 28. November 1973 
ein Hochschulgesetz verabschiedet hat, dessen wesentliche Bestim
mungen zum 1. Oktober dieses Jahres in Kraft treten. Sie erinnern 
sich sicher zumindest daran, daß dies Gesetz sowohl während der 
Beratung als auch nach seiner Verabschiedung sehr verschieden
artige Beurteilungen erfahren hat. Gerade aus den Hochschulen 
selbst heraus haben es die einen — insbesondere Studenten — bis 
zum Schluß erbittert bekämpft, während es die anderen — ins
besondere Professoren — bis zum Schluß in wesentlichen Bestim
mungen weiter zu verschärfen suchten. Die ungeheure Polari
sierung, die den Hochschulbereich in den letzten Jahren beherrscht 
hat, kam hier voll zur Wirkung. Ich darf indes wohl voraussetzen, 
daß wir uns hier nicht noch einmal um das Für und Wider dieses 
Gesetzes schlagen wollen, daß wir vielmehr versuchen zu verste
hen, was dies Gesetz, so wie es verabschiedet wurde, nun tatsäch
lich für uns besagt.
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Und diesbezüglich ist nun zunächst anzumerken, daß die große 
organisatorische Neuordnung der Hochschulen, die das Gesetz ganz 
allgemein bringt, in Regensburg weithin schon vorweggenommen 
ist. So haben wir hier z. B. von Anfang an die Gliederung der 
Universität in Fachbereiche gehabt, d. h. das Hauptgewicht liegt 
bei uns einerseits auf den Fachbereichen, die die Verantwortung 
tragen für die Erfüllung der Forschungsaufgaben und für die 
vollständige Durchführung des Unterrichts, für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und die Durchführung der Prü
fungen, und es liegt andererseits auf dem Kleinen Senat, der das 
oberste beschließende Organ der Universität ist. Die traditionellen 
Fakultäten spielten bei uns keine wesentliche Rolle, und die viel
gescholtenen Institute gab es bei uns überhaupt nicht. Bezüglich 
dieser Gliederung, die die alten Universitäten sehr beschäftigt, 
wird sich bei uns also nichts Wesentliches ändern, und auch die 
anderen organisatorischen Auswirkungen des Gesetzes, — vom 
hauptberuflichen Präsidenten auf 6 Jahre und mit weitreichenden 
Entscheidungsbefugnissen, über die neue Lehrkörperstruktur bis 
hin zur Errichtung sogenannter „Wissenschaftlicher Einrichtungen“ 
innerhalb der Fachbereiche — alles das hat uns eigentlich nicht 
sonderlich bewegt.

Was uns an dem Gesetz aber betrifft — mögen die einzelnen 
Gruppen in der Universität oder einzelne Universitätsmitglieder 
selbst dies jeweils positiv oder negativ vermerkt haben — das 
sind die wirklich hochschulpolitischen Aspekte im engeren Sinn, 
neben der Frage des zukünftigen Verhältnisses von Hochschule, 
Staat und Gesellschaft — worauf ich nachher noch gesondert ein- 
gehen werde — insbesondere die Regelung der Mitbestimmung, 
die Aufhebung der verfaßten Studentenschaft und die Einführung 
des Ordnungsrechts. An diesen drei Punkten hat sich im wesent
lichen die Diskussion bei uns entfacht, und es ist vielleicht gut 
anzumerken, daß z. B. der studentische Widerstand gegen diese 
drei Punkte keineswegs nur von der linken Seite kam, daß dieser 
Widerstand — in formvollerer Weise allerdings — sehr wohl auch 
vom RCDS ausging, vom Ring Christlich-Demokratischer Stu
denten.

Obwohl jeder dieser genannten Punkte einer eigenen Diskus
sion wert wäre, beschränke ich mich hier auf die Frage der Mit
bestimmung, deren allgemeine Problematik ja vorhin schon ange
deutet worden ist. Zu dieser Frage der Mitbestimmung, d. h. zu 
der im Gesetz jetzt vorgesehenen Regelung ist zu sagen, daß die 
neuen Paritäten tatsächlich für Regensburger Verhältnisse eine 
weitreichende Beschneidung darstellen der bisher den Studenten 
und Assistenten eingeräumten Möglichkeiten. Für alle unsere 
Kollegialorgane galt bis jetzt der Schlüssel 2:1:1, d. h. die Pro
fessoren stellten 50% der Stimmen dar, die Assistenten und die 
Studenten hatten jeweils 25 %, von kleineren, kaum ins Gewicht 
fallenden Modifikationen z. B. bei Prüfungen und Berufungen 
einmal abgesehen. Das Gesetz sieht demgegenüber jetzt für die 
Fachbereichsräte einen Schlüssel vor von 7 (Professoren) :1 (Assis
tenzprofessoren):! (Assistenten) :2 (Studenten) :1 (nichtwissen
schaftliche Mitarbeiter). Hinzu kommt, daß die Bestimmungen in 
Art. 38 darüber hinaus eine effektive Mitbestimmung von Nicht- 
Professoren in Fragen der Forschung und der wissenschaftlichen 
Qaualifikation, bei Promotionen und Habilitationen z. B. sowie 
bezüglich der Personalangelegenheiten von Professoren faktisch 
überhaupt ausschließt. Für den Senat, jenes Organ, das in etwa 
die Funktionen unseres gegenwärtigen Kleinen Senats wahrneh
men wird, ist ein Schlüssel von 6:1:1:2:1 vorgesehen, dazu wer
den hier der Präsident und die beiden Vizepräsidenten kommen 
sowie der Kanzler, und auch für die Versammlung, die die Sat
zungskompetenz hat, gilt dieser Schlüssel, d. h. nach dem Beschluß 
der Universität Regensburg wird diese Versammlung 37 Mit
glieder haben und davon werden 18 Professoren sein. Es ist das 
erklärte Ziel dieser Mitbestimmungsregelung, durch eine nach der 
verschiedenartigen Qualifikation der Mitglieder der Kollegial
organe abgestufte Beteiligung sachgerechte Entscheidungen zu 
ermöglichen. Tatsächlich wird mit dieser Regelung den Professo
ren eine deutliche Mehrheit eingeräumt.

Man mag im Einzelnen hierzu stehen wie man will, man wird 
das Ganze — genau wie die Aufhebung der verfaßten Studenten
schaft und wie die Einführung des Ordnungsrechts — als die 
Reaktion nehmen müssen auf eine Entwicklung, für die im Grun
de keiner mehr einen anderen Ausweg sah. Es ist doch z. B. ein

fach unvermeidlich geworden — um zu den beiden anderen 
Hauptpunkten unserer Diskussion um das Bayerische Hochschul
gesetz hier nur wenigstens noch einen Satz zu sagen — der be
ständigen Anmaßung eines politischen Mandats durch die ver
faßte Studentenschaft (und der damit verbundenen unkontrollier
baren Verwendung von Zwangsbeiträgen) endlich einen Riegel 
vorzuschieben, oder für die Fälle, in denen die Erfüllung der 
Aufgaben der Universität durch schwere Störungen erheblich 
beeinträchtigt werden, Maßnahmen mit sofortiger Wirkung einzu
räumen. D. h. so sehr man unter gewissen Hinsichten die genann
ten Punkte beklagen mag, weitaus beklagenswerter ist die Ent
wicklung, die darauf hingetrieben hat. Wir sollten uns keiner 
Selbsttäuschung hingeben. Alle bezahlen wir hier für den Aktio
nismus einer Minderheit, die keine Grenzen kannte.

Was ich vorhin schon in bezug auf die deutschen Hochschulen 
insgesamt sagte, gilt hier für Regensburg in ganz besonderem 
Maße. Sie wissen, daß gerade diese Universität, die in jeder Hin
sicht wirklich großzügig angelegt ist und die hervorragende 
Arbeitsmöglichkeiten bietet für die Lehrenden und die Lernenden, 
daß gerade diese Universität in1 Bayern als das abschreckende 
Beispiel herhalten mußte bei der Begründung der Intentionen des 
Gesetzes. Ob uns dies paßt oder nicht, ob wir zu denen gehören, 
die faktisch genau dies betrieben haben, oder zu denen, die nach
drücklich hiervor warnten, wir werden das zur Kenntnis nehmen 
müssen. Um es noch einmal unmißverständlich zu sagen: Es wurde 
bei uns hier in Regensburg in den weitaus meisten Bereichen ernst 
und erfolgreich gearbeitet, und die weitaus meisten Entscheidungen 
bezüglich Entwicklung und Gestalt unserer Universität waren auf 
allen Ebenen wirklich streng von der Sache selbst bestimmt. Aber 
es gab eben auch in einigen Fällen eine furchtbare Ideologisierung, 
es gab diese von verspätetem Klassenkampf geprägten Beschlüsse 
etwa bei der Verteilung und beim Einsatz von Stellen und Mit
teln, oder bei der Erstellung und der Durchführung von Studien
ordnungen, es gab Einschüchterungen und es gab Indoktrination, 
und nichts macht das Bedrohliche dieser Situation vielleicht so 
deutlich wie die Tatsache, daß im Gefolge von all dem gerade 
bei einer Reihe von Professoren, aber auch unter den Assistenten 
und Studenten die Neigung wuchs, nicht mehr zu vertreten, was 
sie als richtig erkannten.

Ich möchte als eines der jüngsten Beispiele solch schauerlicher 
Blüten hier nur jene umfangreichen Schmähschriften erwähnen, die 
der „Kommunistische Hochschulbund“ und die sog. „Demokra
tische Front“ — ein Gemeinschaftsunternehmen von Kommunisten 
und Jungsozialisten — am Ende des eben vergangenen Winter
semesters gegen zwei Kollegen herausgebracht haben. Wie hier 
zum „Kampf gegen den Abbau demokratischer Rechte“ aufge
rufen wird, und zum „Kampf gegen die imperalistische Hochschul
reform“, das entpuppt sich bei näherem Zusehen als kaum ver
hüllte Aufforderung zur Gewalt. Schon das Motto dort lautet: 
„Das Monopolkapital braucht um existieren zu können Menschen, 
die es tragen und stützen, Menschen mit Namen, Anschrift und 
Gesicht, die greif- und angreifbar sind“. Und demgemäß läßt es 
der weitere Text nicht an Deutlichkeit fehlen: „Der Hammer 
wird ihn treffen (einen ganz bestimmten Hochschullehrer nämlich) 
und mit ihm das ganze reaktionäre Pack“.

Soviel zur Kennzeichnung der Situation, in die das Bayerische 
Hochschulgesetz eingreift. Lassen Sie mich dem auf der anderen 
Seite aber nun etwas anfügen, was mich selbst jedenfalls auch sehr 
bedrängt, der Gedanke nämlich, daß sich im Innern unserer Uni
versität die Lage nun in die andere Richtung verkehren könnte, 
daß man die neuen Gegebenheiten, die das Gesetz schafft, nicht 
als Chance ergreift zu wirklich sachgerechter Entscheidung und 
d. h. zuletzt zu geistiger Auseinandersetzung, daß man sie viel
mehr als Gelegenheit nutzt zu bloß geistloser Repression. So 
entschieden wir deshalb die Grenze ziehen sollten gegen das Ex
trem „linken“ Engagements, so entschieden müssen wir uns auch 
jetzt gegen die „rechte“ Versuchung wehren und mit aller Macht 
hier einstehen für die Offenheit der Diskussion. Es wird nicht 
zuletzt an uns Professoren liegen, denen das Gesetz selbst nun 
erneut die Hauptverantwortung für die Universität überträgt, ob 
wir wieder überall hier ein Klima haben werden, in dem tat-
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sächlich Sachargumente auszutauschen sind, und wo wir z. B. über 
die Verlängerung des Dienstvertrages eines wissenschaftlichen 
Mitarbeiters wirklich unter wissenschaftsbezogenen Kriterien ur
teilen können, d. h. mangelhafte Qualifikation wirklich mangel
hafte Qualifikation heißt und weder eine Scheinbegründung dar
stellt noch vom Geschrei über angebliches Berufsverbot zugedeckt 
wird. Man spricht gelegentlich davon, die Diskussion habe sich 
bereits versachlicht, und ich möchte auch gar nicht bestreiten, daß 
dies an einigen Stellen der Fall sein mag. Für viele Bereiche aber 
ist festzustellen, daß das, was man gerne Versachlichung nennt, 
tatsächlich nur eine Verdrängung der eigentlichen Probleme ist, 
d. h. daß man sich hier bewußt oder unbewußt eben jener Ausein
andersetzung entzieht, die wir bestehen müssen, wenn wir einen 
tragfähigen Boden für die weitere Entwicklung der Gemeinschaft 
von Lehrenden und Lernenden suchen. Versachlicht könnte die 
Diskussion ja wohl erst dann heißen, wenn wir uns auch in Sach
lagen wieder unterschiedliche Meinungen erlauben können, ohne 
uns deshalb gleich nach rechts oder links verrechnet zu finden, 
oder aber als charakterlos verschrien zu werden, falls die Ent
scheidung politisch einmal mehr der einen und ein andermal mehr 
einer anderen Seite willkommen zu sein scheint. Wir brauchen 
heute gegen all diese Versuchung in unserer Universität so etwas 
wie eine „Koalition der Vernunft“, lassen Sie mich einmal dies 
pathetische Wort hier aufnehmen, und es ist wohl nicht zuviel 
gesagt, wenn ich hinzufüge, daß es aller unserer Anstrengungen 
bedarf, uns zu solcher Koalition tatsächlich zusammenzufinden.

Vielleicht ist es gut, Ihnen die Sorge, die mich diesbezüglich 
bewegt, noch etwas näher zu verdeutlichen. Vor wenigen Wochen 
hat das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft in Bonn 
die Ergebnisse einer Repräsentativumfrage veröffentlicht, die es 
selbst bei Infra-Test in Auftrag gegeben hatte, eine Umfrage 
bezüglich der Einstellung von Studenten zu den wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik. 
Danach plädieren z. B. rund 10% der deutschen Studierenden 
gegenwärtig schlicht für „revolutionäre Veränderungen“, und 46% 
für Reformen eines Stils, wie sie — so die offizielle Verlautba
rung — „von linken SPD-Kreisen“ vertreten werden. Lediglich 
41 % traten für „gemäßigte Reformen“ ein, und ganze 3 % schließ
lich zeigten sich mit dem Bestehenden zufrieden. Wie immer auch 
dies des Näheren zu deuten ist, es sollte reichen uns klarzumachen, 
daß wir in der Universität auch künftig mit all jenen Nebener
scheinungen konfrontiert sein werden, die eine derart engagierte 
Diskussion der großen gesellschaftlichen Probleme unserer Gegen
wart mit sich bringt. Nichts spricht dafür, daß es dabei — was die 
leitenden Vorstellungen dieser Diskussion anbelangt — ruhiger 
werde. Gegenüber jeder Versuchung, die Möglichkeiten des neuen 
Bayerischen Hochschulgesetzes tatsächlich zur bloßen Diszipli
nierung zu nutzen, sollten wir dies überdenken, wir würden 
gerade die vernünftigsten unserer Studenten zumindest in Gleich
gültigkeit oder Resignation treiben, und damit zu etwas, was wir 
uns um eben der freiheitlichen Ordnung unseres Gemeinwesens 
willen heute am allerwenigsten leisten können. Wenn wir ver
hindern wollen, daß es irgendwann gerade im Bereich der Hoch
schulen zu einer „Solidarisierung gegen das System“ kommt, müs
sen wir alles schon dagegen tun, daß auch nur die Distanzierung 
unserer Studenten der eigenen Universität gegenüber weiter 
wächst. Wer gegen die ideologische Verführung des gegenwärtigen 
Bewußtseins eben der studentischen Jugend den Sinn und den 
Gehalt einer freiheitlichen Ordnung vermitteln will, der muß die 
Idee dieser Ordnung in der Universität selbst glaubhaft vertreten.

V

Gehen wir von hier aus nun noch einen Schritt weiter zu dem, 
was ich bislang ausgespart habe, was aber wohl das eigentlich 
Problematische ist im gegenwärtigen Verhältnis von Hochschule, 
Staat und Gesellschaft, und was ich eingangs angesprochen habe 
mit dem Hinweis auf das Erfordernis einer neuen Vermittlung 
zwischen Hochschule und Gesellschaft. Eine solch neue Vermitt
lung scheint mir nötig nicht nur etwa als Antwort auf die offen
sichtliche Politisierung unserer Hochschulen, die Notwendigkeit 
solch neuer Vermittlung liegt vielmehr tiefer, sie liegt in der 
gewandelten Stellung der Wissenschaft im Ganzen des gegenwär
tigen gesellschaftlichen Lebenszusammenhangs.

Das Eigenartige ist ja, daß die Entwicklung in den Hochschulen 
genau in dem Moment einen gewissen Höhepunkt erreichte, da 
sich die Einsicht in die besondere Funktion der Wissenschaft für 
die Gesellschaft auch außerhalb der Hochschulen durchzusetzen 
begann. Im Hochschulchinesisch unserer Tage heißt das: „Entdek- 
kung von Wissenschaft als erster Produktivkraft“. Das Faktum, das 
damit angesprochen wird, ist als solches weithin unbestritten. Die 
Wissenschaft ist in der Tat zur entscheidenden Produktivkraft 
der hochentwickelten Industriegesellschaft geworden. Der Kreis
lauf von naturwissenschaftlicher Forschung, technologischer Ent
wicklung und ökonomischer Anwendung bestimmt immer mehr 
das Gesicht dieser Welt. Wie schnell sich dabei Wissenschaft „um
setzt“, machen elektronische Datenverarbeitung, Atomphysik und 
Molekurlarbiologie deutlich. Was vor knapp 15 Jahren gerade erst 
aufkam, ist heute schon zur hervorragenden wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden mit unabsehbaren sozia
len Folgen. Wenn man deshalb gerne davon spricht, daß unsere 
Welt eine wissenschaftliche Welt sei, verwissenschaftlicht, dann 
meint dies nicht etwa einen wissenschaftsgeschichtlich gemessenen 
Höchststand der Forschung, es meint vielmehr, daß Erkenntnisse, 
die eben durch wissenschaftliche Methoden gewonnen und kon
trolliert sind, in ganz erheblichem Maße zur elementaren Voraus
setzung menschlicher Praxis geworden sind, so sehr, daß eben 
Wissenschaft sich insgesamt als materielle Bedingung des heutigen 
Lebens erweist. Gewiß ist die Abhängigkeit unseres individuellen 
und sozialen Daseins, unserer physischen, psychischen und geistigen 
Existenz von Wissenschaft weithin indirekter Art, vermittelt ins
besondere eben im arbeitsteiligen Gesamtzusammenhang der hoch
industrialisierten Gesellschaft, und so mag es im einzelnen auch 
verdeckt bleiben, wie sehr die Wissenschaft uns bestimmt in Pro
duktion und Konsum, Arbeit und Freizeit. Niemand aber wird 
ernsthaft bestreiten, daß nicht bloß die weitere Steigerung unseres 
Wohlstands, sondern schon seine Erhaltung heute eine potenzierte 
Steigerung unserer Ausgaben für Wissenschaft voraussetzt, der 
Ausgaben nicht zuletzt eben für wissenschaftliche Ausbildung als 
solche.

Die Hochschulen als Stätten der Wissenschaft werden für die 
Gesellschaft hier aber vor allem auch deshalb so wichtig, weil die 
Gesellschaftspolitik selbst insgesamt immer mehr von Wissenschaft 
abhängig wird. Das politische Handeln bezieht sich zunehmend 
auf Gegebenheiten, die bereits Resultat wissenschaftlich bedingter 
Praxis sind, d. h. die Zielsetzung des politischen Handelns beruht 
immer mehr auf wissenschaftlicher Vermittlung. Die Wissenschaft 
ist schon maßgebend beteiligt an der Entscheidung darüber, was 
überhaupt mit Aussicht auf Erfolg politisch gewollt werden kann.

Angesichts dieser Tatsache, daß die Wissenschaft selbst die 
wechselseitige Abhängigkeit der. verschiedensten Bereiche unseres 
sozialen Daseins entscheidend mitprägt, muß aber nun die stereo
type Berufung der Hochschulen auf ihre Autonomie einer gründ
lichen Revision unterzogen werden. Statt die gegenwärtigen Fra
gen mit den Assoziationen eines zwar ehrwürdigen, im Grunde 
aber eben historischen Begriffs zu umgeben, sollten wir schlicht 
fragen was denn wissenschaftsfunktional heute überhaupt als 
Autonomie gefordert werden kann, d. h. wir sollten festzustellen 
suchen, was für wissenschaftliches Arbeiten heute an Freiheit nötig 
und möglich ist. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen sich für 
die Fragen der Wissenschaft auf eine ausschließliche Zuständigkeit 
der Wissenschaftler selbst zu berufen, bringt jedenfalls ins Unrecht 
gegenüber Staat und Gesellschaft.

Jeder weiß, daß z. B. die Forschung so extrem kostenexpansiv 
geworden ist, daß wir gar nicht mehr alles erforschen können, was 
wir erforschen möchten, d. h. daß Prioritäten zwischen den einzel
nen Projekten gesetzt werden müssen. Können aber wirklich die 
Hochschulen heute noch die forschungspolitische Kompetenz 
schlechthin für sich selbst reklamieren, wenn doch die anstehenden 
Entscheidungen, zumindest die großen Entscheidungen im techno
logischen und ökonomischen Vermittlungszusammenhang die Ge
samtgesellschaft selbst betreffen? Soweit Letzteres der Fall ist muß 
doch sehr viel mehr die Gesellschaft selbst solche Entscheidungen 
treffen, wenngleich im Zusammenwirken mit der Wissenschaft. 
Wer sollte denn vernünftigerweise z. B. darüber befinden, ob ne
ben der allgemeinen Wissenschaftsförderung Forschungsvorhaben 
schwerpunktartig mehr zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Be
reich von Gesundheit, Verkehr und Bildung angestoßen und finan-
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ziert werden sollen, oder aber mehr für die technologische Inno
vation zur Fortführung unbeschränkten wirtschaftlichen Wachs
tums?

Es liegt auf der Hand, daß sich gegen solche Erwägungen aus 
der Wissenschaft selbst heraus nach wie vor heftige Abwehr erhebt. 
Einem Philosophen mag es jedoch erlaubt sein hierzu ein bekann
tes Wort des Aristoteles aufzunehmen: Die Fachleute verstehen 
sicher die Sache selbst am besten, und so hat niemand dem Schuh
macher in der Technik des Schuhmachens dreinzureden; wo aber 
der Schuh drückt, das weiß der am besten, der ihn trägt, — und 
deshalb haben1 alle, und nicht bloß die Wissenschaftler oder vor
nehmlich Studenten gar geltend zu machen, für welche Ziele und 
für die Lösung welcher Probleme wir Wissenschaft einsetzen wol
len.

Die Hochschulen sollten hier nicht weiter die Maßstäbe für die 
Gesellschaft setzen wollen, sondern anerkennen, daß umgekehrt in 
einem demokratisch verfaßten Gemeinwesen die Gesellschaft den 
Maßstab für die Hochschulen setzt. Die Bezugsmitte gerade der 
Freiheit der Wissenschaft, der Freiheit von Forschung und Lehre 
und der Freiheit des Lernens ist nicht die kleine Gruppe von An
gehörigen der Hochschulen, die Bezugsmitte ihres Anspruchs muß 
vielmehr die Allgemeinheit der Bürger sein. Wer z. B. heute eine 
Steigerung des Anteils der Bildungsausgaben am Bruttosozial
produkt fordert, kann dies eigentlich doch nur tun indem er zu
gleich der Gesamtheit der Bürger nahelegt, ihren privaten Konsum 
einzuschränken. Eben hierfür aber ist doch nicht auf Verständnis 
zu hoffen, wenn man alles andere den Hochschulen selbst vorbe
hält, wenn man — um ein verbreitetes Muster hier einmal aufzu
nehmen — immer mehr Mittel fordert, bloß damit die Hoch
schulen ständig mehr Soziologen und Psychologen ausbilden, die 
vielleicht gar keine Aussicht haben, hinterher eine ihrer Ausbil
dung angemessene Tätigkeit zu finden, während umgekehrt mög
licherweise Architekten, Mathematiker und Techniker fehlen.

Wer sich auch nur von Ferne einmal mit den Fragen der Bil
dungsökonomie befaßt hat, der kann nur nachdrücklich davor 
warnen, die von den Hochschulen stets reklamierte Zuständigkeits
verteilung hier zu akzeptieren. Individueller Bildungsanspruch 
muß mit gesellschaftlichem Bedarf politisch zusammengebracht 
werden, dies kann man nicht den Hochschulen überlassen, so we
nig man die Hochschulen in hoffnungsloser Überfüllung zugrunde 
gehen lassen darf. Wir sollten auch das leidige Thema des Nume
rus Clausus z. B. vielleicht endlich einmal mehr von hier aus an
gelten, d. h. von der Bedarfsfrage her und gemäß der Möglichkeit 
vernünftiger Prognosen.

So anachronistisch es nun aber auch ist, wenn die Hochschulen 
mit undifferenziertem Autonomieanspruch daran Vorbeigehen, 
daß die Wissenschaft unabsehbare Konsequenzen gesellschaftlich- 
politischer Art enthält, und sich solche Konsequenzen insbesondere 
aus der Art und Weise der wissenschaftlichen Ausbildung und von 
deren besonderen Inhalten her ergeben, so wenig fortgeschritten ist 
die Bereitschaft der Gesellschaft, ihrerseits aus der Einsicht in die
sen Zusammenhang die nötigen Schlußfolgerungen zu ziehen. 
Weithin fehlt es noch immer an Ansätzen zu einem transparenten 
Zusammenwirken von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Ver
waltung, von Verfahren ganz zu schweigen, gemeinsam entschei
dende gesellschaftspolitische Zielvorstellungen zu erarbeiten. Viel
leicht ist tatsächlich die Struktur, das Selbstverständnis oder auch 
nur der Führungsstil in diesen verschiedenen Bereichen zu ver
schieden. Man reagiert jedenfalls vornehmlich auf Tagesfragen, d. 
h. man dispensiert sich vom Vordringlicheren, davon nämlich, neue 
v" zu suchen und zu emroben. Zwar wird die
Autonomie der Hochschulen gegenwärtig kräftig beschnitten, nicht 
a e. n „clitung auf eine sachgerechte Kooperation der Wissen
schaft mit allen Kräften der Gesellschaft, sondern im Sinn e'ner 
Verlagerung einfach von Kompetenzen auf die Ministerialbüro- 
kratie.

Wem dies zu hart klingt, der überprüfe im Bayerischen Hoch
schulgesetz einmal die Konzeption so zentraler Dinge wie Studien
reformkommission oder Hochschulplanung, Dinge, d:e weithin in 
das Ministerium selbst hineingezogen werden und dort dann mög- 
Frherwe:se mcht nur fern der Hochschulen geklärt werden, son
dern fern auch der legitimen Ansprüche jener gesellschaftlich re

levanten Kräfte, deren ursprüngliches Interesse heute zunehmend 
selbst auf Wissenschaft geht. Niemand, der die Wissenschaft als 
entscheidende Produktivkraft jetzt erkennt, wird sich mit der 
Verlagerung der Kompetenzen aus den Hochschulen auf die 
Ministerialbürokratie zufrieden geben können; eine Degradie
rung der Hochschulen zu bloßen Vollzugsorganen staatlicher Ver
ordnungstätigkeit wäre keine Lösung der anstehenden Probleme. 
Wenn es zutrifft, daß die Wissenschaft selbst eine entscheidende 
Größe unserer gesellschaftlichen Entwicklung ist, dann ist vielmehr 
ein adäquates Selbstverständnis dieser Gesellschaft überhaupt 
nicht mehr von der Frage einer zureichenden Vermittlung von 
Wissenschaft und Gesellschaft zu lösen. Gewiß gibt es so etwas 
wie einen Bewußtseinsrückstand der Öffentlichkeit gegenüber der 
Produktivkraft Wissenschaft, und es gibt eine eigene Lobby be
sonders progressiver Wissenschaftler, denen dieser Bewußtseins
rückstand sehr wohl gelegen kommt. Doch läßt sich ja schließ
lich die Auseinandersetzung um den gesellschaftlichen Zusam
menhang der Wissenschaft, um ihre Möglichkeiten, ihre Voraus
setzungen und ihre Folgen auch aus der wissenschaftsinternen Dis
kussion herauslösen, d. h. wir müssen sie in allgemein ver
ständliche Kategorien und Alternativen überführen und sie über
setzen in den Raum von Wirtschaft, Verwaltung und Politik. 
Es gibt Anzeichen dafür, daß man zunehmend wenigstens diese 
Notwendigkeit einzusehen beginnt, und d. h. auch, daß man 
erkennt, wie sehr wir gerade heute des Engagements der ver
schiedensten Kräfte unserer Gesellschaft für die Hochschulen 
selbst bedürfen.

Obwohl das Bayerische Hochschulgesetz diesbezüglich erheb
liche Wünsche offenläßt, hat der Hinweis auf die Notwendigkeit 
einer neuen Vermittlung zwischen Hochschule und Gesellschaft ge
rade hier doch einen ganz konkreten Hintergrund. Ich meine den 
Art. 23 dieses Gesetzes, der die Möglichkeit bietet, ein Kuratorium 
für die Universität einzurichten. Nach diesem Artikel kann die 
Grundordnung die Bildung eines Kuratoriums vorsehen, das die 
Universität in ihrer Arbeit „berät und unterstützt“. Einem solchen 
Kuratorium könnten bis zu 18 Personen1 angehören, die nicht Mit
glieder der Universität sind, aber eben den Anliegen der Univer
sität „besonders verbunden“.

Ich meine nun, wir hätten von dem eben skizzierten Zusam
menhang her allen Grund, tatsächlich ein solches Kuratorium für 
unsere Universität vorzusehen und dies Kuratorium als Stelle sol
cher Vermittlung zu nehmen. Nicht daß dies Kuratorium automa
tisch jene neue Vermittlung leisten würde, die mir gefordert 
scheint, seine Einrichtung könnte aber den fälligen Anfang bedeu
ten, wieviel diesbezüglich auch vom Gesetz selbst her völlig unbe
stimmt geblieben sein mag. Es wird deshalb die Nagelprobe sein 
auf das Selbstverständnis unserer Universität, auf ihre Bereit
schaft einer wirklich zeitgerechten Verbindung mit der Gesellschaft, 
ob sie sich bei den Beratungen über ihre Grundordnung, die dem
nächst einsetzen werden, hierzu bekennt. Wer immer überhaupt die 
Integration unserer Universität in diese Stadt, diese Region und 
dies Land für besonders wesentlich hält, der darf gespannt sein 
darauf, ob die Universität Regensburg ein solches Kuratorium 
vorsehen wird oder nicht, und wenn ja in welchem Maße sie tat
sächlich dann die gesellschaftlich relevanten Kräfte über dies Ku
ratorium an ihren eigenen Entscheidungen verantwortlich mitwir- 
ken läßt, diese Kräfte also nicht nur angeht, um sie — über den 
„Verein der Freunde der Universität“ etwa — zur Kasse zu bit
ten. Nach dem Wortlaut des Gesetzes wird dies eine Entscheidung 
der Universität selbst sein; umso mehr wird sich an dieser Ent
scheidung zeigen, wieweit unsere Universität „unsere“ Universität 
ist, die Universtät von uns allen hier in der Stadt, in der Region 
und im Land.

VII

Lassen Sie mich zum Schluß einem Mißverständnis zuvorkom
men, das sich vielleicht um mein Plädoyer für eine neue Vermitt
lung von Hochschule und Gesellschaft ranken kann. Nichts liegt 
mir ferner, als für Verrechnung der Wissenschaft unter das Kal
kül der arbeitsteiligen Industriegesellschaft zu plädieren, für tota
le Anpassung an deren Leistungserwartung. Nur wird die Entwick
lung der Hochschulen zukünftig sicher weit stärker als bisher von 
Dienstleistungsansprüchen dieser Gesellschaft bestimmt sein, und 
dem gilt es Rechnung zu tragen, und gilt es Rechnung zu tragen 
gerade dann, wenn man Wissenschaft nicht in der Erfüllung solcher

VI
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Dienstleistungsansprüche aufgehen sehen will, wenn man vielmehr 
Forschung und Lehre, die nicht unmittelbar berufs- und anwen
dungsbezogen sind, für einen unaufgebbaren Bestandteil der Wis
senschaft selbst hält. Nur mit der Einsicht in den gesellschaft
lichen Bezug der Wissenschaft können wir heute auch ihre wesent
liche Distanz eben diesem Bezug gegenüber deutlich machen. Wenn 
eine im Rechtsstaat organisierte demokratische Gesellschaft durch 
Gesetz den Hochschulen die Aufgabe zuweist, in Forschung und 
Lehre die Wissenschaft zu pflegen, so begründet dies zwar Ansprü
che an die Hochschule, begründet diese aber nicht in der Art, wie 
es Feuerwehr oder Müllabfuhr gegenüber Ansprüche gibt, sondern 
begründet sie als Ansprüche an die Stätte der Wissenschaft. Dies 
heißt zunächst, daß die Hochschulen jene Fragen, die solche der 
Wissenschaft sind, eben wissenschaftlich zu beantworten haben, 
und es schließt ein, daß nicht etwa der Staat darüber befindet, was 
denn nun Wissenschaft ist. Soweit auch immer die Wissenschaft an 
den Hochschulen sich deshalb von der Gesellschaft fordern läßt, 
sie wird in der Antwort auf solche Forderung ganz aus dem zu 
reden haben, was ihr Auftrag ist, aus der Erkenntnis von Wahr
heit und Wirklichkeit.

So wäre es fatal, sollte irgend jemand auf die Idee kommen, 
das Plädoyer für eine neue Vermittlung impliziere eine Absage an 
diese der Wissenschaft selbst wesentliche Freiheit von der Gesell
schaft. Dies Plädoyer geht nur davon aus, daß die Freiheit der 
Wissenschaft in einer verwandelten Welt an den Hochschulen nur 
in dem Maße zu bewahren sein wird, wie die Hochschulen selbst 
der Gesellschaft die Bedeutung ihrer Wissenschaft verständlich ma
chen. Wir brauchen sicher mehr Bereitschaft zur Anerkenntnis der 
bestehenden Ordnung, wir brauchen aber auch die weitertreibende 
Frage, jene Kritik z. B., die eben innerhalb gesellschaftlicher An
sprüche an die Hochschule unterscheidet und die auf die Gefahren 
aufmerksam macht, die in der Verabsolutierung eines auf Maxi
mierung des Gewinns festgelegten „Fortschritts“ liegen. Gelingt es 
freilich den Hochschulen, derart von Wissenschaft her sich für die 
Gesellschaft verständlich zu machen, werden sie nicht gesell
schaftspolitisch überwältigt werden, denn sie können dann sehr 
wohl mit Aussicht auf Erfolg daran erinnern, daß Gesellschafts
politik ganz wesentlich stets auch durch Selbstbegrenzung gekenn
zeichnet sein muß, wenn sie auf fortschreitende Verwirklichung 
der Freiheit zielt.

Anbauwände-
individuell
gestaltet!
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... von Wand zu Wand 
... mit spezieller Femsehtiefe 
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wohnstudio

zeigt Ihnen 
viele Vorschläge!“

international
WELCH

Regensburg 
Obermünsterstraße 11

Parken Sie 
auf unsere Kosten 
im Parkhaus

13



Mitteilungen der Universität Regensburg
Jeder vierte Ausländer studiert Germanistik
Theologiestudium an dritter Stelle

r. 1. Regensburg, 12. März 74. Jeder vierte Ausländer der Uni
versität Regensburg bevorzugt das Germanistikstudium. Von den 
307 nichtdeutschen Studenten studieren allein 77 Germanistik. 
Hinter der Germanistik folgen die wirtschaftswissenschaftlichen 
Fächer — Volkswirtschaft mit 16 und Betriebswirtschaftslehre mit 
21 ausländischen Studenten — auf Platz zwei, gefolgt von der 
katholischen Theologie mit 34 Ausländern sowie der Medizin 
mit 15.

Graskarpfen für die Uni
Bauarbeiten am Universitätssee haben begonnen

r. 1. Regensburg, 17. April 74. Gestern haben die Vorberei
tungsarbeiten zum Bau des künstlichen Universitätssees begonnen. 
Er liegt am Südrand des sog. Forums im Bereich zwischen dem 
neuen Verwaltungsgebäude und der neuen Zentralbibliothek. Die 
Wasserfläche des Sees soll rund 3000 Quadratmeter und seine Tiefe 
bis zu einem Meter betragen. Eine niedrige Brücke, die so breit 
gebaut ist, daß auch Feuerwehrfahrzeuge sie befahren können, 
wird die zwei gegenüberliegenden Seeseiten verbinden.

Vorgesehen ist, so das Universitätsbauamt, den künstlichen 
See mit Wasserpflanzen, Seerosen und chinesischen Graskarpfen 
zu beleben. Im Winter soll die gefrorene Wasserfläche Schlittschuh
läufern und Eisstockschützen zur Verfügung stehen. Noch im 
August dieses Jahres werden die Bauarbeiten des Seebeckens been
det sein, und im September wird das Becken erstmals mit Wasser 
gefüllt werden.

Eine weitere Attraktion der Uni wird ebenfalls im August 
dieses Jahres fertiggestellt: der Universitäts-Rosengarten. Er ent
steht derzeit zwischen dem sog. Sammelgebäude, dem Zentralen 
Hörsaalgebäude und dem Studentenhaus1. Seine quadratische Flä
che, 60 x 60 Meter, wird an seiner Nord-, Ost- und Südseite mit 
Kugelakazien bepflanzt. Die Innenfläche ist gegenüber den Rän
dern abgesenkt. Dort werden sieben Holzbänke aufgestellt. Vor 
den Bänken liegen die Lavendel- und Rosenbeete, die inzwischen 
mit 600 Polyantha-Rosen bepflanzt wurden

Am 20. April werden die Kugelakazien, die bis zu 2,20 Meter 
groß werden, aus Italien eintreffen. Beleuchtet wird der Rosen
garten von sieben Kugellampen, die unter den Kugelakazien ste
hen. Die Anlage gestaltet ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb 
aus dem Raum Regensburg. Kosten: 117 000,— Mark.

Ebenfalls vor der Fertigstellung steht die Gartenanlage zwi
schen den Gebäuden der Philosophie und Theologie. Noch in 
diesem Herbst, nach Fertigstellung des Universitätssees, will das 
Bauamt der Universität auch die Gestaltung der Grünanlagen zwi
schen den Gebäuden der Physik, dem Vorklinikum und der Mathe
matik an der Westseite sowie dem Chemiebereich an der Ost
seite des Unigeländes in Angriff nehmen.

Geishas für Akademiker
Einmalige Gelegenheiten bieten sich deutschen Studenten: Sie 

können auf Kosten anderer Herren Länder im Ausland studieren.

Wie in den vergangenen Jahren stellt die japanische Regierung 
auch in diesem Jahr mindestens zehn Stipendien für Absolventen 
wissenschaftlicher Hochschulen zur Verfügung. Einzige Bedingung: 
ein deutscher Paß, ein Hochschuldiplom oder eine bestimmte An
zahl von Semestern. Anmeldeschluß ist der 15. Mai 1974.

Wer für Geishas weniger übrig hat, der kann auch in Frank
reich studieren: Der DAAD/DFJW vergibt Semesterstipendien an 
Romanisten bis zum 4. Semester. Studienorte sind Asnieres, Lille, 
Lyon, Nantes, Orleans, Poitiers, Reims, Rennes, Toulouse, Tours. 
Anmeldeschluß ist der 30. Mai 1974.

Karl May- und Bonanza-Anhänger zieht es bestimmt mehr 
nach Nordamerika. Die kanadische McMasters Universität ver
gibt an deutsche Germanistikstudenten Stipendien.

Nähere Auskünfte erteilt: Dr. F. T. Widmaier, Chairman, De
partment of German, McMasters University in Hamilton, On
tario, Kanada.

Ein Preisausschreiben veranstaltet die Ibero-Amerika-Stiftung. 
Sie setzt einen jährlich zu vergebenden Preis in Höhe von 5 000,— 
Mark für Beiträge aus, die geeignet erscheinen, das deutsch-ibero- 
amerikanische Verständnis in der Öffentlichkeit zu fördern. Infor
mationen erteilt die „Deutsche Ibero-Amerika Stiftung“, 2 Ham
burg 36, Alsterglacis 8.

Die Fulbright-Kommission vergibt Stipendien zum Studium 
in den USA für das Studienjahr 1975/76. Bedingungen: Deutscher 
Pass, gute Englischkenntnisse, mindestens 4 Semester Studium, Rei
fezeugnis. Die Bewerbungszeit läuft am 15. Juni 1974 ab.

Nähere Auskünfte über die genannten Stipendien erteilt das 
Akademische Auslandsamt der Universität, Verwaltungsgebäude, 
Telefon 943 2449, Sachbearbeiterin Anneliese Fronhofer.

Student ans Reck
Das Sportangebot des Sportzentrums für das Sommersemester 

1974 liegt vor. Die Trimm-Dich-Welle hat wieder die Uni erfaßt. 
Angehörige der Universität Regensburg und der Fachhochschule, 
die ihre mühsam anstudierten Pfunde loswerden wollen, können 
sämtliche Ballsportarten, Schwimmen, Wasserspringen, Rudern, 
Wasserski, Turnen, Reiten, Leichtathletik und Schach betreiben. 
Für Studenten, die gerne in’s Schwarze treffen wollen, besteht 
die Möglichkeit des Bogenschießens, und zukünftige Manager in 
Industrie und Handel können sogar Golf spielen.

Nähere Anfragen, die den Studentensport betreffen, gibt das 
Sportzentrum, Telefon 943 2511.

Personalien
Zum o. Professor der Historischen Theologie wurde ernannt: 

Dr. Norbert Brox, Katholisch-Theologische Fakultät. Er war a. o. 
Professor an der PH München. Geboren am 23. 6. 1935 in Pader
born.

Zum o. Professor der deutschen Philologie wurde ernannt: Dr. 
Gerhard Hahn, Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften. 
Er war wissenschaftlicher Assistent an der Universität München. 
Geboren am 22. 12. 1933 in Asch (CSSR).

Zum o. Professor des Strafrechts und Kriminologie wurde er
nannt:

Dr. Klaus Rolinski, Fachbereich Rechtswissenschaft. Er war 
Assistenzprofessor an der Universität Mainz. Geboren am 11.7. 
1932 in Cranz (Ostpreußen).

Zum o. Professor des Bürgerlichen Rechts und der Deutschen 
Rechtsgeschichte wurde ernannt:

Dr. Dieter Schwab, Fachbereich Rechtswissenschaft. Er war 
ordentlicher Professor an der Universität Gießen. Geboren am 
15. 8. 1935 in Würzburg.

Zum o. Professor der Betriebswirtschaftslehre wurde ernannt: 
Dr. Helmut Steckhan, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er 
war wissenschaftlicher Rat und Professor an der Universität Hei
delberg. Geboren am 26. 8. 1935 in Bad Pyrmont.

Zum o. Professor der Evangelischen Religionslehre und -päda- 
gogik wurde ernannt:

Dr. Wilhelm Sturm, Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Er 
war Referent am Katechetischen Amt der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern. Geboren am 19. 12. 1932 in Feuchtwangen.

Die Universität Regensburg verlassen hat: der o. Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, Dr. Hermann Sabel, Fachbereich Wirt
schaftswissenschaft. Er wurde zum o. Professor an der Universität 
Bonn ernannt.

Die Universität Regensburg verlassen hat: der o. Professor für 
Geographie, Dr. Ingo Schaefer, Fachbereich Geschichte-Gesellschaft - 
Politik. Er wurde auf seinen Antrag hin in den Ruhestand ver
setzt.
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Die Universität verlassen hat: der Studiendirektor beim Fach
bereich Sprach- und Literaturwissenschaften, Dr. Manfred Braun
eck. Er wurde als ordentlicher Professor an die Universität Ham
burg berufen.

Die Universität verlassen hat: der Abteilungsvorsteher und 
Professor, Dr. Bernhard Rupprecht, Fachbereich Philosophie-Psy- 
chologie-Pädagogik. Er wurde zum ordentlichen Professor an der 
Universität Erlangen-Nürnberg ernannt.

Der o. Professor der Romanistik, Dr. Ludwig Söll, Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften, 42 Jahre alt, verstarb am 
l.März dieses Jahres.

Geld für den Dr.
Der Doktor wird vom Vater Staat bezahlt. Für den Förde

rungszeitraum ab 1.7. 1974 werden Stipendien nach dem sog. Gra
duiertenförderungsgesetz vergeben. Zweck des Stipendiums — 
8C0,— Mark für Unverheiratete pro Monat: Der Student soll 
finanziell unbeschwert seinen Doktorgrad erwerben oder ein Er- 
gänzungs- und Vertiefungsstudium absolvieren können. Die Be
werbungsfrist für das Graduiertenstipendium läuft am 17. 5. 1974 
ab. Nähere Auskünfte: Referat 1/2 der Universität, Verwaltungs
gebäude, 6. Stock, Zi. 620 bei Frau Isolde Obst.

Zu Akademischen Rat wurden ernannt:
Dr. Helmut Besel, Lehrstuhl für Biologie VIII (Botanik); Dr. 

Wolfgang Herrmann, Fachbereich Chemie; Dr. Thielko Wolbergs, 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften.

Zum Akademischen Oberrat wurden ernannt:
Dr. Karl-Heinz Maier, Fachbereich Physik; Dr. Heinz Kneip, 

Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften; Dr. Jürgen Kla- 
sen, Fachbereich Geschichte-Gesellschaft-Politik, Dr. Reinhard Sa
ldier, Fachbereich Mathematik.

Zum Wissenschaftlichen Rat und Professor wurde ernannt: 
Privatdozent Dr. Uwe Krey, Fachbereich Physik. Er war Wis

senschaftlicher Assistent an der Universität Hamburg.

Zum Universitätsdozenten wurde ernannt:
Dr. Eggehard Holler, Fachbereich Biologie.

Zum Oberstudienrat wurden ernannt:
Dr. Willibald Meiler, Erziehungswissenschaftliche Fakultät; Dr. 

Walter Hartinger, Fachbereich Geschichte-Gesellschaft-Politik.

Kapazitätsermittlung in der Mangel

Uber Probeberechnungen nach dem Einheitsentwurf der Kul
tusministerkonferenz zur Kapazitätsberechnung schrieben für den 
Monatsspiegel Norbert Eimer, Hans-Gerd Banner und Dieter 
Wank, Planungsreferat der Universität, folgendes:

„Der Entwurf vom 19. 10. 1973 für eine Rechtsverordnung des 
bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur 
Ermittlung von Kapazitäten hat die Bayerische Rektorenkonferenz 
veranlaßt, Probeberechnungen in einigen Fächern an den bayeri
schen Hochschulen durchführen zu lassen.

Der Entwurf, in dem die Grundsätze und Parameter der Ka
pazitätsermittlung rechtlich festgelegt werden sollen, entspricht 
dem Art. 12, Abs. 1, Nr. 8 des Staatsvertrages der Länder über die 
Vergabe von Studienplätzen. Die zu erwartende Verordnung soll 
es ermöglichen, rechtlich nachprüfbare Kapazitätsermittlung zur 
Begründung der Festsetzung des numerus clausus durchzuführen.

Es galt, durch die Probeberechnung im WS 73/74 Erfahrungen 
mit dem Formelwerk zu gewinnen und zu prüfen, inwieweit sich 
die notwendigen Daten erfassen lassen.

Die Universität Regensburg übernahm die naturwissenschaftli
Zur Studiendirektorin wurde ernannt:
Marianne Dollhofer, Erziehungswissenschaftliche Fakultät.

An die Universität versetzt wurden:
Studienrat z. A. Hans-Dieter Fühlhuber, Fachbereich Chemie; 

Studienrat z. A. Bernd Krieg, Sportzentrum.

chen Fächer.
Im folgenden soll zunächst die Formel dargestellt werden. Zum 

besseren Überblick wurde sie vom Planungsreferat in Quotienten
form gebracht. Anschließend werden die Bedeutung der Symbole 
und ihr Zusammenhang erläutert. Daraufhin soll kurz über die 
Erfahrungen bei den Probeberechnungen berichtet werden.
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Erläuterungen der Symbole und Indices

= Kapazität, gemessen in Studentenzahlen, aller der 

Lehreinheit i zugeordneten Studiengänge

j = 1 ... n Stellengruppen

k = 1 ... X Lehrveranstaltungsarten

P = 1 ... 7T Der Lehreinheit i zugeordnete 

Studieneinheiten

P

+ii 1 .
Der Lehreinheit i nicht Zuge 

sjyl ordnete, jedoch von ihr Dienst 
• leistungen empfangende Stu

dieneinheiten

X
ip

z
P

X
p

= Kapazität, gemessen in Studentenzahlen, des der 

Lehreinheit i zugeordneten Studiengangs p

= Anteilsquote des Studiengangs p

= Zahl der Studienanfänger im Studiengang p pro Jahr

a

B

= Lehrauftragsstunden

= Bedarf an Vorlesungsstunden, gemessen in Einheits
stunden pro Semesterwoche
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c — Curriculumfaktor
E = Dienstleistungen einer Lehreinheit für nicht zugeord

nete Studieneinheiten für Lehrveranstaltungen mit 
begrenzter Teilnehmerzahl, gemessen in Einheitsstun
den pro Semesterwoche 

f = Gewichtungsfaktor

g = Gruppengröße
h — Lehrdeputat, gemessen in Einheitsstunden pro Seme

sterwoche
1 = Anzahl der Stellen
r = Reduzierung des Lehrdeputats
t = Studienzeit, gemessen in Semestern
v = Zahl der Lehrveranstaltungsstunden je Semesterwo

che während des gesamten Studiums gemäß Studien
ordnung und/oder Studienplan

Die möglicherweise zunächst verwirrend erscheinende Formel 
läßt sich — in ihre Bestandteile zerlegt — besser verstehen. Der 
Ausdruck wurde als Quotient dargestellt, um zu zeigen, in welcher 
Beziehung die einzelnen Bestandteile zueinander stehen.

Der Zähler des Bruches umfaßt zunächst das Angebot einer 
Lehreinheit in Stunden, erweitert um die Lehraufträge. Dieses 
Brutto-Lehrangebot wird vermindert um die Vorlesungsstunden, 
die von der betrachteten Lehreinheit für eigene, also ihr zugeord
nete Studieneinheiten und für fremde, ihr nicht zugeordneten Stu
dieneinheiten aufgrund der jeweiligen Studienpläne und -Ordnun
gen gehalten werden müssen. Es bleiben noch die Angebotsstunden 
übrig, die für Veranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl 
zur Verfügung stehen. Diese Größe wird noch vermindert um die 
Dienstleistungen, d. h. die in Einheitsstunden pro Semester ausge
drückte Zeit, die für nicht zugeordnete Studieneinheiten aufge
bracht werden muß. Die Dienstleistungen beinhalten also nur teil
nehmerzahlbeschränkte Veranstaltungen für fremde Studieneinhei
ten, die diese aufgrund ihres Studienplanes bei der betrachteten 
Lehreinheit ableisten müssen. Die Vorlesungen für fremde Stu
dieneinheiten wurden ja schon im vorigen Schritt abgezogen.

Welche Größe steht also noch im Zähler der Berechnungsfor
mel? Vom Lehrangebot aufgrund des Stellenplans der Lehreinheit, 
erweitert um die Lehraufträge, wurden die Vorlesungen und die 
Dienstleistungen abgezogen. Es bleibt also die Stundenzahl übrig, 
die in einem Semester — in dieser Zeiteinheit sind alle eingehen
den Daten gemessen — für eigene, also zugeordnete Studieneinhei
ten zur Verfügung stehen.

Nun wird berechnet, was die zugeordneten Studieneinheiten 
der betrachteten Lehreinheit an Semesterwochenstunden1 abver
langen. Dies ist der erste Ausdruck im Nenner des obigen Bruches; 
er wird Curriculumfaktor genannt. Da mehrere Studieneinheiten 
meist unterschiedliche Curriculumfaktoren aufweisen, werden diese 
noch mit ihrem Anteilsfaktor multipliziert. Die für jede Studien
einheit ermittelten Curriculumfaktoren, multipliziert mit dem je
weiligen Anteilsfaktor werden summiert. Der im Zähler stehende 
Ausdruck, also das restliche Lehrangebot der betrachteten Lehr
einheit, wird dividiert durch den eben ermittelten Ausdruck im 
Nenner. Das Ergebnis stellt die Kapazität der Lehreinheit dar, 
gemessen in Studenten aller zugeordneten Studieneinheiten über 
alle Semester. Die Ermittlung der Studentenzahl einer Studienein
heit erfolgt durch Multiplizieren der Gesamtstundenzahl mit der 
zugehörigen Anteilsquote.

Die jeweilige Aufnahmequote pro Studienjahr ergibt sich bei 
der Division durch die Anzahl der Studienjahre laut Prüfungs
ordnung.

Die Probeberechnungen haben, abgesehen von weiteren, fach
spezifischen Problemen, einige Grundsatzprobleme aufgezeigt, die 
eine verbindliche Anwendung der Verordnung zum jetzigen Zeit
punkt in Frage stellen bzw. unmöglich machen dürften. Die we
sentlichen seien kurz angeführt:

l.Die Anwendung der Formel setzt für jede betroffene Studien
einheit ernen verbindlichen, genehmigten Studienplan voraus.

Aus ihm müssen hervorgehen:
— Veranstaltungen im SWS
— Veranstaltungsturnus bei Vorlesungen

— Veranstaltungskategorie laut Vorgabe der Formel 
— Kennzeichnung, ob es sich um eine Pflicht- oder Wahlpflicht

veranstaltung handelt
— Kennzeichnung, in welchem Semester die Veranstaltung be

sucht werden muß
— Angabe der die Veranstaltung durchführenden Lehreinheit
Studienpläne in dieser Form liegen leider in den wenigsten Fä
chern vor.

2. Zur Ermittlung der Dienstleistungen einer Lehreinheit benötigt 
man Studentenzahlen von nicht zugeordneten Studieneinheiten. 
Die tatsächlich wirksamen Studentenzahlen lassen sich aus den 
Statistiken meist nur schwer oder gar nicht ermitteln.

3. Die eindeutige Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu den 
vorgesehenen Kategorien ist nicht immer möglich. Es gibt Lehr
veranstaltungen, die sich überhaupt nicht einordnen lassen.

4. Es fehlt die Berücksichtigung von Diplom- und/oder Zulassungs
arbeiten.

5. Bei der Datenerfassung zeigt es sich, daß durch die Mehrdeutig
keiten des Verordnungsentwurfs Ungenauigkeiten auftreten, die 
das Ergebnis (maximale Studenten eines Faches) um bis zu 
plus/minus 100 % verändern können.

Im Verlauf mehrerer Sitzungen der bayerischen Universitäts
planer wurde die Gesamtproblematik herausgearbeitet und dem 
Kultusministerium unterbreitet.

Es wird als notwendig erachtet, vor einer endgültigen Verord
nung noch einen Berechnungsvergleich in allen Fächern der baye
rischen Universitäten anzustellen. Die Ergebnisse aus den einzel
nen Bundesländern sollen anschließend verglichen werden.

In einer Vorlaufphase sollen in Bayern Berechnungen ange
stellt werden für das WS 74/75 und das SS 75. Als Unterlage dazu 
wird ein neuer Verordnungsentwurf mit Festlegung der Eingabe- 
Parameter im Mai 1974 den Hochschulen zugestellt werden. Die 
Berechnungen für die folgenden vier Semester laufen auch noch zur 
Erprobung, die ermittelten Zulassungszahlen sollen jedoch schon 
verbindlich sein.“

Das letzte Wort
Warum soll nicht die älteste Universität der Bundesrepublik 

einen Grund zum Feiern haben? Denn: Alte Universitäten haben 
logischerweise auch altgediente Studenten. Das letzte Wort hat 
diesmal die Pressestelle der Universität Heidelberg, die folgendes 
veröffentlichte:

Gold. Immatrikulation

Ein seltenes Jubiläum kann im Wintersemester eine Studen
tin feiern, wenn auch unbemerkt von der Öffentlichkeit. Wie aus 
informierten Kreisen des Studentensekretariats zu erfahren war, 
soll eine ältere Kommilitonin von der Abteilung 2 A der Zentra
len UniverS'itätsverwaltung — Angelegenheiten des Studiums und 
der Lehre — mit folgendem Schreiben geehrt werden (Entwurf):

„Sehr geehrte Frau . . .!

Bei Durchsicht unserer Studentenliste haben wir festgestellt, 
daß Sie im Wintersemester 1973/74 im 50. Hochschulsemester und 
im 26. Semester Medizin stehen. Die erfolgreiche Ablegung einer 
Vor- oder Abschlußprüfung konnte trotz eifriger Nachforschungen 
bei allen von Ihnen bisher bedachten Fakultäten nicht ermittelt 
werden. Archivunterlagen haben wir entnommen, daß bereits im 
Jahre 1889 ein Kommilitone geehrt werden konnte, der in unun
terbrochener Reihenfolge 49 Semester belegt hatte. Es ist Ihnen 
nunmehr gelungen, diesen Rekord zu brechen. Wir erlauben uns, 
Ihnen zu diesem in der deutschen Universitätsgeschichte einmali
gen Ereignis, dem

Goldenen Gesamtsemester-Jubiläum 
für das 50. Studiensemester

unsere allerherzlichsten Glückwünsche auszusprechen.

Wir geben dabei gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck, daß es 
Ihnen gelingen möge, im Sommersemester 1974 die 2. Hälfte des 
ersten Hunderts an Hochschulsemestern ebenso erfolgreich wie bis
her zu beginnen und damit einen kleinen Anteil zur Übervöl
kerung der Universität Heidelberg beizutragen.“
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Stanislaw Lern, der am 6. 5. 1974 an der Regensburger Uni
versität den im folgenden abgedruckten Vortrag über Science 
Fiction hielt, gehört zu den bedeutendsten Science-Fiction-Auto
ren der Gegenwart. 1921 in Lemberg geboren, studierte er zu
nächst Medizin und legte die einschlägigen Examina ab, hat den 
Arztberuf aber nur kurze Zeit ausgeübt.

Schon bald nach seinem Studium verlegte er sich auf Philoso
phie und Kybernetik. Er begründete die polnische Weltraum
fahrtgesellschaft und wandte sich als freier Schriftsteller ganz 
der Science Fiction zu. Seine Werke erreichten im Ostblock Re
kordauflagen; in der UdSSR ist Stanislaw Lern der am meisten 
gelesene Science-Fiction-Autor. Auch die deutschen Übersetzungen 
seiner Werke haben mittlerweile weite Verbreitung gefunden. Bei 
Insel erschienen die Bände Nacht und Schimmel, Die Ratte im 
Labyrinth, Die Sterntagebücher, Die Jagd, Die vollkommene 
Leere, in der Nymphenburger Verlagsanstalt der Roman Eden, 
bei Suhrkamp die Robotermärchen, in dem Fischer-Taschenbuch

verlag der Erzählband Fest und der utopische Roman Der Un
besiegbare. Im Marion v. Schröder-Verlag erscheint in Kürze der 
Roman Rückkehr aus den Sternen, anhand dessen Stanislaw Lern 
in seinem Regensburger Vortrag generelle Probleme der Gattung 
darstellt: Fallen, die auf den Science Fiction- Autor lauern, 
Grenzen und Möglichkeiten der Gattung Science Fiction, Realis
mus und Mystifikation als diametral entgegengesetzte Realisie
rungen des phantastischen Genre. Die sich an den Vortrag an
schließende Diskussion wird im folgenden leicht gekürzt abge
druckt, was deshalb berechtigt erscheint, weil Stanislaw Lern die 
ihm gestellten Fragen auf teilweise höchst überraschende, in je
dem Fall aber erhellende und beherzigenswerte Weise beant
wortet. Nach dem Titel des Vortrags zu urteilen hat Herr Lern 
versucht, der Gattung Science Fiction den Todesstoß zu versetzen. 
Ob ihm das allerdings gelungen ist, darf bezweifelt werden.

Prof. Dr. Karl Heinz Göller, Universität Regensburg

Stanislaw Lern

Mystifikation als Zukunftsliteratur
Vom Verfall des fantastischen Genre

Da ich schon mehrfach versucht habe, ein recht negatives Ur
teil über das Schaffen anderer Science-Fiction-Autoren abzuge
ben, möchte ich heute ein bißchen anders vorgehen; und zwar 
möchte ich — mindestens zu einem kleinen Teil — mein eigenes 
Werk demolieren und zerschmettern — nicht ganz und auch nicht 
auf einmal! Aber ich möchte Ihnen an einem Beispiel zeigen, 
was für Fallen in diesem Genre auf den Schriftsteller lauern, 
und welche Mängel ich allein in dem einen Roman von mir er
kenne, den ich für den heutigen Vortrag als Beispiel ausgewählt 
habe, weil er in gewisser Weise typisch ist. Er ist nicht typisch, 
so meine ich, für die SF als einfache Schundliteratur — da gibt 
es überhaupt keine Probleme mit dem Zertrümmern solcher 
Werke. Er ist aber typisch für eine Literatur mit gewissen Ansprü
chen, die dieses Krisengebiet betritt, wenn sie sich der ernst zu 
nehmenden Vision von SF nähern will.

Es handelt sich um einen Roman, der zwar schon in deutscher 
Übersetzung vorliegt, aber erst gegen Ende des Sommers im Ma
rion von Schröder-Verlag erscheinen wird. Ich hoffe, daß es mir 
nicht als Illoyalität dem Verlag gegenüber angerechnet wird, 
wenn ich diesen Roman kritisch unter die Lupe nehme — im
merhin bin ich der Autor!

Zunächst möchte ich ganz kurz die Hauptidee zusammenfas
sen. Der Roman heißt Rückkehr aus den Sternen. Es handelt sich 
um die Geschichte eines Astronauten, der in ferner Zukunft die 
Erde auf einem Photonenraumschiff verläßt und nach ungefähr 
150 Jahren zurückkehrt. Während dieser Reise wurde er biolo
gisch nur zehn Jahre älter, und zwar aufgrund der bekannten, 
von der Relativitätstheorie vorausgesehenen Differenz des Zeit
ablaufs zwischen einem sich schnell bewegenden Flugkörper und 
der Erde.

Mein Problem bestand also vor allem in dem prinzipiellen 
Zusammenprall zweier Kulturen, die in verschiedenen Epochen 
der Menschheitsgeschichte verankert sind. Der Held ist in etwa 
so gezeichnet, wie wir es erwarten. Dagegen gibt es in der Zu
kunft, der er nach seiner Rückkehr aus den Sternen begegnet, 
einen grundlegenden Wandel hinsichtlich der sozialen Beziehungen. 
Die gesamte Menschheit wurde in der Zwischenzeit einem (na
türlich fantastischen, von mir ersonnenen) Eingriff unterworfen, 
der Betrisation heißt. Es handelt sich dabei im wesentlichen um 
eine Operation, durch die alle Aggressionskeime im menschlichen 
Gehirn entfernt werden. Auf diese Weise kann es keine Kriege

und auch keine Konflikte mehr geben. Es ist prinzipiell unmög
lich geworden, einen anderen Menschen oder auch nur ein belie
biges Lebewesen zu töten. Die Aggressionssperre ist jetzt biolo
gisch bedingt.

Nachdem mein Held auf die Erde zurückgekommen ist, hat er 
zunächst keine Ahnung von den Umwälzungen, die hier stattge
funden haben. Zunächst reagiert er nur schockiert und verwun
dert. Nach einer Weile beginnt er festzustellen, daß die neue 
Welt seinem Wesen nicht besonders entspricht. Er war ja geboren, 
um alles oder zumindest sehr viel zu riskieren: das Leben unter 
Gefahren war ihm zur Norm geworden. Aber er glaubt zu ver
stehen, daß Gefahr und Tod nicht nur negative Elemente des 
Lebens in der alten Welt waren, sondern daß es sich gelohnt hat, 
diesen hohen Preis zu zahlen. Denn in der neuen Welt kann kein 
Mensch mehr ein Risiko auf sich nehmen. Es gibt zum Beispiel 
keine kosmischen Flüge mehr, keine Unglücksfälle mit dramati
schen, seelischen Erlebnissen. Das Leben der Menschen ist gewisser
maßen lauwarm geworden.

Die Situation ist insofern ambivalent, als den Menschen die 
Hölle der Aggressionstriebe aber auch der Himmel menschlicher 
Leidenschaften und stürmischer Affekte amputiert wurde. Daher 
muß es zu einem Zusammenprall meines Helden mit dieser Welt 
kommen. Er verliebt sich heftig in eine junge Frau, und wie es 
in der alten Welt üblich war, gründet er einen Hausstand. Nie
mand versteht sein Benehmen, denn solche gewaltigen Gefühle 
und deren Äußerung sind biologisch nicht mehr möglich und da
her total unbekannt. Zum Teil wirkt das auf Frauen anziehend; 
andererseits aber wird er auch als wilde Bestie angesehen, als 
Neanderthaler in einer Welt total gezähmter Aggressionstriebe. 
Er reagiert darauf mit Ablehung, da er sich für einen ganz nor
malen Menschen hält. Die Tatsache, daß er im Affekt jemanden 
töten könnte, daß ihn nichts Biologisches an einer solchen Tat hin
dert, ist ihm selbstverständlich und normal, ebenso wie uns Heu
tigen. Wir können uns daher in diesen Mann einfühlen, seine 
Motive und Reaktionen nachvollziehen, wogegen die neue Umwelt 
und die aggressionsamputierten Menschen für uns vollkommen 
unverständlich sind.

Die Liebesgeschichte ist als Dreieckshandlung konzipiert. 
Mein Held lernt einen jungen Ingenieur und dessen Frau kennen, 
verliebt sich in diese Frau und zerbricht die Ehe. Er benimmt 
sich ganz wild. Wie in alten Tagen entführt er die Frau einfach.
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Er kennt die neuen Sitten nicht. In der neuen Umgebung gibt es 
keine normierten Regeln für ein solches Benehmen, es gibt über
haupt keine Verhaltensnormen. Die Geschichte endet nicht schlecht, 
sie endet aber auch nicht gut. Irgendwie scheint es zumindest, daß 
der Protagonist am Ende der Handlung Herr der Lage ist. Er 
bleibt mit dieser jungen Frau zusammen. Es ist schwer zu sagen, 
ob sie ihn liebt. Vielleicht tut sie es, aber da gibt es natürlich eine 
erhebliche Kommunikationsbarriere und damit große Schwierig
keiten bei der Verständigung. Die restlichen Zeitgenossen des 
Helden, die mit dem kosmischen Photonenschiff zurückgekehrt 
sind, denken schon wieder an eine neue Reise zu den Sternen, da 
sie sich im Leben dieser utopisch-wunderbar eingerichteten Welt 
nicht zurechtfinden können. Sie sehen keine Möglichkeit, sich ein
zugliedern. Aus diesem Grund planen sie eine neue Reise in das 
Zentrum der Galaxis, wogegen der Held sich durch das Liebes
verhältnis an die Erde gebunden hat und daher zu bleiben be
schließt.

Der Roman hat, so wurde mir gesagt, eine gewisse Atmosphäre; 
er erinnert im affektiven Bereich ein wenig an die späten Romane 
Erich Maria Remarques. Im übrigen aber scheint die soziale 
Problematik der ausschlaggebende Faktor zu sein, nur daß all
mählich die Liebesgeschichte das Feld beherrscht. Wenn ich mir 
heute überlege, was ich falsch gemacht habe, so will mir schei
nen, daß ich vor allem meinem Helden gegenüber zu barmherzig 
und mitleidig war. Eine solche Geschichte, in der zwei Men
schen aus grundverschiedenen Kulturepochen Zusammentreffen, 
müßte unbedingt tragisch enden. Das happy ending paßt nicht 
zum Gegenstand, es ist unorganisch.

Ich habe mir zum Prinzip gemacht, daß ich zu meinen be
reits abgeschlossenen Büchern nicht mehr zurückkehre, um sie zu 
überarbeiten oder zu verbessern. Aber abstrakt-theoretisch könnte 
man erwägen, das Buch vom Ende her neu zu konzipieren. Das 
erscheint mir aber deswegen nicht sinnvoll, weil es noch eine 
ganze Reihe weiterer Mängel gibt, die mich dazu zwingen, 
recht negativ über dieses Buch zu urteilen, es zu verwerfen.

Es gibt gewisse triviale Probleme, die man auf den ersten 
Blick überhaupt nicht erkennt. Eine Geschichte dieser Art soll 
meiner Meinung nach in einem ganz spezifischen Sinne veristisch, 
d. h. realistisch aufgebaut sein. Als Beispiel wähle ich das Pro
blem des Verhältnisses zwischen Männern und Frauen. Es gab 
auf meinem Photonenschiff keine Frauen, die Männer waren 
während des gesamten Fluges unter sich. Diese Situation bedingt 
Probleme, die in der fantastischen Literatur off nur durch 
Tricks und Kniffe gelöst werden können. Der Schriftsteller be
sinnt sich auf seine Allmacht, erfindet etwa Pillen, die den Sex
trieb, die Libido für zehn oder für hundert Jahre auf Eis legen. 
Nach Rückkehr auf die Erde hört man auf, diese Pillen zu neh
men oder man nimmt eine entgegenwirkende Pille und wird wie
der sexuell potent wie je zuvor. Aber natürlich ist es ein Falsch
spielertrick, wenn man sich mit Pillen alle Hindernisse aus dem 
Wege räumt. Man sollte sich eher fragen: wie würden sich Men
schen auf einer Polarexpedition verhalten? Es gibt ja bereits eine 
reichhaltige psychosoziologische Literatur, die sich mit Verhal
ten und Reaktionen von isolierten Männergruppen befaßt — in 
der Antarktis und Gott weiß wo. Es ist durchaus bekannt, 
welch schwierige Probleme das enge Zusammenleben von künst
lichen Gruppen aufwirft, und das ist nicht zuletzt das Thema 
meines Romans.

Wenn ich selbst oder jemand anders meinen Roman karikieren 
wollte, sähe das folgendermaßen aus: Der Mann ist zehn Jahre 
ohne Frauen ausgekommen, folglich ist er entweder impotent 
oder homosexuell. Also kann er sich Frauen gegenüber nicht nor
mal benehmen, denn er ist ganz entwurzelt worden.

Wenn man versucht, dem vorzubeugen, befindet man sich schon 
in einem Morast von Problemen. Einfach Frauen mitnehmen? 
Sehr riskant! Normale Männer? Auch riskant! Wegen der Fülle 
anwachsender erotischer Antagonismen sieht man vom Raumschiff 
aus die Sterne nicht mehr, oder man hat keine Zeit zum Erfor
schen der Sterne, da die gesamte Mannschaft durch Dreiecks
oder gar Vier-, Fünf- und Sechsecksverhältnisse emotional völlig 
absorbiert ist. Dieses durchaus seriöse Problem habe ich in toto 
ausgeklammert.

In meinem Roman wird stillschweigend vorausgesetzt, daß 
sich die Herren in den Sternen lauter und anständig benommen 
haben. Nach Rückkehr auf die Erde konnten sie den Sextrieb 
so aktiv und frisch verwenden, als hätte er nur eine Zeit auf Eis 
gelegen. Das ist natürlich alles vollkommen unrealistisch; man 
könnte sogar sagen: das ist trivial und banal. Gegenargumente 
sind möglich, aber ich kann mich ihnen nicht anschließen. Wenn 
man als Schriftsteller Tricks verwendet, dürfen sie nicht kon
traempirisch sein.

Das ist die erste Falle bei der Konzeption eines Romans; 
sie hat mit prinzipiell trivialen Problemen menschlichen Se
xualverhaltens zu tun, über das wir aufgrund intensiver Unter
suchungen relativ viel wissen. Aber jetzt kommt die zweite 
Falle: Wir haben keinerlei Vorstellungen über das Verhalten 
von Menschen, denen man vermittels einer Operation die Aggres
sionskeime entfernt hat. In diesem Fall haben wir es mit einer 
völlig neuen Situation zu tun. Sind die Wurzeln des Aggressi
onstriebes irgendwie mit dem Sexualtrieb verbunden? Wohl 
möglich! Da gibt es verschiedene Theorien, zwischen denen 
man wählen kann, die aber so gegensätzlich sind, daß sie Spiel
raum zum Spekulieren lassen. Wir dürfen und müssen extrapolie
ren, sind folglich nicht so sehr an die Wand gedrückt durch die 
Masse der empirischen Daten.

Zu bedenken war für mich folgendes: Die Frau, in die sich 
mein Held verliebt, war bereits dem Eingriff der Betrisation 
unterzogen worden — an jedem neugeborenen Kind wird die 
Operation durchgeführt. Die Eltern sind dafür verantwortlich. 
Nun hat dieser Eingriff aber vielleicht nicht eine totale Tilgung, 
sondern nur eine Lahmlegung der Aggressionstriebe zur Folge, so 
daß die mit den Aggressionstrieben koexistenten humanen An
triebsquellen potentiell erhalten bleiben, etwa bestimmte posi
tive Affekte im Menschen wie Aufopferung, Selbstüberwindung, 
Hingabe usf. Die betrisierte Frau aber ist weder zu einer heftigen 
Liebe noch zu leidenschaftlichem Haß fähig, aber die Keime 
solcher Triebe sollten auch nicht völlig ausgelöscht sein. Als Pa
radigma und Exemplum schwebte mir das Märchen von der schla
fenden Prinzessin vor: Da kommt ein Ritter aus den Sternen, und 
er will sie gewissermaßen erwecken aus langem Zauberschlaf. Er 
wird sie irgendwie zu sich emporreißen, und auf diese Weise wird 
sie zu einer neuen Art von Sein erweckt. Diese Idee schwebte 
mir vor, und ich versuchte, sie im Roman zu verwirklichen.

Zunächst gibt es eine Art Panik auf Seiten der jungen Frau; 
aber später sieht es so aus, als ob sie sich in den Mann verliebt. 
Ganz und gar ungewöhnlich (unter dem Gesichtspunkt der neuen 
Umgebung) ist das Verhalten des Mannes. Er versucht zum Bei
spiel mehrfach, sich zu töten, benimmt sich also in den Augen 
der Gesellschaft ganz toll. Man hat für ein solches Verhalten 
keine Begriffe und erst recht kein Verständnis — weiß man doch 
kaum noch, daß sich Menschen überhaupt so verhalten können.

Damit ist eine außerordentlich reizvolle Problematik aufge
worfen, aus der man mehr hätte machen können. Ich habe die 
Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft. Zu meiner Entschuldigung 
möchte ich anführen, daß ich den Roman vor fünfzehn Jahren 
geschrieben habe, und natürlich bin ich heute nicht mehr der
jenige, der ich damals war. Ich kann daher dem Roman als Leser 
gegenübertreten, so wie jeder andere Leser auch. Es ist dabei 
nicht von Belang, daß ich selbst den Roman geschrieben habe.

Was mich als Leser an dem Roman heute stört, ist die Tatsache, 
daß alles so glatt und reibungslos abläuft. Der Mann wollte sich 
töten, hat sich aber nicht getötet, und am Ende ist alles schön 
und gut. Außerdem bricht die Handlung an einem bestimmten 
Punkt ab, und hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Dinge ist 
der Leser nur auf Mutmaßungen angewiesen. Das ist so ähnlich 
wie in den alten Märchen: mit der Hochzeit endet die Ge
schichte, und man kann nur hoffen, daß (so Gott will) alles 
harmonisch weitergeht, obschon es in der Regel nicht ganz so ist.

Mein Roman hat aber leider noch eine Fortsetzung — mit der 
Hochzeit ist die Geschichte nicht zu Ende! Das dauert ja, ich 
weiß nicht, mindestens ein paar Monate, vielleicht ein Jahr. Das 
allein kommt mir recht unwahrscheinlich vor. Daß sie sich in 
einem tragischen Moment zusammenfinden, daß er sie zu sich
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emporhebt, kann ich noch zugestehen — mehr nicht. Die Ver
ständigungsmöglichkeiten waren a priori zu gering; die Geschichte 
hätte tragisch enden müssen, und wenn nicht tragisch, so doch 
trivial. Die Differenz zwischen den Hauptfiguren, der Hiatus war 
einfach zu groß und nicht zu überbrücken.

In einem realistischen Roman würden wir derartige Konstruk
tionen einfach ablehnen. Ich selbst lehne so etwas auch als SF- 
Leser ab, da ich der Auffassung bin, daß es für das fantastische 
Genre keine Erleichterungen geben darf. SF muß mit genauso 
strengen Maßstäben gemessen werden wie die realistische Litera
tur. Ich glaube, daß es überhaupt keine Gründe gibt, weshalb 
wir die Phantastik als Märchen für größere Kinder betrachten 
sollten. Aus diesem Grunde habe ich nicht nur im stillen Käm
merlein Böses über den Roman gedacht, sodern ich habe auch so 
eine Art Zertrümmerung dieses Romans bei mir zulande in einem 
Werk von theoretischem Charakter veröffentlicht.

Daraus resultierte eine recht komische Geschichte, die ich 
Ihnen nicht vorenthalten will. Ein junger Kritiker versuchte 
nämlich, den Roman von mir zu verteidigen, und ich replizierte 
mit einem noch schärferen Angriff auf das eigene Werk. Daraus 
entstand eine längere Polemik, die in der Zeitschrift des Insti
tuts für Literarische Forschung abgedruckt wurde. Soweit ich weiß, 
gelang es mir nicht, den jungen Mann vom Unwert des Romans 
zu überzeugen. Andererseits gelang es ihm nicht, mir klarzuma
chen, daß der Roman makellos ist. Jeder blieb bei seiner Auf
fassung.

Aber ich muß die Sache etwas ernster angehen. Jeder SF-Au
tor hat die Aufgabe, zwischen Skylla und Charybdis zu seinem 
Ziel zu gelangen, und dabei lauern auf ihn die verschiedenartig
sten Hindernisse und Gefahren. Wenn man Werke des Genre SF 
Revue passieren läßt, so stellt man meist fest, daß entweder die 
märchenhaften oder die utopischen Elemente überwiegen. Das 
gilt auch für meine Romane. Jedes Werk sollte ein Problem an- 
visieren und nicht nur eine fiktive Geschichte erzählen, die pro
blemlos und daher einer ernsthaften Erörterung überhaupt nicht 
würdig ist. Für mich war das immer selbstverständliche Vorbedin
gung. Über Schundliteratur abwertende Urteile abzugeben, lohnt 
sich nicht: man stellt damit nur das Vorgegebene fest und for
muliert triviale Banalitäten.

Dagegen lohnt sich die Frage, auf welche Art und Weise SF 
zur Mystifikation degeneriert und ob es prinzipiell möglich ist, 
ihr zu entgehen. SF wird manchmal aus durchaus honorigen An
trieben geschrieben. Als ich vor nunmehr fünfzehn Jahren das 
eben erwähnte Buch schrieb, tat ich das aus der Überzeugung, 
Wichtiges zu sagen zu haben, keineswegs aber, um die Leser und 
mich selbst zu täuschen. Das Buch war vielmehr ganz ehrlich ge
meint; ich habe versucht, es so gut zu schreiben, wie ich das da
mals nur konnte. Aber selbstverständlich ist es legitim, sich heute 
die Frage vorzulegen, ob ich es damals nicht noch besser hätte 
schreiben können, ob die Fragen richtig gestellt sind, ob die 
Aufgabe überhaupt lösbar war.

Was ich zu Anfang über die angeblich trivialen Probleme des 
sexuellen Verhaltens von Menschen sagte, die sich auf Flug
körpern jahrzehnelang durch den Raum bewegen, ist keine trivi
ale Sache. Hier werden ernsthafte Probleme angesprochen, die in 
der einen oder anderen Weise gelöst werden müssen. Die Antwort 
muß nicht unbedingt expressis verbis oder explicite gegeben wer
den, aber der Autor muß, wenn gefragt, Rede und Antwort ste
hen. Entweder ist die Gesellschaft oben in den Sternen einge
schlechtlich oder aber es gibt Gefahren heute noch ganz unbe
kannter Art. Das zu verschweigen wäre unredlich.

Indem man ein einziges Problem anvisiert, gerät man in die 
Komplexität einer neuen, noch unbekannten Welt. Es handelt sich 
im vorliegenden Fall nicht um die Frage, unter welchen Umstän
den eine kulturelle Utopie durch natürliche soziale Evolution re
alisiert werden kann, vielmehr wird die Wandlung durch einen 
direkten Eingriff in die Neuronenstruktur des Gehirns eingelei
tet. Die Mehrheit der fachkundigen Biologen würde sicherlich 
die Befürchtung teilen, daß durch einen solchen schwerwiegenden 
Eingriff nicht nur das Teuflische im Menschen getilgt wird, son
dern auch zahlreiche weitere positive Eigenschaften und Werte.

Wer heute einen Roman schreibt, der im zeitgenössischen Mi
lieu spielt, muß notgedrungen vereinfachen und generalisieren. Vor 
allem aber muß er auswählen, denn es ist gänzlich unmöglich, alle 
Probleme und Facetten dieser Welt in einem einzigen Roman 
nachzuzeichnen. Aber das ist auch weiter nicht tragisch, denn der 
angesprochene Leser ist ja Zeitgenosse, und daher kann er die La- 
kunen aus seiner eigenen Kenntnis der Umwelt ergänzen und 
ausfüllen. In einer ganz anderen Situation befindet sich der Leser 
von SF. Er verdankt sein gesamtes Wissen über die dargestellte 
Welt ausschließlich dem jeweils vorliegenden Roman; außer den 
dargestellten Fakten gibt es keine weiteren Informationsquellen 
und Anhaltspunkte. Der Leser kann von sich aus wenig oder 
nichts hinzufügen, er hat nur eine einzige Quelle über die neue, 
zukünftige Welt. Das Werk ist das einzige Fenster, durch das er 
in diese Welt hineinschauen kann.

Daher wird der Leser nur punktuell über bestimmte Züge der 
dargestellten Welt orientiert. Mehrere SF-Romane zu lesen hilft 
deshalb nicht, weil jeder Autor ein je eigenes Weltbild konzi
piert und ausmalt. Interessant erscheint mir daher die Idee des 
Franzosen Butor, der ganze Kollektive von SF-Autoren zusam
menbringen möchte, um das Vorstellungsleben von SF zu verein
heitlichen, aber auch um ein reichhaltigeres und genaueres Bild 
der zukünftigen Welt zu entwerfen, als es ein einzelner jemals 
tun kann.

Das ist natürlich aus verschiedenen Gründen gänzlich unreali
sierbar und praktisch nicht zu verwirklichen, aber es wäre durch
aus wünschenswert. Kein noch so umfassend gebildetes Individuum 
ist in der Lage, Gott in seiner Allmacht nachzuahmen, indem 
es eine Welt mit allen ihren komplexen Problemen ex nihilo neu 
schafft.

Als Beispiel möchte ich die Tatsache erwähnen, daß in mei
nem Roman an keiner Stelle, aber auch mit keinem einzigen 
Wort, über die zukünftige Literatur gesprochen wird. Wenn es in 
zweihundert Jahren aber noch eine Welt gibt, so wird es mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit auch noch Literatur und verschiedene 
Kunstarten geben. Man müßte in einem wirklich realistischen Ro
man nicht nur die tatsächlichen Verhältnisse der Menschen nach
zeichnen, sondern gleichzeitig auch schildern, welche großen lite
rarischen Werke in der Zwischenzeit entstanden sind, welche Ge
nies zum Wohle der Menschheit gewirkt haben, wie sie das kul
turelle Erbe vermehrt und damit zum Nutzen des Menschen ge
wirkt haben.

Somit beginnt der SF-Autor zu verstehen, daß er besser kei
nen Roman schreiben sollte, sondern eine Enzyklopädie, einen 
Brockhaus oder einen Meyer, ein Lexikon über das zukünftige 
Jahrhundert. Ich habe begonnen, ein solches Lexikon zu schrei
ben. Das sind meine letzten Bücher. Eines davon ist bereits in 
deutscher Sprache erschienen. Es heißt Die vollkommene Leere. 
Es besteht aus Rezensionen nicht existierender Bücher. Das an
dere ist noch nicht übersetzt worden, da es erst vor wenigen Wo
chen in meiner Heimat erschienen ist. Es heißt Imaginäre Größe 
und ist eine Anthologie von Einführungen zu Werken, die es 
nicht gibt, aus dem einfachen Grund, weil sie erst im 21. Jahr
hundert geschrieben werden. Ich habe in beiden Werken versucht, 
eine Welt aus der Perspektive einer ganzen Kultur, und nicht aus 
dem begrenzten Sichtwinkel eines individuellen Menschen zu 
schildern. Ich will keineswegs behaupten, daß dies die einzig 
mögliche Lösung der vielen Dilemmas von SF ist, aber ich meine, 
daß es ein recht ehrlicher Versuch zur Lösung des Dilemmas ist. 
Denn ich berichte da nichts über komplexe Probleme des zukünf
tigen Menschen, sondern ich versuche, diese Zeit mosaikartig zu
sammenzustellen, und zwar nicht einmal aus Büchern, sondern 
nur aus Vorreden und Nachworten.

Natürlich ist das zum guten Teil auch als Scherz gemeint. 
Das kann gar nicht anders sein. Die Ironie, die Thomas Mann 
so hoch einschätzte, hat auch in der SF eine bedeutsame Rolle zu 
spielen. Der Grund dafür ist evident: Der Autor als Schöpfer 
einer neuen Welt kann nicht hundertprozentig und ganz im Ernst 
an diese imaginative Welt glauben. Er distanziert sich von ihr im 
Hauch des ironischen Untertones, in der stillschweigend zugrunde
gelegten Prämisse, daß es natürlich auch ganz anders kommen 
könnte. SF darf nicht zu ernst genommen werden.
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Am Beispiel meines eigenen Romans wollte ich Ihnen zeigen, 
wie es dazu kam, daß ich zu zweifeln begann. Ich möchte auf 
keinen Fall in der Rolle eines Schriftstellers vor Ihnen auftreten, 
der die Werke von Konkurrenten zertrümmert, um für sich einen 
Freiraum zu schaffen. Mir geht es vielmehr um Probleme weit 
prinzipiellerer Natur. Ich scheue mich nicht, mit Fans und Theo
retikern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, zusammenzu 
prallen, mit ihnen einen theoretischen Krieg zu führen.

Allerdings gibt es da noch einen weiteren heiklen Punkt, den 
ich nicht verschweigen darf. Der eben genannte Roman Rückkehr 
aus den Sternen erfreut sich in meinem Heimatland und über
all, wo er erschienen ist, großer Popularität. Die Bedenken, die 
ich soeben zum Ausdruck gebracht habe, sind daher vielleicht nur 
meine Bedenken. Sie stammen nicht von den Lesern dieses Wer
kes, spiegeln also nur meine ganz persönlichen Auffassungen.

Wenn aber die Leser mit einem Werk ganz und gar zufrieden 
sind, so stellt sich die Frage, ob der Autor noch das Recht hat, 
sein Werk und indirekt auch die Leser zu kritisieren. Gewöhn
lich gesteht man einem Autor ja auch nicht das Recht zu, sein 
Werk zu verteidigen, wenn es beim Publikum auf Ungnade ge
stoßen ist. Das literarische Werk wird wie ein Kind in die Welt 
hineingeboren und muß dann selbständig seinen Weg gehen und 
seinen Mann stehen. Wenn ich als Autor aber einem V/erk nicht 
helfen kann, dann kann ich es auch nicht angreifen; in dieser Be
ziehung ist die Situation ganz symmetrisch.

Mit gewissem Recht könnte man mein Vorgehen überhaupt ra
dikal ablehnen, und zwar deshalb, weil die Leser vielleicht etwas 
ganz anderes in dem Roman suchen und finden als mir vor
schwebt. Ich mag ganz bestimmte Intentionen und Beweggründe 
haben, aber was geht das den Leser an? Ich hätte eventuell das 
Recht, meine kritischen Positionen in einer literaturwissenschaftli
chen Zeitschrift zu publizieren, wo sie vielleicht von sechshun
dert Spezialisten zur Kenntnis genommen werden. Aber was geht 
das den Leser meines Romans an? Rein gar nichts.

Diskussion

Frage: Herr Lern, Sie leben und schreiben in einem sozialisti
schen, aber auch katholischen Land. Darf man die Frage stellen, 
ob Sie sich in irgendeiner Hinsicht als religiöser Schnflsteller 
verstehen?

Stanislaw Lern: Nein, mich interessieren die religiösen Probleme 
sehr, aber was meine persönliche Weltanschauung betrifft, bin ich 
eine Kreuzung aus Wiener Kreis, Wittgenstein und ein bißchen 
Engels. Diese Zusammensetzung läuft hinaus auf einen gewissen 
Agnostizismus mit einer starken materialistischen Komponente. 
Ich wünsche mir, daß es das Absolute gäbe, kann es aber leider 
nicht finden. Dennoch versuche ich, es auf verschiedene Weise in 
eine Form zu bringen.

Frage: Sie haben vorhin gesagt, daß es Ihrer Meinung nach 
nicht sinnvoll sei, Schundliteratur zu kritisieren. Glauben Sie 
nicht, daß Sie von einem pädagogischen Gesichtspunkt aus ge
rade versuchen sollten, den Ideologiegehalt dieser Literatur auf
zudecken?

Lern: Das ist eigentlich nicht mein Problem, es ist vielmehr 
das Problem der Soziologie der Literatur und nicht der Litera
turtheorie. Man kann als Forscher von verschiedenen Gesichts
punkten an Literatur herangehen. Über die Kommerzialisierung 
der phantastischen Literatur z. B. weiß ich recht viel — ich 
habe darüber schon mehrmals geschrieben. Aber das sind keine 
Offenbarungen, das ist etwas, was sich fast von selbst ver
steht, daß diese Literatur zur Ware geworden ist und daß es 
eine Rückkoppelung gibt, einen Kreis, in dem sich Autoren, 
Leser und Verleger befinden. Dadurch kommt ein Markt zustande, 
der schundorientiert ist. Amerikanische Autoren haben in der 
letzten Zeit des öfteren festgestellt, daß es eine obere Schwelle 
gibt, ein Niveau, das nicht überschritten werden darf, weil das 
Werk sonst von den Verlagen, aber auch von den Lesern abge
lehnt wird. Der Leser möchte leicht verdauliche Konsumware, 
aber keine Denkanstöße. Das ist ein Aspekt des Verfalls der

Andererseits kann ich mich durchaus auf den Standpunkt 
stellen, daß die Leser denken mögen, was sie wollen, daß sie mich 
aber in meiner Meinung nicht beeinflussen können. Ich habe als 
Autor zwar keine besonderen Rechte, aber im Sinne des allge
meinen Egalitarismus kann man mich auch nicht zum Schweigen 
verurteilen, verlangen, daß ich keine Kommentare zum eigenen 
Werk abgebe. Auch ich habe das Recht, Fragen zu stellen, insbe
sondere, wenn sie die spezifischen Probleme dieses einen Romans 
transzendieren.

Schließlich handelt es sich nicht nur um den Roman eines 
Schriftstellers namens Stanislaw Lern, Rückkehr aus den Sternen, 
sondern um allgemeine Probleme von SF, d. h. um die Frage, ob 
Mystifikation erlaubt ist, wenn sie den Lesern Spaß macht, oder 
ob man von sich und den Lesern verlangen sollte, daß SF ein
fach generell anspruchsvoller werden muß, daß sie Probleme 
aufwirft, die nicht mehr bloßer Unterhaltung dienen können.

Sie sehen, es geht hier um Werturteile, und da kann und muß 
man eine private Meinung äußern. Ich persönlich stehe auf dem 
Standpunkt, daß man immer das höhere und bessere anstreben 
sollte, ähnlich wie der Sportler, der nie mit der einmal erreich
ten Leistung zufrieden ist, sondern immer neue Höchstleistungen 
und Rekorde aufstellen möchte. Wenn man sich mit dem einmal 
Erreichten zufrieden gäbe, wäre das Ergebnis Stagnation; es gäbe 
keinen Fortschritt mehr.

Natürlich ist auch mir klar, wie zwiespältig das Wort Fort
schritt geworden ist. Der Fortschritt an sich wird heute in Frage 
gestellt. Wir wissen, daß ein Übermaß an „Fortschritt“ die Erde 
vergiften, ja sogar zerstören könnte. Aber das sind Probleme jen
seits der Grenzen meines heutigen Vortrags. Ich will damit schlie
ßen hoffe aber, daß meine weisen Bemerkungen zugleich Anfang 
einer Diskussion sind — wenn es Ihnen beliebt, mir Fragen zu 
stellen.

Massenkultur. Ich habe mir die Frage gestellt, ob man diese 
Rückkoppelung und damit die Kommerzialisierung der Science 
Fiction sprengen könnte, um auf diese Weise einen Freiraum 
für die besten, raffiniertesten und anspruchsvollsten Denkex
perimente zu schaffen. Aber so einfach ist das nicht. Die Leser- 
schaft im Ghetto von Science Fiction ist sehr faul geworden; 
sie begnügt sich mit Mystifikationen, mit Ersatz von Denken, 
Ersatz&von Wissenschaft. Die Schundliteratur hat bereits ihren 
eigenen Markt geschaffen, und da beginnen die Marktgesetze zu 
wirken, und man kann das kaum zersprengen. In einem sozia
listischen Land haben wir Schriftsteller zumindest den Vorteil, 
daß wir den Verlagen mit unseren Büchern keinen unmittelbaren 
Profit einbringen müssen. Aber da gibt es noch ein weiteres 
Problem. Man kann ja niemanden dazu zwingen, Shakespeare 
zu lesen, wenn er sehr viel lieber leichte Kriminalromane lesen 
würde. Folglich genügt die Abänderung der kommerziellen Ver
hältnisse nicht. Das ist eine Vorbedingung, aber nicht die Lö
sung der Aufgabe. Die Leser müßten ihre Erwartungshaltung 
ändern.

Frage: Als Autoren aus sozialistischen Ländern sind mir nur 
Sie die Brüder Strugatzki und Flerr Kosch aus Jugoslawien be
kannt. Liegt das an den deutschen Verlegern, daß keine Über
setzungen von Ihren Kollegen gemacht werden oder sind Ihre 
Kollegen aus den sozialistischen Ländern zu sehr von der Ideo
logie geprägt, so daß es für deutsche Verleger inopportun er
scheint, diese Bücher zu übersetzen?

Lern: Nein, ich glaube, was die deutschen Verleger betrifft, 
muß man sagen, sie waren schon immer fleißig im Übersetzen 
ausländischer Bücher. Sie haben zahlreichen Autoren aus kleine
ren Ländern zu Weltruhm, auch zum Nobelpreis verholfen. 
Deutschland ist für Autoren vieler Länder eine Startplattform. 
In Deutschland wird noch gelesen. Der Trend zu den audiovi
suellen Medien ist hier noch nicht so stark wie in Frankreich 
oder in den U.S.A.
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Frage: Ich habe eine Kritik an Ihrem Vortrag selbst anzubrin
gen. Sie haben im ersten Teil eines Ihrer Werke deshalb kriti
siert, weil es menschliche Probleme auf mechanistische Weise weg- 
eskamotiert. Das finde ich ganz nützlich. Aber den zweiten 
Teil Ihres Vortrages habe ich im Zusammenhang nicht verstanden. 
Da haben Sie doch versucht, generell die Schwierigkeiten von 
Science Fiction darzulegen. Science Fiction müsse eine ganz neue 
Welt schaffen, während Literatur, die von der Gegenwart han
delt, das nicht braucht. Das verstehe ich nicht, denn das ist 
doch wieder ein ganz mechanistisches Verständnis von Science 
Fiction, so als käme es darauf an, in Science Fiction die Zu
kunft. zu beschreiben und nicht die Gegenwart (...).

Lern: Ich hätte deutlicher sagen sollen, daß ich hier nicht als 
Botschafter die Interessen der Großmacht Science Fiction ver
trete, sondern daß ich ausschließlich in meinem eigenen Namen 
spreche. Ich versuchte Ihnen klarzumachen, warum ich mich im 
Laufe meiner literarischen Entwicklung immer weniger dazu be
rufen fühlte, ganze Welten zu schaffen, und warum ich mich 
lieber darauf beschränke, atomare Bestandteile einer ungewissen 
Zukunft aus ironischer Distanz darzustellen. Diese Erklärung ist 
natürlich rein subjektiv. Sie bezieht sich auf die Änderung mei
ner Strategie als Schriftsteller in den letzten fünfzehn Jah
ren (...). Sie können die Entwicklung sogar quantitativ 
nachmessen. Meine ersten Romane waren sehr dicke Bände von 
mehr als 600 Seiten. Später wurden sie im Umfang immer 
schmaler. Die Übersetzungen sind nicht in chronologischer Rei
henfolge erschienen, da merkt man das nicht. Aber wenn ich vor 
der Reihe meiner eigenen Bücher stehe, bin ich von dem Phä
nomen selbst überrascht. Warum immer stärker das Kompakte? 
Der Grund liegt darin, daß sich in mir die Zweifel gegenüber 
großangelegten Entwürfen einer neuen Welt mehrten. Deshalb 
bin ich dazu übergegangen, das kleinere, begrenzte Detail tiefer 
und intensiver zu erfassen. Das ist nicht logisch zu verteidigen, 
denn dabei handelt es sich um subjektive Werturteile. Zu Hause 
bekomme ich eine Menge Briefe von Leuten, die mit meiner 
Entwicklung außerordentlich unzufrieden sind. Sie sagen mir, 
daß sie den frühen Lern besser finden. Der hätte richtige Ro
mane geschrieben, und jetzt beschäftigte ich mich mit Vorworten 
und Rezensionen nicht geschriebener Bücher, mit literarischen 
Konstruktionen.
Ich schreibe, wenn mich etwas fasziniert, eine Idee oder ein 
Problem. Keineswegs denke ich dabei an Leser dieser oder jener 
Art, sondern schreibe im impliziten Glauben, daß es Leute ge
ben wird, die sich für meine Probleme interessieren. Natürlich 
können Sie jetzt sagen, auch ich sei einer Mystifikation anheim
gefallen. Aber ich kann nur beteuern, daß ich subjektiv ehrlich 
gesprochen habe. Ob es der objektiven oder absoluten Wahrheit 
entspricht, darüber kann ich nichts aussagen.

Frage: Sie haben im ersten Teil Ihres Referates verschiedent
lich von Realismus gesprochen, und es klang an, daß dieser Re
alismus eine Art Wertkriterium für Sie ist. Das heißt gleichzeitig, 
daß das nicht Realistische für Sie weniger wertvoll ist. Nun sind 
Sie hier vor allem als Science-Fiction-Autor bekannt. Ich möchte 
daher die Frage an Sie richten, ob Science Fiction nicht ihrem 
Wesen nach unrealistisch ist, da sie doch Denkmodelle und damit 
etwas Hypothetisches, Imaginatives darstellt. Präzise formuliert 
möchte ich fragen: Ist nicht durch den Prozeß der Extrapola
tion, durch den Sie auf etwas Zukünftiges schließen, immer schon 
ein subjektives und das heißt unrealistisches Moment mit im
pliziert?

Lern: Ja, natürlich. In einem gewissen Sinne muß Science Fic
tion unrealistisch sein. Aber sie sollte meiner Meinung nach we
nigstens so gut zusammengefügt sein, daß man ein Werk nach 
erster Infragestellung nicht sofort kritisch verreißen kann. In dem 
von mir herangezogenen Roman gibt es gleich zu Anfang die 
bewußte Stelle, da fragt man sich: Nun war der Mann zehn 
Jahre lang vom anderen Geschlecht isoliert, und dann kommt 
er zurück und kann sich sofort verlieben. Warum ist das so? 
Kein Wort darüber in meinem Roman. Das stimmt mich als Le
ser bedenklich. Ich konzediere also, daß diese Sache nicht rea
listisch genannt werden kann. Zumindest sollten die Ereignisse lo
gisch so fest Zusammenhängen wie Hypothesen in den Natur
wissenschaften. Oft braucht man bei Science-Fiction-Werken

Prämissen nicht zu verifizieren oder falsifizieren, da schon der 
Ansatz unlogisch ist und Antinomien impliziert. Wir können 
also folglich in diesem Fall keinen Unterschied machen zwischen 
einem Märchen und einer Science-Fiction-Geschichte. Ich bin mir 
dessen sehr wohl bewußt, daß praktisch kein einziges Science- 
Fiction-Werk meinen Kriterien standhält, ich also folglich uto
pische Forderungen stelle. Aber wenn man nicht das Unmögliche 
anstrebt, dann müssen die Resultate immer erbärmlich sein (. . .). 
Gesetzt den Fall wir befänden uns in den Zwanziger Jahren 
unseres Jahrhunderts und ich erzählte Ihnen darüber, wie dio 
Welt heute aussieht, dann würden Sie sagen Mas sind Wahnvor
stellungen eines Schizophrenen. Nur wenn Zukunft erlebt werden 
könnte wie der heutige Tag, müßten und könnten wir an sie 
glauben. Aus diesem Grund ist im Schaffen des Science-Fiction- 
Autors eine Antinomie vorangelegt; ich bin mir dessen voll be
wußt, daß ich in einer sehr unangenehmen Lage arbeite (...).

Frage: Sie sagen, Sie kommen aus einem sogenannten sozialisti
schen Land. Sie sagen auch, Sie sind Materialist, beschäftigen 
sich mit Engels usw. Haben Sie sich schon einmal die Frage ge
stellt, wem Ihre Literatur nützen soll, wenn Sie sie nicht zum 
Profit hersteilen? Nützt sie der breiten Masse des Volkes — oder 
wem sonst? Wozu überhaupt Science Fiction?

Lern: Über den Nutzen der Literatur zu sprechen, ist eine sehr 
riskante Sache . . . Ich persönlich stecke schon zu tief in diesem 
Schaffen, als daß ich noch einen totalen Rückzug antreten 
könnte. Ihre Frage muß jeder ganz allein für sich lösen. Man 
kann natürlich aufzählen: Literatur hat eine kommunikative 
Funktion, eine informative, eine verkörpernde, eine normative 
usw. Das ergäbe eine ziemlich lange Liste. Dann könnte man 
sagen: Wenn Literatur sich nur auf einige dieser Aufgaben oder 
gar eine einzige beschränkt, wenn sie nur unterhält oder nur be
lehrt, dann ist das eine Degradierung. Daran kann man erkennen, 
daß im geistigen Leben oder in der Kultur eines Volkes etwas 
Anomales vor sich geht. Ähnliches gilt, wenn Literatur zur Ware 
wird oder zu einem ideologischen Instrument. Für mich ist es evi
dent, daß Literatur mehrere Funktionen auszuführen hat. Es 
gibt aber kein Mittel — außer dem der politischen Gewalt — 
mit dem Sie andere Leute dazu zwingen können, ähnlich zu den
ken. Wenn jemand eine komplex aufgebaute Literatur nicht 
will, dann kann man nichts machen, das ist seine freie Wahl. 
Man könnte höchstens sagen: Bei Gott, es wäre schön, wenn es 
nur gute Literatur gäbe und zudem eine nachweisbare Korre
lation zwischen der Qualität von Büchern und dem Leserinter
esse sowie dem Entstehen von Bestsellern (...). Ich bin mir 
durchaus darüber im klaren, daß meine Lage in Polen (etwa hin
sichtlich der gewaltigen Auflageziffern) nicht so gut wäre, wenn 
es auf unserem Büchermarkt den Schund als Konkurrenz zu meinen 
Werken gäbe. So etwas können Sie heute in Polen nicht lesen, 
weil Sie einfach die freie Wahl nicht haben. Es ist ein schweres 
Problem, daß der Staat die drittrangige Literatur zum größten 
Teil abgeschafft hat. Mir hat er damit natürlich sehr geholfen. 
Es gibt jetzt Leser, die Lern mit all seinen komplizierten Pro
blemen lesen, weil sie Einfaches, leicht Verdauliches auf dem 
Markt nicht finden können. Ob das auch moralisch berechtigt ist, 
ob ich mich darüber nur freuen kann, das ist eine andere Frage. 
Ich sehe da eine Parallele zu dem Problem meines Romans: sollen 
wir einen biologischen Eingriff durchführen, so daß es den Men
schen unmöglich wird zu töten? Durch die Begrenzung der freien 
Wahl bei den Möglichkeiten des Menschen gibt es antinomiale 
Probleme, die sich eindeutig überhaupt nicht lösen lassen.

Frage: Sie haben meine Frage eigentlich noch nicht beantwortet. 
Ich möchte wissen, ob Sie sich als Materialist schon einmal die 
Frage gestellt haben, wem Ihre Bücher nützen! Ich glaube, da 
müßten Sie wirklich Stellung beziehen — ob Ihre Literatur dem 
ganzen Volk oder der Mehrheit des Volkes nützt oder nicht.

Lern: Sie wünschen sich von mir eine eindeutige und klare Ant
wort auf Ihre Frage. Aber ich kann diese Antwort nicht geben. 
Zunächst einmal weiß ich nicht genau, ob ich Materialist bin, 
denn ich weiß nicht einmal, was Materie ist. Wahrscheinlich ist 
mein Weltbild aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. 
Es wurden Versuche unternommen, meine Weltanschauung zu 
rekonstruieren. Man fand heraus, daß es da gewisse Sprünge
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gibt und keine absolute Kohärenz, etwas Antinomiales, die 
Suche nach dem Absoluten und das Bewußtsein, daß es dieses Ab
solute nicht gibt. Was Sie von mir wissen wollen bezieht sich auf 
Werturteile. Ich vermag solche Fragen nicht anders zu beant
worten als durch Berufung auf meine privaten Werte, die Wert
hierarchie, zu der ich mich bekenne. Ich weiß wirklich nicht, ob 
es besser ist, wenn man den Menschen völlige Freiheit und alle 
Möglichkeiten bietet und sie dadurch automatisch in Versuchung 
führt oder ob man besser das Spektrum des Möglichen verklei
nert, zugleich aber auch die Freiheit des Menschen einschränkt. 
Mir passiert es, daß ich mich morgens um halb zehn zu unbe
grenzter Freiheit bekenne. Wenn ich aber dann die Zeitung ge
lesen habe und sehe, was man hier und dort angerichtet hat, 
dann denke ich mir, daß absolute Freiheit für die Menschen 
doch nicht das Richtige ist. Ich habe nun einmal in meinem 
Kopf kein stählernes Gerüst von Meinungen, so eine Art Pla
tin-Meter wie im Louvre von Paris, womit man alles in dieser 
Welt abmessen kann. Ich bin im Zweifel über eine ganze Menge 
von Problemen und Angelegenheiten. In dieser Welt wird es zu
nehmend schwerer, auf komplexe Fragen eindeutige Antworten 
zu geben — vielleicht sogar noch zu sagen: diese Antwort ist 
gültig bis an mein Lebensende. Also leider kenne ich solche Ant
worten nicht.

Frage: Was halten Sie von der sozialkritischen Funktion von 
Science Fiction! Sie soll von der Zukunft handeln, meint aber 
eigentlich Bestehendes.

Lern: Das ist natürlich eine sehr wichtige Funktion von Science 
Fiction, und sie ist auch in meinem Roman Rückkehr aus den 
Sternen erkennbar. Die Hauptidee besteht darin, daß die Kul
tur ein autokatalytisches Ganzes ist. Sie muß sich auf autonome 
Weise entwickeln, evolvieren, und man darf keine Eingriffe vor
nehmen, man darf der Entwicklung nicht nachhelfen, sie noch 
akzelerieren . . . Manchmal sprechen die Soziologen von sozialer 
Imagination, von der Fähigkeit, sich eine Gesellschaft mit ganz 
andersartigen Wertnormen und Verhaltensweisen vorzustellen. 
Das ist eine schwierige Sache, denn man muß ein solches Modell 
nicht nur konzipieren, sondern sich auch zu ihm bekennen. Die 
Norm einer wirklich fremden Kultur wirkt auf uns wie die ver
zerrte Norm unserer Kultur, wie etwas pathologisch Denaturiertes 
und Verfallenes. Daher ist es sehr schwer, soziologisch stimmige 
Modelle zukünftiger Kulturen zu erstellen . . . Sind Science-Fic- 
tion-Geschichten aber nicht sozial konstruktiv, sondern sozial
kritisch im engeren Sinne, so sind sie überflüssig. Man soll nicht 
auf Umwegen und Abwegen Elementares sagen, wenn man es 
direkt sagen kann. Warum etwa sollten wir chiffriert, wie in 
einem Rätsel, darlegen, daß die totale Kommerzialisierung un
serer Kultur von Übel ist? Für Science Fiction gibt es keine 
allgemein gültige Rezeptur. Die sozialkritische Seite eines Wer
kes kann sich erst voll auswirken, wenn wir das Modell entspre
chend dem Brechtschen Verfremdungsprinzip umgestalten, so daß 
Wohlbekanntes plötzlich als etwas ganz Fremdes erscheint, etwas 
das man passiv hingenommen hat, weil man sich daran ge
wöhnt hatte . . .

Frage: Sie haben vorhin das Wort Schundliteratur gebraucht. 
Wo setzen Sie die Kriterien für Schund an? Wo beginnt bei Ihnen 
die Literatur? Würden Sie z. B. Heinlein nicht auch in gewissen 
Grenzen als Schundliteratur bezeichnen?

Lern: Ich könnte Ihnen in einem meiner Werke Seiten zeigen, 
die als Schund zu bezeichnen sind — hoffe aber, daß Sie dieses 
Werk nicht werden lesen können, da es vor 25 Jahren geschrieben 
wurde und ich verhindern werde, daß es neu gedruckt wird. 
Auch bei Heinlein wird man so etwas finden. Ich möchte immer 
klar unterscheiden zwischen der moralisch-politischen Physiogno
mie eines Schriftstellers und seiner Begabung sowie der künstle
rischen Qualität seines Werkes. Das eine ist nicht immer ko- 
existent mit dem Anderen. Heinlein ist für mich als Leser ein 
außerordentlich unangenehmer Mensch, manchmal direkt reaktio
när; aber er kann recht gut schreiben. Das sind eben auseinander
gehende Qualitäten. Ich persönlich beurteile Literatur danach, 
ob sie mich fesselt. Wenn ich feststelle, daß ich Seiten Über

schläge, weil sie mich nicht interessieren, lege ich das Buch meist 
aus der Hand und greife sicherlich nicht zum zweiten Mal da- 
nadi. Das ist aber zugegebenermaßen ein recht privates Wert
kriterium.

Frage: Sie haben von Ironie in Ihren neuen Werken im Ge
gensatz zu Ihren alten gesprochen. Sehen Sie die Ironie als 
Möglichkeit, die Mystifikation zu umgehen?

Lern: Mindestens zum Teil. Mittels der Ironie gibt man dem 
Leser natürlich auch zu verstehen, daß alles nicht so hundertpro
zentig ernst gemeint ist. Hier lauern neue Gefahren. Wenn es in 
einem Werk nur einen Hauch von Ironie gibt, ist es schwer, zwi
schen eigentlichem und uneigentlichem Sprechen zu unterscheiden. 
Der Wissenschaftler und der Futurologe darf überhaupt nicht iro
nisch sein. Darwin konnte nicht augenzwinkernd sagen: Der 
Mensch stammt vom Affen ab — aber vielleicht habe ich das 
nicht ganz ernst gemeint. Der Wissenschaftler spricht immer im 
Ernst, oder aber er kann überhaupt nichts sagen. Die licentia 
poetica verstehe ich dahingehend, daß wir als Schriftsteller ver
langen dürfen, nicht beim Wort genommen zu werden . . . Ob
wohl ich dem Leser gegenüber ehrlich sein möchte, schreibe ich 
keine Rezepte wie man leben sollte, welche Probleme die schwie
rigsten sind, wie ihre Lösungen aussehen. Der Schriftsteller darf 
auch ein wenig Katz und Maus mit dem Leser spielen, damit 
dieser sich seine eigenen Gedanken macht. Das gehört mit zur 
Literatur.

Frage: Wie sieht Ihr Literaturbegriff aus? Aus Ihrer Darstel
lung ist zu entnehmen, daß sich Ihr Literaturbegriff ( ... ) 
gewandelt hat.

Lern:- Das ist wiederum eine Frage, die nicht einfach zu beant
worten ist. Wenn ich die Geschichte der Entstehung des Romans 
Rückkehr aus den Sternen wiedergeben würde, sähe das ziemlich 
verwirrend aus. Ich hatte ja keineswegs vor, über den Zusammen
prall zweier Kulturen zu schreiben, eine Liebesgeschichte, die 
durch Betrisation problematisiert wird. Vielmehr wußte ich nur, 
daß ich über die Rückkehr eines Menschen nach 150 Jahren Auf
enthalt im Weltall schreiben würde. Nach zehn oder zwölf Seiten 
verstärkte sich in mir das Gefühl, daß es eine Barriere zwischen 
dem Heimkehrer und der neuen Welt geben müsse. Aber zu
nächst hatte ich keine Ahnung, welcher Art dieses Hindernis 
sein würde. Vielleicht sind Sie der Meinung, daß man auf diese 
Weise nicht zu schreiben beginnen kann, daß man zunächst einen 
Plan, ein Projekt, einen plot braucht. Aber ich hatte rein gar 
nichts. Wenn ich Ihnen sage, meine Strategie war vor zwanzig 
Jahren so, vor zehn Jahren so und heute so, dann will ich damit 
keine Parallelen ziehen zu dem Buch von Clausewitz, denn ich 
habe meine Strategie keineswegs aufgrund von Niederlagen oder 
Triumphen bewußt abgeändert. Das alles ging vielmehr ganz 
organisch, automatisch und unbewußt vor sich. Später versuchte 
ich dann, das, was ich auf diese Weise geschaffen habe, zu ka
tegorisieren und zu rationalisieren. Ich versuchte herauszube
kommen, warum ich früher anders gedacht und geschrieben 
habe. Aber das sind logische Rekonstruktionen analytischen 
Charakters, die den Schaffensprozeß nur von außen ergreifen. 
Es ist eine falsche Meinung, daß der Schriftsteller über das 
Kreative besser Bescheid weiß. In Wirklichkeit ist er auf diesem 
Gebiet gleichberechtigt mit allen Kritikern und Lesern. Der 
schöpferische Prozeß läßt sich nicht von innen her beschrei
ben ( ... ) -Nach dem ersten wie nach dem dreißigsten Buch 
hatte ich immer wieder dasselbe Problem: Wie ich das nächste 
Buch schreiben würde. Ich sitze vor dem leeren Papier und habe 
keine Ahnung, wie ich anfangen soll; nur ist mir klar, daß alles 
ein bißchen schwerer geworden ist, denn ich habe meine Erfah
rungen gesammelt.

Was ich Ihnen vorgetragen habe, sind Hypothesen über mein 
früheres Verhalten, Hypotheken eines Sherlock Holmes, der nicht 
die Taten dritter Personen, sondern das eigene Leben retrospek
tiv rekonstruieren möchte. Der Gedanke, daß der Schriftsteller 
über sich selbst bessere Kenntnisse hat als der normale Sterb
liche, ist ein Irrtum. Es wäre natürlich schön, wenn dem so 
wäre. Aber es ist nicht der Fall. Leider.
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Dr. phil. Heinz Kneip, Universität Regensburg

Entwicklungstendenzen in der polnischen Literatur 
der Gegenwart*

„Bücher waren und bleiben zwischen Deutschen und Polen die 
treuesten und zuverlässigsten Botschafter“ stellt Karl Dedecius, 
der z. Zt. wohl beste Übersetzer polnischer Lyrik, in seiner Unter
suchung zu den deutsch-polnischen literarischen Wechselbeziehun
gen zusammmenfassend und überzeugend fest1). Wollte man die 
Sprachgrenzen überwindende Botschaft der Bücher durch das Pris
ma der literarischen Übersetzung sehen, so dürfte man davon 
ausgehen, daß polnische Literatur ein dem deutschen Leser seit 
dem 17. Jahrhundert vertrauter Begriff ist2). Es liegt nahe, die 
zeitliche Eingrenzung von „Gegenwart“ mit 1944 als Beginn fest
zulegen. Der frühe zeitliche Ansatz ist u. a. durch die Tatsache 
bedingt, daß die Literatur der 60er Jahre in gewisser Hinsicht 
eine Fortsetzung der durch den Sozialistischen Realismus unter
brochenen thematischen und formalen Kunsttendenzen der 40er 
Jahre darstellt.

Dreißig Jahre sind ein nur scheinbar kleines Intervall im Epo
chenschema der Literaturgeschichte, denn die vorangegangenen 
Epochen der Neuzeit dauerten fast alle kürzer, und das nicht nur 
in der polnischen Literatur. Und wie fast alle die literarische Ent
wicklung segmentierenden Jalhreszahlen, sei es das Ende des Ba
rock (1764), der Aufklärung (1795), der Romantik (1864) oder der 
Neoromantik (1918), so ist auch das Jahr 1944 eine von der Ge
schichte festgelegte Zäsur — ihre Besonderheit liegt darin, daß bis 
dahin keine historische Zäsur mit so tiefgreifenden Veränderun
gen in der gesellschaftspolitischen Struktur Polens verbunden ge
wesen ist.

Der Versuch einer inneren Gliederung der uns interessierenden 
Phase wird ebenfalls literaturgeschichtliche Zäsuren mit politischen 
gleichsetzen müssen, und so 'das Ende der ersten Phase auf Ende 
1948, das der zweiten auf 1956 bzw. 1958 und das der dritten 
vielleicht auf 1968 legen.3)

Das Vorhandensein der politischen Komponente im literari
schen Leben Polens verdient insofern besonderes Interesse, als es 
hier nicht um aufsehenerregende administrative Maßnahmen in 
der Literaturpolitik geht, sondern darum, daß Dichter und Dich
tung sich seit der Romantik als politische Kraft verstehen und auch 
so agieren. „Jeder von uns“, so A. Mickiewicz, der bedeutendste 
polnische Dichter, 1849, „erachtet es für die allerhöchste Tugend, 
ein politischer Dichter zu sein“, und auch ein Jahrhundert später 
sagt T. Nowakowski von polnischen Dichtungen, sie seien „wie 
zornige Memoranden eines nicht vorhandenen Außenministeriums 
an eine nicht vorhandene UNO.“4)

In Anbetracht dieser literaturpolitischen Konstellation und die
ses Selbstverständnisses des Dichters kann eine Darstellung der 
polnischen Gegenwartsliteratur kaum auf die Einbeziehung poli
tisch relevanter Entwicklungen verzichten. Verzichtet werden soll 
dagegen auf ein bloßes Inventarisieren des Faktenmaterials; viel
mehr sollen Ursachen, Zusammenhänge und Entwicklungstenden
zen so weit wie möglich deutlich gemacht werden. Es braucht nicht 
betont zu werden, daß die geringe zeitliche Distanz dieses Vor
haben von vornherein zu einem provisorischen und unvollständi
gen qualifiziert, und das umso mehr, als überblickartige Zusam
menfassungen zu diesem Komplex fast völlig fehlen.0)

Eine adressatenorientierte Präsentation sollte bedeuten, die 
polnische Literatur dem Aspekt der Rezeption polnischer Literatur 
in Deutschland unterzuordnen, d. h. primär die ins Deutsche über
setzten Autoren zu erfassen. Bis vor einigen Jahren wäre es noch 
berechtigt gewesen, von der polnischen Literatur als einer „unbe
kannten“ zu sprechen (allein die beiden Nobelpreisträger H. Sien- 
kiewicz für „Quo vadis“, 1894/96, und W. Reymont für „Die 
Bauern“, 1902/1909, bildeten vielleicht eine Ausnahme), aber seit 
1958/60 ist keine osteuropäische moderne Dichtung in Deutschland

so bekannt geworden wie die polnische. Vielleicht hierzu ein paar 
Zahlen: von 1945—1970 sind ca. 1 000 belletristische polnische 
Werke ins Deutsche übersetzt worden, davon 520 in der DDR, 
d. i. fast so viel wie ins Russische (538); 344 in der Bundesrepu
blik, und d. i. mehr als das Doppelte dessen, was in Frankreich 
(164), in den USA (149) oder in Großbritannien (129) übertragen 
wurde.6 ) Für die westlichen Länder ist also das Deutsche, besonders 
aber die Bundesrepublik, das Tor, durch das v. a. moderne polni
sche Autoren in die literarische Weltöffentlichkeit treten. Aufgrund 
der vorliegenden Zahlen könnte man zu dem Schluß kommen, 
in der DDR sei die polnische, und auch die moderne polnische 
Literatur besser bekannt als in der Bundesrepublik. Dies ist je
doch nur bedingt richtig. Ein Autorenvergleich führt zu dem 
eigentlich kaum erstaunlichen Ergebnis, daß in der DDR eine und 
in der Bundesrepublik eine andere polnische Literatur bekannt 
ist. Während in der DDR A. Fiedler (*1894), J. Meissner (::T901), 
St. Lern (*1921), J. Dobraczyski (*1910), A. Fredro (1793 — 
1876), J. Iwaszkiewicz (*1894), I. Newerly (*1903), W. Reymont 
(1867—1925), und somit Unterhaltungs- und Jugendliteratur, 
Klassiker des 19. Jahrhunderts und Vertreter des Sozialistischen 
Realismus an der Spitze stehen, sind es in der Bundesrepublik W. 
Gombrowicz (1904—1969), J. Andrzejewski (*1909), J. Iwaszkie
wicz, M. Hlasko (1934—1969), J. Dobraczyski") — es fehlen 
Klassiker des 19. Jahrhunderts, dafür aber sind fast alle bedeuten
den Namen der polnischen Gegenwartsliteratur vertreten, die 
wiederum in der DDR vielfach nicht übersetzt wurden, z. B. S. 
Mrozek (*1930), St. I. Witkiewicz (1885-—1939, St. J. Lee (1909— 
1966), T. Konwicki (*1926), St. Dygat (*1914), R. Bratny (*1921), 
Z. Herbert (*1924), M. Hlasko.

Das starke Interesse für die polnische Nachkriegsliteratur in 
der Bundesrepublik geht, zumindest in der Anfangsphase, mehr 
auf politische als literarische Lesermotivationen zurück. Das an der 
Ost-West-Konfrontation geschulte politische Bewußtsein ebnete 
der oppositionell eingestellten Dichtung den Weg nach West
europa. Man mag es vielleicht bedauern, in jedem Falle aber war 
dies eine Vermittlung, die dann auch anderen, nicht politisch en
gagierten Werken den Weg zum westeuropäischen Leserpublikum 
erleichterte bzw. erst möglich machte. So z. B. ist auch die Litera
tur des Jahrzehnts vor dem sog. Polnischen Oktober erst in den 
6Cer Jahren bekannt geworden, obgleich so herausragende Auto
ren wie J. Andrzejewski („Asche und Diamant“, 1948), T. Röze- 
wicz („Unruhe“, 1947), Z. Nalkowska („Medaillons“, 1946) schon 
damals ihre bekanntesten Werke vorgelegt hatten.

Die thematische Aussage dieser Werke ist in die beiden ohne 
Zweifel dominierenden Geschichtserfahrungen der Kriegsgenera
tion, der, wie Rozewicz sie nennt, „Davongekommenen“, einge
bunden:
1. Die Erfahrung des Krieges und seiner Begleiterscheinungen,

2. die weniger bekannte und dem westeuropäischen Leser kaum 
bewußte Erfahrung der tiefen politischen Enttäuschung und Rat
losigkeit gegenüber der sich als Befreiung herausstellenden Macht
konstellation. Deutlich spricht es in Andrzejewskis „Asche und 
Diamant“ ein Offizier der polnischen Untergrundarmee aus, die 
in den befreiten polnischen Gebieten gegen die neue, unter so
wjetischer Vormacht sich konsolidierende Ordnung ihren Wider
stand richtet: „Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Das ist ein
deutig. Aber haben wir ein solches Ende erwartet? [. . .] In der 
gegenwärtigen Situation zerfallen die Polen in zwei Kategorien: 
die einen haben Polens Freiheit verraten, und die anderen wollen 
es nicht tun. Die einen wollen sich Rußland unterordnen, wir wol
len das nicht. [. . .] Haben Sie sich Polen so vorgestellt? Regiert 
durch blinde Befehlsempfänger des Kremls, gestützt auf russische 
Bajonette?“8)



Während die Besitz- und Produktionsverhältnisse auf eine so
zialistische Gesellschaftsform hin verändert wurden, reaktivierte 
sich das literarische Leben weitgehend in den. sc on vor ern 
Kriege geltenden Normen. Hinzu kamen thematische Erweiterun
gen, eine starke Abneigung gegen eine als formales Experiment 
sich verstehende Dichtung, sowie die Überzeugung von ei 
Gesellschaft dienenden Aufgabe des Dichters, die der bedeutendste 
Lyriker der Zwischenkriegszeit, J. Przybos (1901 1970), im
Frühjahr 1945 so formulierte: „Die Epoche des Egozentrismus ist 
zu Ende, es kommt eine neue; eine Epoche des großen gese sc a 
liehen Sich-Bewußtwerdens und des sozialen Dienstes des ic 
ters; Beruf und Aufgabe des Dichters sind es, an der Spitze der 
Gesellschaft zu stehen und ihr neue Ziele und Wege zu weisen. /

Die Reflexion über das Sein nach dem Kriege vollzieht sich 
nicht in nationalen oder gesellschaftspolitischen Dimensionen, son 
dern in moralisch-ethischen, existentiellen — sie gilt dem ein
zelnen Menschen und verbindet alle Dichtung. Es geht um eine in 
nere Wiedergeburt aus dem Grauen des Krieges, dessen erfahrene 
Wirklichkeit die Vorstellung vom Grauen übertroffen hat, es geit 
um die Befreiung von der Psychose der Angst, der Niederlage 
und der Hoffnungslosigkeit, um die geistige Integration in eine 
neue, freie Gegenwart, um die Wiederherstellung der Würde des 
Menschen.

Das literarische Geschehen der Jahre 1944—1948 ist gekenn
zeichnet einerseits durch die schon erwähnte Fortführung der poe
tischen Konzeptionen der Vorkriegszeit, andererseits durch die 
ständig härter werdende, offiziell gesteuerte Kritik an der Litera
turpraxis. Die Autonomie literarischer Prozesse wird bestritten 
und eine der neuen politischen und ökonomischen Wirklichkeit 
dienende Funktion der Dichtung beansprucht — eine Forderung, 
die dann in ihrer extremen Form als Sozialistischer Realismus auf 
administrativem Wege durchgesetzt wurde, obgleich die theoreti
schen Grundlagen dieses Literaturmodells bis 1948 in Polen so gut 
wie unbekannt waren.1“)

Bis zu dem Zeitpunkt der literarischen Uniformierung (An
fang 1949) erfolgte eine Konsolidierung des literarischen Lebens. 
Die Dichtung, die sich an verschiedenen Kunstmodellen versuchte, 
ohne eine stilistische Dominante aufkommen zu lassen, wurde als 
Ausdruck persönlicher Reaktion auf das Kriegserlebnis aufge
faßt, sie ist sachlich und zurückhaltend. Direkte Erfahrung und 
konkrete Tatsachen motivieren und formen sie. Sie reflektiert das 
Gestern, ohne zu wagen, die Hoffnung auf ein Morgen zu artiku
lieren, sie stellt sich die Frage, die Andrzejewski als Motto seinem 
Roman „Asche und Diamant“ vorangestellt hat:

Und immer wieder entflammst du in dir 
wie eine Pechfackel lohenden Zunder, 
und brennend fragst du, ob größere 
Freiheit dir wird, oder ob alles, was dem, 
zuschanden gehen soll? Ob Asche nur bleibt 
und Staub, der mit dem Winde vergeht?
Oder ob auf der Asche Grund 
strahlend ein Diamant erscheint, 
der Morgen des ewigen Sieges...11)

Diese Dichtung ist wirklichkeitsbezogen, sie verzichtet auf Or
namentales und den moralisierenden Kommentar, ihre Aussage 
soll glaubwürdig sein, und so bedient sie sich der Stilistik des 
Berichts. Dichterische Kreation und literarische Fiktion werden 
eingeschränkt, um Historisches sprechen zu lassen, Literatur wird 
zur dokumentarischen Relation. Es dürfte kaum erstaunen, daß es 
nicht die bewährten Mittel der Vorkriegsdichtung, der psychologi
sche oder historische Roman, die Poetik des Grotesken oder Ab
surden waren, die die Kriegserfahrung am überzeugendsten in die 
Sprache der Dichtung umzusetzen vermochten. Es waren Debütan
ten, wie T. Borowski (1922—1951) und T. Rözewicz, die durch 
neue, der Thematik angemessene Mittel der Dichtung neuelmpulse 
gaben. Für beide waren Nationalsozialismus und Krieg eine so 
unfaßbare, unerwartete und zugleich in ihrer Wirkung so ge
waltige Kraft, daß sie sich nicht nur zur Überprüfung der histo
rischen Wirklichkeit herausgefordert sahen, sondern auch und v. a. 
zu einer grundsätzlichen Revision der Werte drängten, die das 
Menschsein und die Zivilisation tragen. Die Kriegsgreuel mußten 
in den Augen .der Bedrohten die ethischen und moralischen Werte 
des Menschen und seine Kulturleistung in Frage stellen. Ist Kunst 
überhaupt möglich in einer Zeit, wo die Prinzipien menschlicher

Kultur angezweifelt werden müssen, wo sie brutal mißachtet 
werden? Rözwicz fragt: „Ich kann nicht begreifen, daß eine 
Poesie fortbesteht, obwohl der Mensch, der diese Poesie — als 
Zeichensprache, die das Unsagbare aussagen soll — ins Leben 
rief, tot ist. [. . .] Ich rebelliere dagegen, daß sie das Ende der 
Welt überlebt hat. Als wäre nichts geschehen. Unerschüttert in 
ihren Gesetzen, Gebrauchsanweisungen, Praktiken.“12) Die zerstör
ten Werte und entleerten Begriffe müssen neue Bedeutungen er
halten, die Grundwahrheiten und Existenzprinzipien des Men
schen neu bezeichnet und erfahren werden. „Ich bilde mir ein“, 
so Rözewicz, „ich sei der erste Mensch, der sagt: ,Guten Tag’, 
,Wasser’, ,Die Sonne geht auf’ . . . Ich schuf Poesie für Entsetzte. 
Für dem Gemetzel Preisgegebene. Für Überlebende. Wir lernten 
das Sprechen von Anfang. Sie und ich.“1'1) Aus dieser Haltung 
heraus entsteht eine Dichtung, die auf emotionalisierten Kommen
tar und moralisierende Gebärden verzichtet. Programmatisch heißt 
es bei Rözewicz:

MEINE LYRIK
übersetzt nichts
erklärt nichts
sagt nichts aus
umfaßt keine ganzheit
erfüllt keine hoffnung
schafft keine neuen spielregein
nimmt an keiner Unterhaltung teil
sie hat einen bestimmten platz
den sie erfüllen muss

sie hat viele aufgaben
die sie nie erfüllt (1965)14)

Aus einer tief humanistischen Haltung heraus sieht er das Sein 
als ein Sein zum Tode. Kunst ist weder Auftrag noch Berufung, 
sie konstatiert die innere Zerrissenheit der Generation der „Da
vongekommenen“, die, wie Rözewicz, aus der tragischen Erfah
rung des Krieges heraus neue Lebensnormen auszumachen versu
chen:

GERETTET
Vierundzwanzig bin ich 
gerettet
auf dem weg zum schlachten.
Das sind leere und eindeutige namen:
mensch und tier
liebe und haß
feind und freund
licht und dunkel.
Menschen wie tiere getötet 
sah ich:
fuhren zerhackter menschen 
ohne erlösung.
Begriffe sind worte: 
verbrechen und tugend 
Wahrheit und lüge 
Schönheit und greuel 
mut und angst.
Verbrechen und tugend wiegen gleich.
Ich sah:
einen menschen der war 
schuldig und schuldlos zugleich.
Ich suche den lehrer und meister
er soll mir wiedergeben
spräche blick gehör
er soll mir noch einmal
begriffe und dinge nennen er soll mir
das licht von der dunkelheit scheiden.
Vierundzwanzig bin ich 
gerettet
auf dem weg zum schlachten. (1945/46)'15)

Das noch Davongekommensein ist eine programmatische Domi
nante, die durch neue Erfahrungen angereichert, stets neue Aus
drucksformen einer grundsätzlich pessimistischen, gegenüber wie-
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dahergestellten moralischen, ethischen Werten negativistischen 
Grundhaltung in einer Poetik der hart ans Prosaische, ja Banale 
grenzende sprachliche Reduktion sucht. Sein und Werden begreift 
er als steten Zerfall — dieses Paradoxon darf sicher als tragende 
Komponente seiner Aussage, seiner Philosophie des Todes gelten; 
ihr werden Stilmittel zugeordnet, die vom sachlichen, knapp gehal
tenen und in kargen Worten abgefaßten Kommunique bis zur Ironie 
und Groteske reichen. Die aus der thematischen Bindung hervor
gehende Tendenz, Literatur als Dokument anzusehen und somit 
auf Stilisierung und fiktive Konstruktion weitgehend zu verzich
ten, manifestiert sich ebenfalls in den Erzählungen von T. Borow- 
ski „Steinerne Welt“, 1948, „Abschied von Maria“, 1948, und Z. 
Nalkowska „Medaillons“. Die verborgene Tragik des ehemaligen 
KZ-Häftlings Borowski entspringt dem bitteren und ironischen Be
wußtsein, daß es Situationen gibt, in denen der Mensch auf Ideale 
verzichten muß.

Auch in den Prosawerken der Autoren der mittleren Genera
tion, wie St. Dygat, K. Brandys, J. Andrzejewski, erscheinen Krieg 
und Okkupation als gewaltige Erschütterungen geistig-kulturel
ler Normen. Ihre Prosa aber bleibt sachlich, skeptisch und selten 
nur sind heroisierende Akzente zu vernehmen. Diese Dichtung 
versteht sich als eine Kraft, die die Tatsachen registrieren und den 
Weg in eine neue Nachkriegswirklichkeit weisen will.

Vielschichtig in der Aussage und stilistisch stark differenziert 
ist die Poesie der mittleren und älteren Generation. Drei Kunst
tendenzen ließen sich hier als (dominierend herausstellen, wobei 
alle in gewissem Sinne eine Kontinuierung bereits vor dem Kriege 
ausgeprägter Konzeptionen darstellen :lß)

1. eine reflexive, von humanistischer Moral und einem starken ge
schichtsphilosophischen Bewußtsein geprägte Dichtung, die den 
unterbrochenen Kontakt zwischen dem Menschen und seiner 
Geisteskultur wiederherstellen will (M. Jastrun, Cz. Milosz);

2. die elegische und groteske, von Musikalität und Stimmungshaf- 
tigkeit getragene Lyrik K. I. Galczynskis (1905 —1953), der mit 
erfrischendem Spott, Nonchalance und Lebensfreude Krieg und 
Zerstörung überspielt;

3. Fortsetzung der Poetik der Krakauer Avantgarde, die, vom 
Kriegsgeschehen unbeirrt, ihr ästhetisches Konzept weiter reali
siert, v. a. im Werke ihres Begründers und Hauptvertreters J. 
Przybos (1901 —1970); es ist eine rationalistisch-intellektuali- 
sierte Lyrik, die in disziplinierter Sprachformung Bild- und 
Begriffsassoziationen in stark metaphorisierten Ausdruck kleidet.

In der Prosadichtung läßt sich dbenfalls das Fortbestehen des 
bereits vor Kriegsausbruch realisierten Kunstmodells registrieren, 
ohne daß klare Gruppierungen erkennbar wären. Es sind eher 
politisch-weltanschauliche und nicht poetische Positionen, die ab
gegrenzt werden können. Ob es die Gruppe der katholischen 
Schriftsteller oder die in der marxistisch orientierten ist, oder ob es 
die dem Psychologismus oder Expressionismus verpflichteten Auto
ren sind, gemeinsam ist ihnen allen die Einschränkung der stili
stisch bedingten Expression zugunsten einer objektivierten Rela
tion sowie die thematische Bindung an Probleme der Gegenwart. 
Als herausragendes Beispiel dieses Kunstwollens erscheint auch 
heute noch Andrzejewskis „Asche und Diamant“, in dem die 
bereits erwähnte Konfrontation zwischen dem in zwei gegne
rische Lager gespaltenen Untergrund, zwischen politischer Illusion 
und politischer Realität dargestellt wird.

Die individualistisch, subjektiv kreierte Wirklichkeit sowie die 
Dominanz psychologischer Kriterien in der Zeichnung des Helden

der Nachkriegsprosa wurde sehr bald Gegenstand heftiger An
griffe der als marxistisch sich begreifenden Literaturkritik, die all
mählich mit der Stabilisierung der sozialistischen Gesellschaftsord
nung zur ausschlaggebenden Wertungsinstanz wurde.17) Bereits
1947 wurde an die Literatur die Forderung gestellt, didaktische 
Funktionen zu übernehmen und zur politischen Bewußtseinsbil
dung beizutragen. Dichtung sollte als Werkzeug zur Erziehung der 
Volksmassen parteilich im Inhalt und eindeutig in der Form sein. 
Konsequenterweise wurde die These vom Klassencharakter des 
ideologischen Überbaus zur Grundlage für die geforderte Kunst
konzeption. Die experimentellen Poetiken des 20. Jahrhunderts 
wurden als Ausdruck bourgoiser Ideologie verworfen Die bis
1948 bestehende literarische Orientierung an angloamerikanischen 
und französischen Kunsttendenzen wurde abgelöst durch das zum 
Vorbild erhobene Modell der sowjetischen sozialistischen Litera
tur. Als 1948 das kritische Urteil oft zur politischen Anklage 
wurde'”) und die IV. Tagung des polnischen Schriftstellerverban
des im Januar 1949 den Sozialistischen Realismus nach sowjeti
schem Muster als einziges Wertkriterium und ästhetische Norm 
deklarierte, bedeutete dies v. a. für die Prosa einen entscheidenden 
Umbruch. Die Kulturpolitik der Partei forderte einen Roman, 
den sog. Produktionsroman, mit feststehenden inhaltlichen und 
thematischen Komponenten, was in Anbetracht der Intoleranz 
gegenüber Abweichungen zur Schematisierung, Simplifizierung 
und letztlich zur Stagnation des literarischen Lebens führen mußte. 
Für den Künstler bedeutete dies Einschränkung der politischen 
Freiheit, Zwang zur politischen Deklaration für die sozialistische 
Wirklichkeit und Revision seiner bisherigen Kunstauffassung. Die 
Literatur wurde de facto reduziert auf eine Illustration aktueller 
politischer Postulate. Ihre agitatorische Funktion — ein fundamen
taler Grundsatz des Sozialistischen Realismus — wurde so ver
standen, daß jedes Werk eine Exemplifizierung konkreter poli
tischer Thesen sein sollte. Nicht das Jahr 1945, sondern 1949 muß 
somit als die entscheidende Zäsur in der kulturpolitischen und lite
rarischen Entwicklung Polens angesehen werden.

Auch wenn heute nur eine sehr bescheidene Bilanz der literari
schen Produktion der Jahre 1949—1954 gezogen werden kann, 
darf nicht übersehen werden, daß sich in dieser Zeit mit der Stabi
lisierung der sozialistischen Gesellschaftsordnung zugleich eine 
grundsätzliche Veränderung des Kulturbewußtseins sowohl des 
Lesers als auch des Autors vollzog, und zwar im Sinne einer prin
zipiellen Anerkennung des sich konsolidierenden sozialistischen 
Staats- und Kulturmodells. Während die Jahre 1944—1948 von 
den durchgeführten ökonomischen Veränderungen, also der Neu
formierung der Basis geprägt sind, müssen die Jahre 1949—1954 
als Aufbauphase einer neuen, einer sozialistischen Kultur ange
sehen werden, und somit als Phase einer Kulturrevolution zur 
Schaffung eines der neuen Basis dienenden Überbaus. So wenig 
auch eine streng literarische Wertung der Kulturerzeugnisse dieser 
Phase zu befriedigen vermag, muß aus literatursoziologischer Sicht 
positiv herausgestellt werden, daß die Vermassung des Literatur
konsums ein wesentliches Ergebnis dieser Kulturpolitik gewesen 
ist.

Begünstigt durch politische Entwicklungen außerhalb Polens, 
werden bereits Ende 1953 erste Bedenken gegen die dirigisti
sche Kulturpolitik und das propagierte Kulturmodell laut. Die 
diesem Modell folgende Literaturproduktion ließ klar erkennen, 
daß es unmöglich sei, auf dieser Grundlage ein ästhetisches Pro
gramm aufzubauen. Nachdem Anfang 1954 auch von offizieller 
Seite Kritik am Kulturdirigismus ausgesprochen wurde,19) erhebt
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sich auch in der Presse (v. a. in „Nowa Kultura ) eine Welle kri
tischer Stimmen; sie richtet sich besonders gegen den Schematismus 
in der Literatur, ihre Klischeehaftigkeit, gegen die Simplifizie- 
rung menschlicher und sozialer Probleme, gegen die Entstellung 
der dargestellten Wirklichkeit, gegen die Politisierung der Poesie, 
v. a. aber gegen den Dogmatismus der 'herrschenden Literaturkon
zeption. Während die Erzählungen „Hotel Stadt Rom“, 1954, von 
K. Brandys, „Der dritte Herbst“, 1954, von M. Dabrowska 
(1889—1965) und „Der Goldfuchs“, 1954, von J. Andrzejewski 
mit den Mitteln dichterischer Fiktion die ersten Kritikversuche 
am geltenden Kulturmodell unternahmen, was heftige Diskussio
nen hervorrief,20) sind Wazyks 1955 veröffentlichtes „Gedicht 
für Erwachsene“ und die kurz danach ebenfalls in „Nowa Kul
tura“ gedruckte „Kritik des Gedichts für Erwachsene“ (1955, Nr. 
35 bzw. 1956, Nr. 45) eine generelle Abrechnung mit der Kultur
politik des Personenkults:

[...]
Das stimmt,
wenn Kupfergroschen der Langeweile 
das große Erziehungsziel übertönen, 
wenn Geier der Abstraktion uns das Hirn fressen, 
wenn man Schüler in fensterlose Lehrbücher einsperrt, 
wenn man die Sprache auf dreißig Beschwörungen redu

ziert,
wenn die Lampe der Phantasie erlischt, 
wenn die guten Menschen vom Mond 
uns das Recht auf Geschmack verweigern, 
das stimmt,
dann droht uns Stumpfsinn.

(„Gedicht für Erwachsene“, Juni/Juh 1955)

[...]
Sie lebten vom Morgenlicht 
und säten Finsternis.
Sie lebten von der Idee
und trennten sich von den Menschen.
Sie lebten vom Traum
und die Lüge ward ihr täglich Brot.

(„Kritik des Gedichts für Erwachsene“ 
November/Dezember 1955)“1)

Herausgestellt werden muß, daß die ursprünglich literaturtheo
retischen Kategorien geltenden und gegen den Sozialistischen Rea
lismus gerichteten Angriffe sehr bald an Bedeutung verloren haben 
und innerhalb der eigentlichen Reformbewegung des Jahres 1956 
von allgemein gesellschaftspolitischen Fragen verdrängt woiden 
sind. Der Zusammenbruch der am Sozialistischen Realismus orien
tierten Literaturkonzeption ist u. a. deshalb schnell und reibungs
los erfolgt, weil die Angriffe v. a. von Autoren vorgetragen wur
den, die eng mit dieser Literaturdoktrin verbunden gewesen 
waren, wie J. Andrzejewski, K. Brandys oder der Literaturkritiker 
J. Kott, der im März 1956 in seinem Referat im Rahmen der 
XIX. Tagung des Kunst- und Kulturbeirats den Schlußpunkt 
unter die Anklage gegen diese „ästhetische Pseudotheorie“ (Przy- 
bos) setzte, indem er feststellte: „Die Literatur, die von Verbre
chen nicht sprechen und die erschreckenden Prozesse nicht erwäh
nen durfte, die doch jahrelang den Alltag unserer Realität aus
machten, schuf eine immer unwirklichere Vision von der Realität. 
Ihr Mund war verschlossen und sie verstrickte sich immer tiefer 
in ein Lügengewebe. [. ..] Die Kunst diente nicht der Rechtferti
gung der Staatsordnung, sondern des Systems, sie wurde allmäh
lich zur großen Kunst des Löbens, der Verherrlichung, zur immer
währenden Dekoration.“22) Dichterpersönlichkeiten wie A. Slo- 
nimski, J. Przybos, A. Wazyk machen sich zunehmend zu Spre
chern gesellschaftspolitischer Forderungen. Die in literarische For
men gekleidete Kritik am Personenkult und den damit verbunde
nen Lebensrealien erfolgt dagegen im Werk der mittleren und 
jüngeren Generation, insbesondere der zahlreichen Debütanten, wie 
S. Mrozek, St. Grochowiak (:;T934), M. Hlasko und Z. Herbert. 
Sie sind es, die als politisch verführte und enttäuschte Generation 
in ihrer Kritik besonders harte Akzente setzen. Die Erfahrung 
der Jahre des Personenkultes begründete in ihnen ein tiefes Miß

trauen gegenüber jeder literarischen Doktrin, gegenüber jeder Uni
formierung, offizieller Ldhre und ideologischen Einflußnahme.

Die Poetik des Sozialistischen Realismus bediente sich gern 
des folgenden Schemas: das positiv Wertvolle kommt vom Kollek
tiv, von der Partei, das Negative und Böse dagegen vom indivi
duell Menschlichen. Jetzt erfährt dieses Schema seine Umkehrung: 
von außen kommt auf den Menschen das Verderbliche zu, es sind 
die Zwänge der Gesellschaft, die Ideologie und ihre Verlogenheit; 
das Gute, Wertvolle entsteht dagegen im Innern des einzelnen 
Menschen. Diese Literatur, oft Abrechnungsliteratur genannt, revi
diert auch den Konfliktbegriff in der Gesellschaft: sie begreift 
ihn nicht als Konflikt von Ideologien oder politischen Program
men sondern als Gegensatz zwischen Ideologie und Individuum. 
Politik wird nicht als ein Konflikt politischer Ideen verstanden, 
sondern als eine Aggression, die sich gegen die moralischen Werte 
des einzelnen wendet.23) Während in der offiziellen Auffassung 
solche negativen Qualitäten den Ideen des Kapitalismus — ob im 
Vorkriegspolen oder im kapitalistischen Europa — zugewiesen 
wurden, mußte Andrzejewskis Feststellung geradezu als gewagte 
Herausforderung erscheinen: „Siehst du denn wirklich nicht, daß 
wir, neben den vielen räudigen Überbleibseln von gestern es schon 
wieder zu einer eigenen Angst gebracht haben, daß wir bereits 
einen eigenen Mechanismus der Lüge und der Falschheit, eigene 
Ausschweifung, eigene Gedankenlosigkeit, eigenen Diebstahl, eige
nen Hochmut, eigene Langeweile besitzen?“24) Die kritische Re
flexion der so gesehenen Gegenwart, die Revision bestehender 
Denkmodelle und des Geschichtsbildes, der Rolle des Dichters und 
der Kulturpolitik werden Hauptgegenstand einer gattungsmäßig 
breit gefächerten literarischen Front, wobei kleine Formen wie 
Gedicht, Kurzgeschichte, Reportage und Feuilleton als besonders 
geeignet für diese polemisch-agitatorische Aufgabe bevorzugt wer
den.

So sehr das Jahr 1956 und die dadurch ausgelöste Abrech
nungsliteratur einen Neubeginn in der literarischen Entwic ung 
darstellen, so ist es sicher richtig, diese Dichtung eben wegen ihrer 
thematischen Bezogenheit als Abschluß einer llter^1S(“ en e”° e’ 
nämlich des Sozialistischen Realismus, anzusehen. ) nterstric en 
werden sollte, daß das Jahr 1956 primär eine Wen e in er u 
turpolitik und nicht in der Kunstkonzeption mar lert un t amit 
eine Parallele zum Jahr 1945 darstellt. So wie der Krieg e eutete 
auch die Phase des Sozialistischen Realismus eine Unter rec ung 
der natürlichen literarischen Entwicklung. Jedoch im Untersc le 
zu 1945 kam 1956 v. a. in der Lyrik eine neue Dichtergeneration 
zu Wort: Z. Herbert, W. Szymborska. M. Bialoszewski, M. Hlas
ko, T. Karpowicz, St. Grochowiak, J. Harasymowicz, S. rose , 
J. M. Rymkiewicz, J. S. Sito. M. E. sollte man das Jahr 1956 als 
Beginn einer neuen Phase der literarischen Entwicklung eiaus 
stellen und das Jahr 1958 nur als das Ende der als Sozia istisc ei 
Realismus bezeichneten Phase betrachten.

Nach 1958 erfolgt eine thematische Umorientierung, eine Be 
sinnung auf die primär literaturautonomen Aufgaben dei Dict 
tung und die Fortentwicklung der 1955/56 konzipierten Poeti '. 
Es ist eine Poetik, die sich als Antipode zur doktrinären Eindeu
tigkeit des abgelehnten Modells begreift. An die Stelle einer v ei 
gehend uniformen Kunstmanifestation tritt eine formal und the
matisch stark differenzierte Dichtung. Gemeinsam jedoch ist m 
die geradezu programmatische Überzeugung vom Individuum 
als dem primären Maßstab für Lebensnormen und Le enswerte. 
So wie die individuelle Erfahrung zur Basis intellektueller und 
moralischer Urteile erhoben wird, wird der poetische Ausdruck 
allein durch die Geisteskraft des Dichters determiniert. So macht 
sich die Dichtung zum Anwalt der Interessen des, wie sie meint, 
von den Gesellschaftsnormen bedrängten Individuums - sie zeich
net das Bild des vereinsamten, ohnmächtigen, von außen stets be
drohten und meist am Rande der Gesellschaft lebenden Menschen, 
oder aber es ist der unverstandene, im Konflikt mit der etablier
ten Erwachsenenwelt lebende Jugendliche, der die Moralkonven
tionen und Ideologiegläubigkeit dieser Welt von sich weist und 
eigene Werte zum Lebensmaßstab erhebt. In der Dichtung wird 
das Problem der Entfremdung und der Ungeborgenheit der jun
gen Generation zu einer der zentralen thematischen Komponenten, 
insbesondere der sog. „schwarzen Literatur“ der Jahre 1956/58 
(M. Hlasko, St. Grochowiak, M. Nowakowski), um sich später in 
Anlehnung an den westeuropäischen Existentialismus zu einer be
sonderen, polnischen Variante existentüalistischer Dichtung zu
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entwickeln. Variante deshalb, weil sie nicht auf weltanschauliche 
Haltungen oder auf eine Auflehnung gegen allgemeine gesell
schaftliche Konventionen zurückgeht, sondern das Ergebnis des 
Polnischen Oktobers ist, der im Bewußtsein der politisch verführ
ten Generation Politik und Ideologie als etwas grundsätzlich 
Fragwürdiges erscheinen ließ. Sehr deutlich manifestiert diese 
Dichtung ihr verlorengegangenes Vertrauen, und sie ist bemüht, 
die Schattenseiten dieser Lebenswirklichkeit aufzudecken mit all 
ihrer Brutalität und Verlogenheit. Die Analyse des auf ideolo
gischen Systemen aufgebauten Machtmechanismus, seine Versuchung 
und sein Mißbrauch, sowie andere gesellschaftspolitisch bestehende 
Determinanten, die die Freiheit des Menschen begrenzen, bilden 
einen weiteren Themenkomplex der Abrechnungsliteratur; hierzu 
gehören z. B. Andrzejewskis „Finsternis bedeckt die Erde“, 1957, 
Brezas „Das Amt“, 1960.

Die die existentialistische Problematik behandelnde Dichtung 
insbesondere aber die Abrechnungsliteratur der Jahre 1956/58, 
wählt für ihr Engagement sehr unterschiedliche Ausdrucksformen, 
dominant sind dabei die beiden Grundhaltungen: 1. Präsentation 
tragischer Begebenheiten (Andrzejewski, Hlasko), 2. Herausstel
lung des Komischen mit den Stilmitteln der Satire und der Gro
teske (Dygat, Lee, Mrozek, Zielinski).26)

Neben der letztlich tendenziösen, zugleich aber richtungswei
senden Abrechnungsliteratur, die ihre Aktualität Ende 1958 ein
büßt, lassen sich kaum thematische oder an bestimmten Poetiken 
sich orientierende Blöcke herausschälen. Festzustellen ist, daß die 
um 1956 einsetzenden und sich um 1959 konsolidierenden Kunst
tendenzen bis in die Gegenwart in verschiedenen Ausdrucksvarian
ten aktuell sind. Als die wichtigsten wären zu nennen:

1. Dichtung wird Ausdruck der wiederhergestellten Kunstkompe
tenz des Autors,

2. Öffnung gegenüber westlichen Kunsttendenzen und intensive 
Rezeption westeuropäischer Literaturen,

3. weitgehende thematische Liberalisierung,

4. intensive Enfaltung der Lyrik sowie Aufkommen der Science- 
Fiction-Literatur (St. Lern), des historischen bzw. retrospektiven 
und psychologischen Romans (R. Bratny, K. Brandys, J. Kawa- 
lec) sowie des politischen Theaters (S. Mrozek).

Bedingt wiederhergestellt wird auch aufgrund des politischen 
Engagements der Schriftsteller ihre gesellschaftliche Autorität, der 
Dichter wird entsprechend der langen polnischen Tradition wieder 
zum unabhängigen Sprecher gesellschaftlich-nationaler Interessen 
und Verfechter der Rechte des einzelnen gegenüber äußeren Zwän
gen.

Mit der Überzeugung von der geistigen Einsamkeit des Dich
ters entwickelte sich das Gefühl besonderer Wachsamkeit gegen
über möglichen oder erkennbaren Anzeichen kulturpolitischer In
toleranz. Zu dem Bewußtsein einer gewissen Unsicherheit tritt 
hinzu das Wissen um bestehende thematische Verbote. Über ihre 
Einhaltung wacht die allen bekannte, da öffentlich wirkende, offi
zielle Zensur. Während sich z. Zt. eine gewisse Lockerung in bezug 
z. B. auf die sexuelle Thematik abzeichnet, besteht weiterhin, seit 
1968 sogar in verschärfter Form, eine strenge Zensur bezüglich 
sowjetischer und russischer Realien.27) Dies wird aufgrund immer 
noch auftretender Animositäten gegenüber dem östlichen Nachbarn 
begreiflich, wenn man bedenkt, daß z. B. die Weigerung des 
Regisseurs des Warschauer Nationaltheaters, Dejmek, zwei anti
zaristische Stellen in dem bedeutendsten polnischen Drama, der 
„Ahnenfeier“ von Mickiewicz, zu streichen, mit die Studentenun
ruhen im März 1968 auslöste.

Es wäre falsch, von einem sehr eingeengten thematischen Spiel
raum der Dichtung zu sprechen. Das eigentlich wichtige Korres
pondieren zwischen Werk und Leser vollzieht sich sehr oft im 
textlich nicht benannten Bereich — in der Andeutung, Anspielung 
und Auslassung. Also etwa im Sinne des Aphorismus von St. J. 
Lee: „Ein mutiger Schriftsteller. Er setzte den Punkt nach einem 
nicht geschriebenen Satz.“

Seit ca. 1959 zeichnete sich in der polnischen Prosa eine neue, 
spezifische Tendenz ab, es ist eine von intellektueller Reflektion 
getragene Tatsachenliteratur: Memoiren, Reportagen, biographi
sche Erzählungen, Essays, Briefe, Tagebücher. Als die markanteste 
Kunsttendenz in der Prosa der letzten fünfzehn Jahre ist — ab

gesehen von der allgemeinen Modifizierung klassischer Komposi- 
tions- und Erzählformen — die Abkehr von der Fiktion als dem 
das epische Erzählen strukturierenden Prinzip. An die Stelle fik
tiver Konstruktionen treten konkrete historische Fakten, aus dem 
persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbereich, sie organisieren 
den Handlungsablauf; die kreative Leistung des Dichters besteht 
in dem Versuch, diese Fakten neu zu interpretieren, indem er 
einerseits persönlichen Kommentar, andererseits psychologische 
Motivationen, innere Konflikte, Bewußtseinskonstellationen des 
einzelnen oder einer Gruppe in historische Realitäten projiziert. 
Diese Dichtung begreift sich nicht als Informationsvermittler, sie 
will deuten und erklären, sie bleibt stets nur Vermutung und 
Hypothese; einer realen historischen Wirklichkeit verleiht sie kraft 
der dichterischen Phantasie eine durch die Erfahrung der Gegen
wart gefilterte neue Dimension. Zu den herausragenden Werken 
dieser Gattung gehören „Das eherne Tor“, 1960, von T. Breza, 
„Briefe an Frau Z.“, 1958/62, von K. Brandys, „Der göttliche 
Julius“, 1961, von J. Bochenski.

Um eine historische Wirklichkeit konzentriert sich ein seit eini
gen Jahren anhaltender und thematisch einheitlicher Prosakom
plex, aus dem zahlreiche herausragende Werke der Jahre 1967— 
1973 hervorgegangen sind. Es ist die wieder aufgegriffene 

Kriegsliteratur: B. Czeszko, „Klagelied“ (1961), A. Kusniewicz, 
„Eroica" (1963), „Zonen“ (1971), M. Kuncewiczowa, „Tristan 46“ 
(1967), J. Putrament, „Boldyn“ (1969), T. Konwicki, „Nichts oder 
nichts“ (1971). Diesmal aber steht sie unter einem anderen Vor
zeichen; sie will nicht so sehr Dokument und Zeugnis inhumaner 
Zeit sein, sie stellt existentialistisch motivierte Fragen und kon
frontiert den einzelnen mit den Mechanismen geistiger Zerstö
rung. In besonderem Maße gilt dies für die wohl interessanteste 
Neuerscheinung des Jahres 1971, den Roman von B. Wojdowski, 
„Das den Toten hingeworfene Brot“, in dem die Relativität mo
ralischer Normen eindrucksvoll am Schicksal der Juden im War
schauer Ghetto aufgezeigt wird.

Im Gegensatz zur Prosa läßt das Drama eine thematische 
Gliederung nicht zu. Es agiert dagegen in Formen und Haltungen, 
die deutlich ihren Ursprung erkennen lassen; nämlich das gesell
schaftskritische Engagement der Jahre 1956/58. Die politische Er
fahrung dieser Jahre und die Stilmittel der Farce und Groteske 
verbinden sich im Werk von Mrozek und Rözewicz zum Aus
gangs- und Höhepunkt des modernen polnischen Dramas. Mrozeks 
„Polizei“ (1958) markiert den Beginn eines Theaters, das sich 
wieder als Form gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung be
greift und ausgehöhlte nationale Mythen, literarische Stereotypen 
karikiert, sowie die erstarrten Idiome der offiziösen Sprache 
parodiert. Nicht vom Standpunkt des Moralisten oder des ideo
logisch Engagierten, sondern von dem der Logik diagnostiziert 
er die Paradoxien von Verhaltensweisen und Situationen. Wäh
rend in Mrozeks anspruchsvollstem Stück, in „Tango“ (1964), die 
durch rebellierende Aufhebung gesellschaftlicher Normen ange
strebte Freiheit neue Unfreiheit und Unterdrückung erzeugt, 
stellt Kruczkowski (1900—1962) in seinem Drama „Der erste 
Tag der Freiheit“ (1959) den Freiheitsbegriff in politisch-ideolo
gische Relationen. Die Freiheit erscheint ihm als Möglichkeit der 
Wahl, zugleich aber als Zwang zur Wahl. Dieser Zwang bedeutet 
neue Opfer, neues Verbrechen. Der Anteil des Individuums an 
historischen Prozessen und das Maß seiner Verantwortung für den 
Mißbrauch des Machtapparates bestimmen die thematische Aus
sage seiner auf das experimentelle Novum verzichtenden Kunst. 
Kruczkowski steht damit abseits der Entwicklung des jungen pol
nischen Theaters, das mit Mrozek, besonders aber mit Rözewicz, 
Herbert und Bryll mehr und mehr von dem als Aktion, als dis
ziplinierte Konstruktion konzipierten Drama abgeht und ihm Ele
mente des Lyrischen, Monologischen, Statischen verleiht.

Weitaus stärker als das Drama, aber auch als die Prosa wird 
die Lyrik vom Streben nach neuen poetischen Ausdrucksformen 
getragen. Und auch in ihrer Entwicklung ist nicht das Jahr 1945, 
sondern das Jahr 1956 zur Wende und zum Ausgangspunkt der 
heutigen Poetik geworden. Während in der ersten Phase nach 
1956 die Lyrik von der Dichtung Rözewiczs geprägt wird, tritt 
in den folgenden Jahren die Lyrik der 1956 debütierenden Au
toren, wie Herbert, Szymborska, Harasymowicz, T. Nowak, in 
den Vordergrund. Das ungewöhnlich breite Spektrum lyrischer 
Manifestation findet seine Erklärung in der zur gleichen Zeit sich 
vollziehenden Renaissance im Schaffen der älteren Dichtergenera-
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tion, wie Przybos, Jastrun, Iwaszkiewicz, Lee, die auch in dem 
7Cer Jahren noch impulsgebende Akzente setzten. Wollte man eine 
gemeinsame, beide Dichtergenerationen verbindende Inspirations
basis ausmachen, so wäre es sicher die Reflexion allgemeiner exi
stentieller Probleme, das Bemühen, das empfundene existentielle 
Einsamsein zu überwinden durch Weisheit, Klugheit, aber auch 
durch Scherz und Spaß, ohne jedoch aufdringlich zu werden, ohne 
Vorbildliches, ohne Lösungen anbieten zu wollen, aber mit einem 
sehr ausgeprägten Sinn für das Wort, das der Dichter als die ihm 
eigene Welt betrachtet, mit der er seine Kunst mißt. Die gestei
gerte Gefühlsbekundung, schöngeistiges Ästhetisieren, ornamentales 
Beiwerk werden verdrängt von harten Kontrasten, Dissonanzen, 
innerer Unruhe und Unsicherheit. Verknappung und Sachlichkeit 
verleihen ihren Versen eine herbe Intensität.

Neben den verbindenden Merkmalen lassen sich innerhalb der 
nach 1956 sich profilierenden Generation Haltungen und Stildo- 
minaten feststellen, die durchaus eine ordnende Kategorisierung 
zulassen. Neben dem schon erwähnten, von Rözewicz kreierten 
Dichtungsmodell, daß als Negativismus apostrophiert werden 
könnte, kann von einem sog. modernen Klassizismus gesprochen 
werden, den v. a. Herbert repräsentiert. Dieser Poetik liegt eine 
Überzeugung zugrunde, die Ordnung und Harmonie der Materie 
in einen „Gegensatz zur Relativität des Historischen und zu einer 
katastrophisch verstandenen Kulturkonzeption stellt.“28) Eine im 
Gegenständlichen erblickte Vollkommenheit, das in die tote Ma
terie projizierte Leben, biblische, historische und mythologische 
Stoffe sind Ausgangs- und Bezugspunkte seiner ausgewogenen, 
meditativen und Probleme der Gegenwart reflektierenden Dich
tung:

NIKE WENN SIE ZÖGERT 
Am schönsten ist Nike 
wenn sie zögert
die rechte hand an die luft gelehnt 
herrlich wie ein befehl 
aber die flügel zittern
sie sieht
den einsamen jüngling
der langen spur
des kriegswagens folgen
dem grauen weg in der grauen landschaft
aus felsen und kahlem Wacholder

bald wird er sterben 
der jüngling
schon senkt sich die Waagschale 
seines geschicks

Nike hat große lust 
ihm sich zu nähern 
seine Stirn zu küssen
aber sie fürchtet 
daß er
der die süße der kosung nie empfunden
wenn er sie kennenlernte
fliehen könnte wie die andern
während der schiacht
also zögert Nike
und entschließt sich
in jener haltung zu verharren
die ihr die bildhauer beibrachten
beschämt ob des augenblicks der rührung
sie weiß
daß man im morgengrauen 
den jungen finden wird 
mit offener brust 
geschlossenen lidern
und mit dem herben geschmack des Vaterlands 
unter der steifen zunge

(„Lichtsaite“, 1956)29
Es ist nicht nur das zeitgleiche Debüt und die Anerkennung, 

die das lyrische Werk von Wislawa Szymborska in die Nähe 
Herberts rücken. Das Intellektuell-Diskursive und der parabo
lisch-aphoristische Zug ihrer Gedichte, die philosophische Refle
xion und die leichte Ironie geben ihrem Sammelband „Hundert

Freuden“, dem besten des Jahres 1967, ihr besonders ansprechen
des Gepräge; eine dieser Freuden ist für sie das Schreiben:

FREUDE AM SCHREIBEN 
[•;'■]
Hier herrschen andere Gesetze, schwarz auf weiss.
Hier dauert jeder Moment so lange, wie ich es will, 
er läßt sich zerlegen in kleine Ewigkeiten, 
voller Kugeln, die man im Fluge anhält.
Wenn ich befehle, passiert hier nichts von Dauer.
[...]

Freude am Schreiben.
Möglichkeit des Erhaltens.
Rache der sterblichen Hand.”")

Neben der als klassisch bezeichneten Richtung lassen sich wei
tere Tendenzen aufzeigen, deren Kristallisationspunkte einzelne, 
im deutschen Sprachraum relativ wenig bekannte Autoren darstel
len, und die als antiklassizistische Strömungen eingestuft werden 
könnten. Fremd ist ihnen jegliche, Rözewicz, Herbert und Szym
borska verbindende Moralistik. Das Spiel der freien Imagination 
bis hin zum märchenhaft Phantastischen und Grotesken verbindet 
die Lyrik von T. Nowak mit der Harasymowiczs. Die Nobilitie- 
rung des Gewöhnlichen, des Banalen in der Dichtung gelang der 
bewußt auf die Erschließung neuer semantischer Bereiche bedachten 
experimentellen Dichtung von M. Bialoszewski. Als ästhetische 
Provokation begreift sich die zur grotesken Deformation tendie
rende Lyrik von St. Grochowiak, dessen letzter Band „Es gab 
keinen Sommer“ (1969) diese Etikettierung seiner Dichtung aller
dings etwas widerlegt.

Wenig sinnvoll wäre es, mit rein poetischen Kategorien Unter
scheidungsmerkmale für die Dichter der älteren Generation her
auszustellen. Ihr nicht wegzudenkender Anteil am Gesamtbild 
der polnischen Lyrik nach 1956 ist nicht begründet in der Suche 
nach neuen Aussageformen, sondern in der überragenden Fätig- 
keit, durch eine erprobte Poetik essentielle allgemeine Warn ieiten 
aus einer langen Lebenserfahrung reflektierend und verc ic tet aus
zusprechen. Dies gilt sowohl für J. Przybos wie für M. Jastrun 
(::T903) und J. Iwaszkiewicz (::T89'2), den Nestoi und zugleich 
die herausragende Persönlichkeit der polnischen Nachkriegslite- 
ratur. Bekannt als Autor zahlreicher Prosawerke und dei ietro- 
spektiven, episch breit angelegten Romantrilogie „Ruhm und Ehre 
(1956/62), stellte er in seinem letzten Lyrikband „Xenien und 
Elegien“ (1970) sein überragendes dichterisches Können erneut voi. 
Diese Verse sind wiederum Beweis dafür, daß „Musik und Lite
ratur für ihn das Privileg des Lebens seien, jenseits von Moral 
und Geschichte“31), sie sind Ausdruck seiner Grundüberzeugung 
von der tragischen Zwecklosigkeit menschlichen Tuns, menschlichei 
Gefühle und Träume, die von der verfließenden Zeit, von dem 
irrationalen Schicksal, von den Gesetzen der Geschichte zunichte 
gemacht werden. Das Anerkennen der biologischen Determinie- 
rung des Lebens und die zugleich empfundene ekstatische Bewun
derung für das immerwährende Werden und Vergehen und die 
Rückschau auf ein abzuschließendes Leben motivieren die Dominanz 
der elegischen Tonation. Mit gespielter Ironie bewundert ei die 
„Dichter-Philosophen“, die aus ihrem Fenster zu erspähen ver
mögen „die verworrenen Galaxien moralischer Gesetze und be- 
scheid wissen über das „Wesen des Lebens“ oder das „Sein der 
Dichtung“.82) Seine Reaktion auf das Drama des Vergehens ist 
ein Akt ergreifender Ergebenheit dem Schicksal gegenüber.

Die Zeit gab es, die Zeit nahm es,
Möge ihr Name gereinigt werden in Musik.'*'5)

Während Iwaszkiewicz die Intensität des Seins an allge
meingültigen, nichthistorischen Kategorien, wie Schönheit, Geist, 
Leben oder Zeit, mißt und existentielle Probleme in philosophische 
Reflexion einschließt, determinieren eindeutig historische Realien 
des politischen und gesellschaftlichen Lebens, das ebenfalls humani
stischen Grundsätzen verpflichtete Werk des wohl bedeutend
sten Aphorismenautors der Gegenwart, St. J. Lee (1909—1966). 
Seine Sache ist nicht die Beschreibung oder die Agitation. Durch 
das Spiel mit Bedeutungen werden individuelle Verhaltensnormen 
und gesellschaftliche Konventionen, Mechanismen des Erfolges und 
der Macht, Moralprinzipien und Ideengläubigkeit bloßgestellt und 
in ihrer Sinnlosigkeit demaskiert:
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Sesam öffne dich — ich möchte hinaus!
So mancher Bumerang kommt nicht zurück. Er wählt die 
Freiheit.
Analphabeten müssen diktieren.
Wenn ein Menschenfresser mit Messer und Gabel ißt — ist 
das ein Fortschritt?
Schade, daß man ins Paradies mit dem Feichenwagen fährt. 
Der Sargdeckel ist auf der Seite des Verbrauchers schmuck
los.
Wenn ein dichter 
an gittern rüttelt, 
sage nicht:
Wie anders
klingen
harfen!34)

Aus den epigrammatischen Versen spricht die Erfahrung des 
Psychologen, des historisch interessierten Beobachters, dominant 
aber ist Fee’ politische Erfahrung der Jahre 1949—1958, sie ver
leiht seinen „Unfrisierten Gedanken“ (1957, 1964) ihre eigent
liche Aktualität. Auch die Dichtung von Lee bestätigt Tendenzen, 
die das Wesen der polnischen Gegenwartsdichtung kennzeichnen: 
es ist eine politisch engagierte Dichtung, die nicht so sehr das „Ge
wissen der Nation“ sein will, sondern sich zum Anwalt des In
dividuums macht. Ihr Engagement und ihre Aussage manifestieren 
sich in einer Poetik, die sich als Reaktion auf die Poetik des So
zialistischen Realismus um 1956 herauskristallisierte. Weitaus 
stärker als jede andere Literatur ist die polnische Gegenwartsli
teratur von den historischen und politischen Erfahrungen der Jahre 
seit 1944 geprägt, und so ist sie sich auch stets des geringen Spiel
raumes bewußt, den sie besitzt und der abgesteckt ist durch die 
Aufgabe, Anwalt des Individuums zu sein und durch die gegebene 
Notwendigkeit, die ihr gesetzten politischen Grenzen nicht zu 
überschreiten.

Anmerkungen:
*) Der hier abgedruckte Vortrag wurde am 2. 4. 1974 im Rah

men der VI. Regensburger Kulturtage gehalten.
') Deutsche und Polen. Botschaft der Bücher, (München 1971), 

S. 54.
2) Vgl. Maria Fischbach-Pospelova, Polnische Literatur in 

Deutschland, Meisenheim am Glan 1960 (= Frankfurter Ab
handlungen zur Slavistik, 2), S. 5—8.

3) In der Periodisierung der polnischen Nachkriegsliteratur wird 
allgemein der sog. Polnische Oktober, d. h. das Jahr 1956, als 
Zäsur angesehen. Dagegen verlagert Marian Stepien (in Zycie 
literackie w Polsce w latach 1944—1969, Krakow 1970, S. 6f. 
31 f.) das Ende der vom Sozialistischen Realismus und der 
nachfolgenden Abrechnungsliteratur mjt dem Personenkult 
geprägten Phase auf das Jahr 1958 und vertritt die folgende 
Gliederung: 1944—1948, 1949—1958, 1959—1969.

4) Zit. nach Marcel Reich-Ranicki, Vorwort zu: Sechzehn pol
nische Erzähler, hrsg. und eingel. von Marcel Reich-Ranicki, 
(Reinbek bei Hamburg 1962) (= rororo, 524—525), S. 7 f.

6) Einer relativ breiten Präsentation polnischer Autoren, v. a. in 
den herausragenden Anthologien von Karl Dedecius (Polni- 
nische Prosa des 20. Jahrhunderts, (München 1969); Polni- 
nische Poesie des 20. Jahrhunderts, (München 1964); Polnische 
Lyrik der Gegenwart, (Stuttgart 1973) (= reclams Univer- 
sal-Bibliothek, 9482/83), wie auch Erkundungen. 19 polnische 
Erzähler, hrsg. v. Jutta Janke, Berlin 1972; Modernes polni
sches Theater, hrsg. und mit einem Nachw. versehen von An- 
drzej Wirth, Bd. 1. 2, Berlin 1967; Sechzehn polnische Erzähler, 
hrsg. und eingel. von Marcel Reich-Ranicki, (Reinbek bei 
Hamburg 1962) (= rororo, 524—25) steht ein für den deut
schen Leser nur sehr unzureichendes zusammenfassendes Infor
mationsmaterial über die polnische Gegenwartsliteratur gegen
über: Karl Hartmann, Das literarische Schaffen in Polen seit 
1944, in: Zeitschrift für Osteuropa-Forschung, 1956, 5, S. 181 — 
232; ders., Polen, Nürnberg (1966) (= Kultur der Nationen, 
18), S. 215—251; Heinrich Kunstmann, Polnische Literatur 
nach 1945, in: Lexikon der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts,

Bd. 2, Sp. 647—655; Andrzej Lam, Prosa und Lyrik in Polen 
1945 —1965, in: österreichische Osthefte, 1966, S. 309—318.

(l) Vgl. Klaus Staemmler, Polnische Literatur in Übersetzungen, 
in: Begegnung mit Polen, 1974, Nr. 3—4, S. 30.

') Eine Zusammenstellung der von 1945—1970 ins Deutsche über
setzten polnischen Literatur bringen Ludomira Ryll — Janina 
Wilgat, Polska literatura w przekladach. Bibliografia 1945— 
1970, Warszawa 1972.

8) Asche und Diamant, (aus dem Polnischen übertr. von Henryk 
Bereska), [o. O.] (1963) ( = rororo, 585/86), S. 64 f.

!)) Zit. nach Karel Krejci, Geschichte der polnischen Literatur, 
(deutsche Ubertr. von Otti Utitz), Halle (Saale) 1958 ( = 
Slavistische Bibliothek, 9), S. 529.

10) Stefan Zölkiewski, Przepowiednie i wspomnienia, (Warszawa 
1963), S. 348.

") Übers, von Hneryk Bereska, Asche und Diamant (vgl. Anm. 8), 
S. 5. — Die Verse stammen aus dem Drama „Hinter den Ku
lissen“ (1865—1869) von Cyprian Norwid (1821—1883), dem 
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'") Walter Hollerer, Theorie der modernen Lyrik. Dokumente 
zur Poetik, 1, (Reinbek bei Hamburg 1966) (= rde, 231—33), 
S. 417.

13) Ibid., S. 418.
14) Offene Gedichte. 1945—1969, hrsg. und aus dem Polnischen 

übers, von Karl Dedecius, (München 1969), S. 119.
1C) Ibid., S. 7.
16) Vgl. Wlodzimierz Maciag, Literatura Polski Ludowej, in: 

Zycie Literackie, 1965, Nr. 48 (722), S. 11.
1‘) Andrzejewskis Roman „Asche und Diamant“, der 1948 als be

stes Buch des Jahres ausgezeichnet wurde, war im Frühjahr 
desselben Jahres Hauptangriffsziel dieser v. a. in der Zeitschrift 
„Kuznica“ artikulierten Kritik.

18) Vgl. Stefan Zölkiewski. a. a. O., S. 350.
1£>) Die XI. Session des Kunst- und Kulturbeirats beim Ministeri

um für Kunst und Kultur (April 1954) sowie die VI. Tagung 
des Polnischen Schriftstellerverbandes (Juni 1954) übten Kritik 
an der Kulturpolitik und an der literarischen Praxis des So
zialistischen Realismus.

2C) Vgl. Nowa Kultura v. 22. 10. 1957.
21) Lektion der Stille. Neue polnische Lyrik, ausgew. und übertr. 

von Karl Dedicus, München (1959), S. 15 f.
--) Mitologia i prawda, in: Postep i glupstwo, 2, (Warszawa 1956), 

S. 355.
23) Vgl. Wlodzimierz Maciag, a. a. O., in: Zycie Literackie, 1966, 

Nr. 15 (741), S. 6.
24) In: Nowa Kultura, 1955, Nr. 16, zit. nach: Marcel Reich-Rani

cki, a. a. O., S. 12.
2,J) Vgl. Anm.5 zur Periodisierung der polnischen Nachkriegsli

teratur von M. Stepien.
2(') Vgl. Wlodzimierz Maciag, a. a. O., in: Zycie Literackie, 1966, 

Nr. 18 (744), S. 11.
27) Klaus Staemmler, Ob jemand uns braucht . . ., in: Süddeutsche 

Zeitung vom 16./17. 3. 1974, Nr. 64, S. 97.
28) Ryszard Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956, 

in: Pamietnik Literacki, 1964, zesz. 4, S. 511.
29) Gedichte, aus dem Polnischen übertr. und mit einem Nachw. 

versehen von Karl Dedecius, (Frankfurt am Main 1964) ( = 
edition suhrkamp, Nr. 88), S. 22 f.

so) Salz. Gedichte, übertr. und hrsg. von Karl Dedecius, (Frank
furt am Main 1973) (= edition suhrkamp, Nr. 600), S. 57 f.

"') Karl Dedecius, Polnische Prosa des 20. Jahrhunderts, (München 
1966), S. 284.

32) Jaroslaw Iwaszkiewicz, Okno i drzewo, in: Xenie i elegie, 
Warszawa 1970, S. 11.

33) Ders., Muzyka noca, in: a. a. O., S..29.
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Professor Dr. phil. Hermann Maier, Universität Regensburg

Kognitive Förderung im Mathematikunterricht 
der Grundschule*
Gedanken zur Diskussion um die sogenannte Mengenlehre

Gemäß den Beschüssen der Kultusministerkonferenz zur Mo
dernisierung des Mathematikunterrichts an allgemeinbildenden 
Schulen traten für die Grundschule in den meisten Bundesländern 
im Schuljahr 1972/73 — von der 1. Klasse an aufsteigend — neue 
Lehrpläne in Kraft. Eines ihrer hervorstechenden Kennzeichen ist 
die Berücksichtigung des ersten Themenkreises der KMK-Beschlüs- 
se, der mit „Mengen und ihre Verknüpfungen“ überschrieben ist. 
Als Inhalte werden dort genannt: Eigenschaften von Gegenstän
den, Menge und Element, Mengenbild und Mengenschreibweise, 
Grundmenge und Teilmenge usw.. Es heißt „Der Mengenbegriff 
ist grundlegend für alle Themenkreise und wird in Zusammen
hang mit ihnen erarbeitet. Die Sachverhalte werden in kindge
mäßer Weise experimentell erarbeitet, die Erfahrungen durch un
vollständige Induktion gewonnen“. Der damit angesprochene As
pekt der neuen Lehrpläne wird in der Öffentlichkeit meist ver
kürzt und wenig zutreffend als „Mengenlehre“ angesprochen.

Diese sogenannte Mengenlehre in der Grundschule war von 
Anfang an einer gewissen Kritik ausgesetzt. In jüngster Zeit 
schien diese Kritik allerdings das für Neuerungen typische und 
auch nicht weiter beunruhigende Ausmaß zu überschreiten. Sie 
wird von einzelnen Personen, von kleineren und großen Grup
pen unserer Gesellschaft getragen. Da sind fürs erste die Eltern, 
die manchmal etwas ratlos vor Arbeitsmaterialien und Schulbü
chern stehen, die ihre Kinder im Mathematikunterricht benutzen. 
Sie wundern sich über Bezeichnungen, Redeweisen und Zeichen, 
die ihnen aus ihrer eigenen Schulzeit weitgehend unbekannt sind. 
Sie sehen sich außerstande, die Kinder bei ihren Hausaufgaben 
zu unterstützen, ja diese überhaupt nachzuprüfen. Vielleicht sind 
sie auch ein bißchen ärgerlich darüber, daß schon Erstklassisten 
Dinge lernen, mit denen sie Überlegenheit gegenüber den Erwach
senen demonstrieren können. Zwar wird den Eltern eine Flut von 
Literatur angeboren, die ihnen helfen soll, ihre diesbezüglichen 
Kenntnislücken auszufüllen. Jedoch ist diese Literatur meist in 
einer Sprache verfaßt, die schon Akademikern Schwierigkeiten be
reitet, wenn sie nicht gerade einschlägig fachlich vorgebildet sind. 
Jene Menschern, die nur selten ihren Fuß über die Schwelle einer 
Buchhandlung setzen, werden von ihr ohnehin nicht erreicht. Auch 
Fernsehsendungen, die in reichem Maße angeboten wurden, schei
nen nur in den seltensten Fällen hilfsreich gewesen zu sein. Oft
mals haben sie die Befremdung eher noch gesteigert als abgetragen. 
Sie beschäftigten sich meist nur mit den weniger vertrauten As
pekten und Inhalten der sogenannten Neuen Mathematik und 
ließen die herkömmlichen und bekannten Aspekte, die sich natür
lich auch in den neuen Lehrplänen vollinhaltlich wiederfinden, 
außer Acht. Auf diese Weise konnte man z. B. leicht vergessen, daß 
der Erwerb von Zahlbegriffen und das Erlernen von Rechenfähig
keiten und Rechenfertigkeiten nach wie vor den zentralen Inhalt 
des Mathematikunterrichts in der Grundschule ausmacht. Verzer
rend auf die Optik wirkt auch der Aufbau neuerer Schulbücher. 
Während zum Rechnen auf wenigen Seiten sehr viele Aufgaben 
untergebracht werden können, nehmen die auf die Arbeit mit 
Mengen bezogenen Aufgaben — es handelt sich dabei häufig um 
Bilder von konkreten Objekten — rein äußerlich sehr viel Platz 
ein. So kann man übersehen, daß die Lernzeit, die auch nach den 
neueren Lehrplänen für Zahlbegriffsgewinnung und Rechnen auf
gewendet wird, den weitaus größten Teil der gesamten Lernzeit 
für den Mathematikunterricht beansprucht. Irreführend ist schließ
lich das fälschlich verwendete Wort „Mengenfhre“ selbst. Diese 
Bezeichnung steht nämlich üblicherweise für eine sehr spezielle 
fachwissenschaftliche Theorie, die zur mathematischen Abklärung 
bestimmter Probleme der Unendlichkeit entwickelt wurde, die im

Bereich der Schule keinen Platz haben kann und auf die die Lehr
pläne für die Grundschule als solche keinerlei Bezug nehmen. Die 
unglückliche Benennung muß daher vor allem Fachwissenschaftler 
stören oder gar irreführen.

Kritik wurde neben den Eltern auch von Pädogogen und Psy
chologen laut. Sie finden entweder keinen Sinn in dem, was sie 
für neue Inhalte des Mathematikunterrichts halten und vermögen 
sie in ihr Bildungskonzept nicht einzuordnen oder sie befürchten 
eine allgemeine Überforderung der Kinder, zumindestens eine 
einseitige Intellektualisierung, eine Vernachlässigung der emotio
nalen Kräfte und einer Überbetonung des Leistungsgesichtspunkts 
im Anfangsunterricht.

Es meldeten sich in diesem Zusammenhang sogar die Ärzte zu 
Wort. Sie verwiesen auf angeblich vermehrt auftretente Phäno
mene von Schulangst und psychischer Überforderung bei Schul
anfängern mit unangenehmen physiologischen Begleiterscheinun
gen, wie Bettnässen, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Sprachstö
rungen usw.

Bei alledem ist natürlich schwer zu beurteilen, in welchem 
Maße hier Schwierigkeiten, die der allgemeinen Schulsituation — 
etwa charakterisiert durch hohe Klassenstärken und oft äußerst 
knapp bemessene Unterrichtszeit — entspringen und allgemein 
erkennbare und beklagte Konzentrations- und Lernstörungen, aber 
auch psychische Schäden der Grundschulkinder der sogenannten 
Mengenlehre angelastet werden, die damit zu einem generellen 
Sündenbock für alle Übel der Schule gestempelt wird. Zumindest 
müßten ja andere mögliche Ursachen in die Argumentation einbe
zogen werden, wenn schon keine empirisch gesicherten Beweise 
vorgelegt werden können. Wer hat schon einmal die eventuellen 
negativen Auswirkungen des vermehrten Einsatzes von Fachleh
rern in der Grundschule, die Wirkungen eines übermäßigen Fern
sehkonsum untersucht, um nur zwei Beispiele zu nennen? Insge
samt leidet die an sich erfreuliche Diskussion an dem bei öffent
lichen Auseinandersetzungen häufig feststellbaren Mangel an Dif
ferenzierung. Nicht selten wird alles, was im Mathematikunter
richt den Eltern oder Lehrern neu erscheint, in den Topf „Mengen
lehre“ geworfen. Wendet man das Wort aber einmal auf die im 1. 
Themenkreis der KMK-Beschlüsse genannten Ziele an, so muß 
doch gesagt werden, „Mengenlehre“ in der Grundschule ist eben 
etwas anderes als „Mengenlehre“ am Gymnasium, „Mengenlehre 
im bayerischen Lehrplan etwas anderes als „Mengenlehre“ im 
Lehrplan von Schleswig-Holstein, „Mengenlehre“ nach dem Lehr
buch A etwas anderes als „Mengenlehre“ nach dem Lehrbuch B und 
vor allem: „Mengenlehre“ bei Lehrer X ist etwas ganz anderes 
als „Mengenlehre“ bei Lehrer Y. Deutlicher unterschieden werden 
müßte auch zwischen den eigentlichen Intentionen bzw. Planun
gen auf der einen und deren Realisierung im Schulalltag auf der 
anderen Seite. Fehler oder Übergangsschwierigkeiten in der Ver
wirklichung, ohne die man keine Reform praktisch durchführen 
kann, werden oft blindlings der Sache angelastet. Die Idee, daß 
man Lehrer und Eltern dafür gewinnen könnte, sich vor der 
praktischen Inangriffnahme einer Reform so eingehend zu infor
mieren und einen solchen Erfahrungsschatz zu sammeln, daß bei 
der Einführung selbst keine Schwierigkeiten mehr auftreten, ist 
einfach wirklichkeitsfremd. Auch standen noch am Anfang jeder 
Reform Einseitigkeiten und Überspitzungen, die erst allmählich 
abgebaut werden müssen.

So einseitig, grob und übertrieben die Kritik nun auch sein 
mag, so darf man ihr doch keinesfalls jegliche Berechtigung ab
sprechen. Zweifellos sind Fehler gemacht worden und es ist sicher
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der Sache dienlich, wenn sich die Reformer selbst aufrichtig und 
selbstkritisch Rechenschaft über diese Fehler abzulegen versuchen. 
Eine schonungslose Analyse des bisherigen Reformgeschehens 
scheint mir eine der Grundvoraussetzungen dafür zu sein, daß 
man die wertvollen Ansätze der Reform des Mathematikunter
richts in die Zukunft retten kann. Einige Abirrungen sollen auch 
in den weiteren Ausführungen noch zur Sprache kommen.

Einen m. E. grundlegenden Fehler mancher Reformer aber 
möchte ich sofort ansprechen, weil er mir die Überleitung zum 
Kern der Ausführungen erleichtert. Ich meine die teilweise unzu
reichende, teilweise nur schwer haltbare Begründung für die Re
form. Schon in den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz 
werden ausschließlich Gründe genannt, die für den Bereich der 
Sekundarstufe bzw. der weiterführenden Schulen bedeutsam sein 
mögen, für die Grundschule jedoch keine Relevanz haben.

1. Man redet davon, daß der Rückstand der Schulmathematik 
gegenüber der Entwicklung in der Fachwissenschaft abgebaut 
werden müsse. Die Schule solle keine Dinge lehren, die man 
nach heutigem Stand der Erkenntnis als überholt (oder gar als 
falsch betrachten muß).

2. In Verbindung damit wird argumentiert, die Lehrpläne müß
ten die Übergänge zwischen den Schultypen erleichtern; gemeint 
ist besondere der von der höheren Schule zur Universität.

3. Man sagt, die späteren Studierenden seien auf einen stark von 
mathematischem Denken und statistischen Methoden geprägten 
Wissenschaftsbetrieb vorzubereiten. In zahlreichen Fächern be
ginnt das Studium heute mit dem Besuch mathematischer, ins
besondere statistischer Vorlesungen.

4. Weiterhin sollte die Einführung der sogenannten Mengenlehre 
dazu helfen, den zunehmenden Bedarf an Mathematikern bzw. 
an Mathematiklehrern, an Technikern und Ingenieuren in den 
modernen Industriegesellschaften zu decken.

5. Im Zusammenhang damit verspricht man sich eine Stärkung 
unserer Gesellschaft für den Wettbewerb um den wissenschaft
lich-technischen Fortschritt, um Patente und technisches know- 
how, sowie um die daraus resultierende wirtschaftliche Macht.

Vorausgesetzt, man erkennt diese Erfordernisse an und ist 
davon überzeugt, daß ihnen durch die Einführung der neuen 
Lehrpläne entsprochen werden kann, so könnte man es doch als völ
lig ausreichend betrachten, nur einen ausgewählten Teil der Schüler 
in speziellen Schulzweigen einer reformierten und verstärkten ma
thematischen Ausbildung zu unterziehen. Würde man nur diese 
Begründung anerkennen, wäre meines Erachtens die Frage voll 
berechtigt, ob denn alle Kinder unseres Landes in den allgemein- 
bildenden Schulen von Anbeginn nach einem Lehrplan unterrich
tet werden müssen, der nur für relativ wenige von ihnen gewisse 
Wirkungen erzielen soll. Nach meiner Sicht gibt es sehr gewichtige 
Gründe dafür, die Reform des Mathematikunterrichts mit dem 
Schuleintritt zu beginnen und allen Schülern zugute kommen zu 
lassen. Freilich gelten diese Gründe nur dann, wenn die Reform 
gewissen Kriterien entspricht, von denen nun geredet werden muß.

Fürs erste ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen dem 
konkreten Reformvorhaben und wichtigen Erkenntnissen der Pä
dagogik und Psychologie herzustellen. Ich möchte vor allem fünf 
Punkte nennen:
1. Das Verständnis von Begabung und Intelligenz hat sich gewan

delt. Es ist heute — wenn ich recht sehe — in der Psychologie 
kaum noch umstritten, daß die geistige Entwicklung des Kindes 
in starkem Maße von seinem Anregungsmilieu bestimmt ist und 
daß für diese Entwicklung vor allem die jüngeren Lebensjahre 
bedeutsam sind. Besonders wichtig dürfte die Zeitspanne zwi
schen dem 4. und 8. Lebensjahr sein. Die Plastizität von Intelli
genz und Begabung und damit die Chance zu ihrer Verände
rung scheinen jedenfalls mit zunehmenden Alter abzunehmen.

2. Im Zusammenhang damit hat die Pädagogik den Gedanken der 
sogenannten kompensatorischen Erziehung entwickelt. Danach 
fällt der Schule die wichtige Aufgabe zu, frühzeitig jenen Kin
dern, deren häuslichen Milieu für die Entwicklung des Denkens 
zu wenig Anregungen gegeben1 hat, einen Ausgleich anzubieten 
und dadurch Entwicklungsrückstände soweit wie möglich aus
zugleichen. Dies schließt selbstverständlich nicht aus, daß auch 
Kinder ohne solcher Rückstände ein Recht auf weitere und eben
so intensive Förderung ihrer geistigen Entwicklung haben.

3. Die genetische Psychologie hat bei Studium der geistigen Ent
wicklung wichtige neue Einzelerkenntnisse über das kindliche 
Denken zusammengetragen. Wir wissen heute, daß geistige Ak
tivitäten, die auch für mathematische Begriffsbildungen grund
legend und bedeutsam sind, frühzeitig in der kindlichen Ent
wicklung spontan auftreten und nach Anregung bzw. Förderung 
verlangen. Die Ausführungen werden besonders auf diesen 
Punkt im einzelnen zurückkommen.

4. Die allgemeinen Zielvorstellungen für die schulische Erziehung 
in einer aufgeklärten und freiheitlich organisierten Gesellschaft 
haben sich gewandelt. Die Pädagogik betont heute als Ziel 
weniger die Fähigkeit der Kinder, sich in dieser von Wissen
schaft und Technik geprägten Welt durch Anpassung zurecht- 
zufinden. Vielmehr stellt sie als Ziel die Fähigkeit in den Vor
dergrund, die Mechanismen der Um- und Mitwelt rational 
durchdringen, zu ihr in kritischer Distanz treten, sich ihrem Zu
griff — wo nötig — entziehen zu können. Selbständigkeit des 
Denkens als Grundlage für Selbstbestimmung werden ebenso 
als wichtige Intentionen genannt, wie die Fähigkeit, an der Wei
terentwicklung der Gesellschaft aktiven Anteil zu nehmen. (Ich 
erinnere in diesem Zusammenhang vor allem an die Schriften 
von Hartmut von Hentig und Heinrich Roth).

5. Das Verständnis von Kreativität hat sich gewandelt. Früher 
neigte man dazu, die Erziehung zu schöpferischem Verhalten 
vornehmlich auf den musisch-künstlerischen Bereich zu beschrän
ken. Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich betrach
tete man nur spektakuläre und objektiv neuartige Erkenntnisse 
als Zeichen von Kreativität. Heute neigen Pädagogik wie 
Psychologie dazu, diesen Begriff allgemeiner und zugleich be
scheidener zu interpretieren. Wenn Kinder ein Problem nach 
subjektiv neuen Wegen und mit subjektiv neuen Mitteln lösen, 
sind sie schöpferisch tätig. Ihre Kreativität kann dadurch gestei
gert werden, daß man ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu selbst
ständiger Problemlösung anregt.

Berüchsichtigt man diese fünf Gesichtpunkte, so wird man dem 
Mathematikunterricht die Aufgabe stellen, zur Förderung des 
Denkens und der Kreativität der Schüler und damit zur Steige
rung ihrer Intelligenz und Begabung — insbesondere auch im 
Rahmen der kompensatorischen Erziehung — einen wichtigen 
Beitrag zu leisten. Gerade der Mathematikunterricht lebt ja seit eh 
und je von dem ehrenvollen Ruf, das Denken der Kinder zu schulen. 
Es scheint mir ein wichtiges Anliegen der gegenwärtig diskutierten 
Reform zu sein, diesem Ruf in Zukunft etwas mehr Berechtigung 
zu verleihen. Es wird hier nicht behauptet, daß allein der Mathe
matikunterricht die Förderung des Denkens für sich in Anspruch 
nehmen könnte. Vielmehr kann und soll er sich in die einschlä
gige Bildungsarbeit anderer Lernbereiche integrativ einfügen und 
sich an ihr mit einem spezifischen Beitrag beteiligen. Wie das im 
einzelne geschehen kann und was in diesem Zusammenhang die so
genannte Mengenlehre für eine Bedeutung hat, möchte ich — 
bewußt auf eine eingehende systematische Erörterung verzichtend 
— beispielhaft zu zeigen versuchen.

Eine für das Denken im allgemeinen und für die mathema
tische Begriffsbildung im besonderen bedeutsame geistige Aktivität 
ist das Klassifizieren. Wir meinen damit die Fähigkeit, irgend
welche Gegenstände bzw. Objekte auf Grund einer gemeinsamen 
Eigenschaft zusammenfassen und damit von Individualbegriffen zu 
Kollektivbegriffen übergehen. So gibt man in der Mathematik allen 
Figuren, die in einer bestimmten Weise aus vier Strecken zu
sammengesetzt sind, den Namen „Viereck“, ganz unabhängig da
von, wie diese Figuren im Einzelnen auch aussehen und sich in 
anderen Eigenschaften unterscheiden mögen. Oder man gibt einer 
Kollektion von Gegenständen, die sich beispielsweise den fünf 
Fingern meiner rechten Hand so zu ordnen lassen, daß jedem 
Finger genau ein Gegenstand entspricht, den Zahlnamen „fünf“; 
man tut dies unabhängig davon, wie groß diese Gegenstände 
sind, wie sie im einzelnen aussehen, wie sie sich räumlich vertei
len usw. Ich will mit diesen beiden Beispielen nur andeuten, 
wie grundlegend das Klassifizieren und der Übergang zu Kol- 
lektivbegriffen (selbstverständlich neben anderen geistigen Akti
vitäten) für mathematische Begriffsbildungen verschiedenster Art 
ist.

Wir wissen nun aus der genetischen Psychologie, daß Kinder 
schon sehr früh in der Lage sind, bei verschiedenen Gegenständen
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Gleichheiten festzustellen. Schon bei 4-jährigen Kindern kann man 
eine ganze Reihe von Klassifikationskriterien nachweisen. Sie er
kennen funktionale Gleichheiten, Färb-, Form- und Größengleich
heiten, Gleichheiten der Lage im Raum usw. Ohne die Fähigkeit 
zu klassifizieren könnten sie ja auch die Sprache nicht erlernen. 
Freilich ist mit dem Erkennen gewisser Gleichheiten das Klassi
fizieren durchaus noch nicht in allen seinen Aspekten erlernt. Ein
mal bleiben die Kinder beim Bilden von Klassen lange Zeit an 
konkrete Gegenstände gebunden, die sich gleich verhalten oder 
gleich behandeln lassen. Ihre Kriterien sind von unserer Sicht aus 
oft wenig rational. Erst allmählich finden Abstraktionen statt, die 
auch weniger subjektive und emotional geprägte Zusammenfas
sungen ermöglichen. Auch sonst unterscheidet sich das Klassifika
tionsverhalten der Kinder in wesentlichen Punkten von demjeni
gen der Erwachsenen und noch mehr von der Art, wie speziell im 
Bereich der Mathematik klassifiziert wird. Wenn man das Erwach
senendenken zur Norm bzw. zum Ziel erhebt, könnte man auch 
von Schwierigkeiten der Kinder beim Klassifizieren sprechen, die 
es rechtzeitig, d. h. spätestens in den ersten Schuljahren zu über
winden gelte. Greifen wir einige solcher Schwierigkeiten heraus.

Gibt man jüngeren Kindern beispielsweise verschiedene runde, 
viereckige und dreieckige Formen, sowie ein paar plastische Buch
staben aus Holz in verschiedenen Farben und fordert man sie auf, 
das zusammenzulegen, was gleich ist, so kann man interessante 
Verhaltensweisen studieren. Diese lassen sich mit Jean Piaget (Die 
Entwicklung der elementaren logischen Strukturen, Düsseldorf 
1973) nach zeitlich aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien so 
charakterisieren:

Im Stadium I bilden die Kinder zunächst kleine nebeneinan
derliegende Kollektionen, denen kein einheitliches Kriterium zu
grunde liegt. Beispielsweise bildete ein Kind Haufen mit 3 Recht
ecken, 5 Vierecken, 4 Buchtaben A und N, 5 Buchstaben D und 4 
großen Kreisen. Es blieb noch ein Rest von Material, der aus ver
schiedenen Buchstaben und einem kleinen Kreis besteht, und den 
das Kind offenbar in die übrigen Haufen nicht einzuordnen ver
mochte. Erst allmählich kommen Kinder dazu, beim Bilden von 
Haufen das gesamte Material zu verarbeiten. Ein Kind bildete 
dann beispielsweise 9 Kollektionen, nämlich die Kreise, die Vier
ecke, die Rechtecke, die Buchstaben N, A und B, ein X, die Buch
staben B, ein G und die Buchstaben M und T. Im weiteren Ver
lauf kommen die Kinder sogar dazu, ein einheitliches Klassifika
tionskriterium zu wählen. Ein Kind beispielsweise begann nach 
Farben in vier Schachteln zu klassifizieren, nämlich blaue, gelbe, 
grüne und rote Gegenstände. Es nahm dann drei Schachteln ohne 
die dritte zu gebrauchen und legte alle Vierecke und Dreiecke in 
die eine, alle Kreise, Bogen und Halbkreise usw. in die andere. 
Das Stadium I erreicht seinen Abschluß, wenn die Kinder in der 
Lage sind, eine vorher bestimmte Anzahl von Haufen, z. B. genau 
zwei Klassen, zu bilden. Ein Kind begann beispielsweise mit 13 
Haufen, davon einen mit allen Vierecken. Nach einigen Ver
suchen gelangte es aber zu zwei Schachteln, wobei die eine alle 
Formen mit geraden Rändern enthielt, die andere die Formen mit 
gebogenen Rändern. Das schrittweise Vorgehen, das sich hier an
deutet, ist bezeichnend für das Stadium II. Viele Versuchspersonen 
gelangen in diesem Stadium zu einer vollständigen Zweiteilung, 
aber häufig erst nach Versuchen und Irrtümern. Diese werden im 
Stadium III ausgeschaltet. Jetzt haben die Kinder von Anfang an 
einen Plan, der ihnen erlaubt, vom Ganzen zum Teil überzugehen, 
wie auch umgekehrt. Sie können die Prozesse des Aufteilens und 
Wiederzusammenfassen von Klassen beweglich miteinander kom
binieren.

Schwierigkeiten bereitet jüngeren Kindern auch der Wechsel 
der Klassifikationsgesichtspunkte. Man gab Kindern beispielsweise 
eine Serie von Objekten, die sich sowohl nach ihrem Aussehen 
als auch nach ihrer Funktion klassifizieren lassen: Sieben 
Puppen, 8 Häuser, 9 Tiere, 4 Tannen, 4 Barrieren, Bänke, 
Brunnen, Autos, 2 Kleinkinder, 2 Wiegen usw. Die Kinder 
wurden aufgefordert, einmal Ordnung zu machen, bzw. das 
zusammenstellen, was zusammenpaßt. In einem ersten Stadium 
stehen die Klassifikation nach dem Aussehen der Gegenstände 
und nach ihren funktionalen Zusammenhängen unverbunden ne
beneinander. Die Kinder stellen die Dinge entweder so zusammen, 
wie sie in der Umwelt miteinander auftreten, also beispielsweise 
zu einem Dorf. Oder sie halten sich nur an wahrnehmbare Ähn

lichkeiten. Erst mit 7—8 Jahren sind Kinder fähig, beweglich von 
einem zum anderen Gesichtspunkt überzugehen und je nach Zweck 
verschiedene mögliche Aspekte auszuwählen.

Größte Schwierigkeiten haben die Kinder mit der hierarchi
schen Klassifikation. Man legte beispielsweise Kindern 20 Karten 
vor, auf denen Gegenstände abgebildet sind, und zwar auf 16 
Blumen und auf den restlichen 4 irgendwelche farbige Gegenstän
de. Die Blumen bestanden ihrerseits aus 8 Tulpen, darunter 4 rote, 
die restlichen jeweils in einer anderen Farbe. Man hatte also fol
gende Hierarchie: rote Tulpen, alle Tulpen, alle Blumen, Gegen
stände und Blumen. Man stellte den Kindern nun Fragen folgen
der Art: Wenn du einen Strauß aus allen Blumen machst, nimmst 
du dann auch diese (die Tulpen) dazu oder nicht? Gibt es mehr 
rote Tulpen als Tulpen? Wenn du alle Tulpen pflückst, bleiben 
dann noch Blumen übrig? Die Kinder haben hier offensichtlich 
erhebliche Schwierigkeiten und blicken lange Zeit überhaupt 
nicht durch. Erst in einem zweiten Stadium sind die Kinder damit 
einverstanden, daß man die Tulpen und die Nicht-Tulpen zu 
Blumen zusammenfassen kann. Es leuchtet ihnen jedoch nicht ein, 
daß zwar alle Tulpen Blumen sind, daraus jedoch nicht folgt, daß 
alle Blumen Tulpen sind. Diese Schwierigkeit setzt sich ins dritte 
Stadium fort, sofern man verschiedene Kollektionen miteinander 
hinsichtlich der Anzahl vergleichen läßt.

So kommt das Kind mit der Frage, ob die toten Tulpen mehr 
seien als die Rosen, nur sehr schwer zurecht, weil es nicht den 
Teil eines Ganzen mit dem Ganzen selbst vergleichen kann. Zwar 
weiß es, daß die roten Tulpen mehr sind als die übrigen Tulpen, 
folgert aber daraus unzulässigerweise, daß die roten Tulpen 
mehr sein müßten als die Blumen.

Dies waren nur einige Beispiele für Schwierigkeiten, welche 
die Kinder beim Klassifizieren zum Teil bis weit in die Schulzeit 
hinein haben. Sie treffen keine scharfen Unterscheidungen zwischen 
den Prädikaten von Objekten, so daß die Grenzen zwischen ver
schiedenen Klassen verschwimmen bzw. die Klassen nicht schai f 
voneinander getrennt sind. Sie wechseln ihre Klassifikationspunk
te, wenn es darum ginge, sie durchzuhalten, und sind nicht in der 
Lage sie zu wechseln, wenn Beweglichkeit am Platze wäre. Sie 
wenden Kriterien ihrer subjektiven Erlebnisweise an, die den Er
wachsenen oft schwer verständlich erscheinen, vermischen diese 
frei, indem sie beispielsweise nur Teilbereiche des vorliegenden 
Materials nach einem einheitlichen Gesichtspunkt zusammenfassen. 
Die größten Schwierigkeiten haben die Kinder mit Klassen, die 
ganz oder teilweise ineinander verschachtelt sind. Daß sich gewisse 
Objekte zugleich zwei Klassen zuordnen lassen, oder daß alle 
Objekte einer Klasse auch zu einer zweiten gehören können, ohne 
daß umgekehrt das Gleiche der Fall sein muß, geht ihnen nur 
schwer in den Sinn. Und doch sind alle diese Einsichten sehr be
deutsam, unter anderem und nicht zuletzt für den Aufbau grund
legender mathematischer Begriffe, z. B. für Zahlbegriffe. Die Alt 
zu klassifizieren, die für mathematische Betrachtungsweisen be
deutsam ist, wurde in der Fachwissenschaft in Begriffskonzepte 
gefaßt, die sich mit den Bezeichnungen Menge, Teilmenge, Schnitt
menge, usw. einfangen lassen. Dabei ist für das Kind selbstvei- 
ständlich nicht so sehr das Kennenlernen dieser Bezeich
nungen wichtig. Vielmehr geht es darum, die mit ihnen beschrie
benen Klassifikationskonzepte zu erlernen. Die Kindei müssen, 
so meine ich, Gelegenheit zum Klassifizieren erhalten und dabei 
zu bestimmten Formen des Klassifizierens angeregt werden. Dies 
geschieht im Unterricht anhand konkreter Objekte, inbes. auch 
anhand von Ahbeitsmaterialien, die heute in reichem Maße Ver
wendung finden. Es werden aber auch grafische Mittel zu Hilfe 
genommen, z. B. die sogenannten Mengenschleifen.

Selbstverständlich ist auch das Klassifizieren nur eine jener 
Fähigkeiten, die für das Lernen im Bereich der Mathematik 
grundlegend sind. Andere Fähigkeiten sind das Vergleichen, das 
Unterscheiden, das Feststellen von Eigenschaften, das Unterteilen 
bzw. Gliedern, das Ordnen, das Zuordnen, das Transformieren 
und das Verknüpfen. Ich kann in diesem Rahmen auf sie nicht 
im einzelnen eingehen. Auch muß ich mir versagen, ihre Be
deutung für den Aufbau mathematischer Begriffskonzepte, inbes. 
für den Erwerb einer beweglichen Rechenfähigkeit aufzuzeigen.

Allgemein gesagt muß nach meiner Ansicht der Mathematik
unterricht heute den Schülern Gelegenheit geben, sich mit geeig
neten Ausschnitten der Realität auseinanderzusetzen. Sofern sie
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motivierend sind, wird das Kind bei der Beschäftigung mit ihnen 
jene Aktivitäten entfalten, die in seiner Entwicklung frühzeitig 
spontan auftreten. Es sammelt schon im umgelenkten Umgang 
wichtige Erfahrungen. Diese lassen sich intensivieren und verdich
ten, wenn Kinder im Rahmen gelenkter Spiele oder beim Lösen 
von gestellten Problemen und Aufgaben zu weiteren und ganz 
bestimmten Aktivitäten angeregt werden. Insgesamt knüpft also 
der Unterricht an kognitive Prozesse und Fähigkeiten an, die in 
der kindlichen Entwicklung bereits vorfindbar sind und setzt 
sich das Ziel, sie in jeder erdenklichen Weise zu fördern.

Es geht um den Abbau der Egozentrik des kindlichen Denkens 
und seine zunehmende Objektivierung, um eine wachsende Fähig
keit zur Kommunikation und Argumentation. Erstrebt wird eine 
Anreicherung der kindlichen Begriffskonzepte, eine größere Be
weglichkeit und Flexibilität des Denkens. Das Kind soll lernen, 
verschiedene Denkinhalte und Operationen miteinander zu ver
binden. Der Umgang mit Objekten gibt eine ausgezeichnete Mög
lichkeit, diesen Zielsetzungen nahe zu kommen. Wir sprechen von 
kognitiver Förderung durch das Ermöglichen von Lernerfahrun
gen. Freilich muß auch gesagt werden: Was immer der Unterricht 
untenehmen mag, auf Erfahrung gegründete Lernprozesse lassen 
sich allenfalls begünstigen, kaum jedoch erzwingen oder manipu
lieren. Sie vollziehen sich allmählich und stetig im Verborgenen. 
Daher erfordern sie langfristige Lernkonzepte und entziehen sich 
oftmals der Kontrolle und der Messung. Das Konzept der Förde
rung impliziert, daß der Verlauf der kindlichen Entwicklung im 
Unterricht zu berücksichtigen ist, daß der Unterricht also nicht 
versucht, Entwicklungsstufen zu überspringen oder umzukehren.

Das Wesentliche an den neuen Lehrplänen ist also nicht ein 
neuer Stoff. Schon auch deshalb ist das Wort „Mengenlehre“ so 
ungeeignet, den Sachverhalt zu beschreiben. Es geht vielmehr um 
neue Aktivitäten, durch die das Denken der Kinder gefördert 
und durch die indirekt und auf lange Sicht — nicht sofort und 
offenkundig — auch ihre Rechenfähigkeit verbessert werden soll.

Gerade wenn man dies aber als den begründeten Kern der Re
form des Mathematikunterrichts herausstellt, werden die da und 
dort auftretenden Fehler offenkundig. Sie dürfen, das möchte ich 
ausdrücklich feststellen, nur zum geringsten Teil den Lehrkräften 
angelastet werden, die sich nicht ohne Mühe und Anstrengung auf 
den neuen Lehrplan umstellten mußten. Sie gehen wohl in erster 
Linie auf das Konto schlechter Schulbücher und mancher falscher 
Propheten. Solche falsche Propheten erweckten den Eindruck, als 
bestünde der Kern der Reform darin, die Kinder schon zum Schul
anfang mit fertigem mathematischen Fachwissen zu konfrontieren. 
Auf diese Weise und unterstützt durch einige Unterrichtswerke 
trat eine Wust von unverständlichen Zeichen und unnatürlichen 
Sprechweisen in den Vordergrund des schulischen Lerngeschehens. 
Die schlichte Feststellung, daß Maria blond ist, wurde zu der an
geblich mathematisch exakten Formulierung hochstilisiert: Maria 
ist ein Element der Menge der Mädchen mit blonden Haaren. Der 
bayerische amtliche Lehrplan hat zwar solchen kindfremden For
malismus strikt verboten, trotzdem ist er da und dort in erschrek- 
kender Weise in unsere Schulstuben eingezogen. Als einen weiteren 
gravierenden Fehler möchte ich das weithin beobachtbare A'bwei- 
chen der Schulbücher von bewährten methodischen Konzepten im 
Bereich des Rechnens nennen. Auch hier traten Reformer auf, die 
den Lehrern weismachen wollten, daß alles, was sie bisher getan 
hatten, überholt sei. Ja es entstand der fatale Eindruck, das Rech
nen sei durch „Mengenlehre“ zu ersetzen, oder falle den Kindern 
nach ausreichender Beschäftigung mit „Mengenlehre“ ohnehin wie

eine reife Frucht in den Schoß. Jeder, der einmal Vater oder Mut
ter eines Schulanfängers war, kann solche Behauptungen als äu
ßerst fragwürdig einstufen. Man könnte noch von weiteren Feh
lern oder Versäumnissen reden. Man könnte nach geeigneten Maß
nahmen der Lehrerausbildung und der Lehrerfortbildung fragen, 
die allgemeine Schulsituation in die Überlegungen einbeziehen 
usw. Es hilft jedoch nicht weiter, allenthalben nach Sündenböcken 
zu suchen.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat der zum Teil heftig und öffentlich vorgetragenen Kritik, sowie 
den da und dort beobachtbaren und unleugbaren Fehlentwicklun
gen dadurch Rechnung zu tragen versucht, daß es eine Kommis
sion mit der Überarbeitung des Bayerischen Lehrplans vom Jahre 
1970 beauftragt hat. Diese Kommission hat bereits den Entwurf 
des neuen Lehrplans für den Mathematikunterricht der Grund
schule erarbeitet und dem Ministerium übergeben. Er wurde 
den verschiedenen betroffenen Gremien und Organisationen zur 
Stellungnahme zugeleitet und inzwischen veröffentlicht. Vom 
alten Lehrplan unterscheidet er sich vor allem in folgenden 
Punkten:
1. Er verdeutlicht die Bedeutung der sogenannten Mengenlehre 

für die kognitive Förderung der Schüler und für die Grundle
gung der Zahlen und des Rechnens.

2. Er weist durch verbindliche Auslegung der Ziele einen Weg, 
die verschiedenen Bereiche der Grundschulmathematik in ein 
ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen. Vor allem stellt 
er den Umgang mit Zahlen deutlich als zentrale Aufgabe des 
Mathematikunterrichts heraus.

3. Er beugt durch eine präzisere Formulierung der Ziele der Ge
fahr eines zu raschen Drängens auf begriffliche Abstraktion und 
fachliche Formalisierung im Unterricht vor. Vor allem wurden 
in den beiden ersten Jahrgangsstufen die Anforderungen hin
sichtlich der sogenannten „Mengenlehre“ erheblich reduziert.

4. Er gibt den Lehrern durch verbindliche Auslegungen Hilfen 
für ihre Unterrichtsarbeit und erleichtert ihnen die Orientierung 
im Bereich verschiedener fachdidaktischer Positionen.

Insgesamt gesehen handelt es sich bei diesem Entwurf nicht um 
einen grundsätzlichen neuen Lehrplan, sondern um einen besser 
formulierten Lehrplan mit gewissen Umverteilungen und einer 
gewissen inhaltlichen Straffung. Er wird der Schulverwaltung ein 
Mittel an die Hand geben, gegen eine übertriebene und kindfrem
de „Mengenlehre“ zu Felde zu ziehen.

In einem nächsten Schritt wird es nötig sein, irreführende 
Schulbücher möglichst bald aus dem Verkehr zu ziehen. Im Be
reich von Regensburg und der Oberpfalz haben wir das Glück, 
daß sich die Schulen weitgehend von Anfang an für gemäßigte 
Bücher entschieden haben, so daß die Schwierigkeiten auf ein er
trägliches Maß beschränkt blieben.

Es kommt m. E. in den kommenden Monaten und Jahren dar
auf an, das Kind „Reform des Mathematikunterrichts“ nicht mit 
dem Bade auszuschütten, geduldig an der Überwindung von Uber
gangsschwierigkeiten zu arbeiten und die positiven Entwicklungs
ansätze mit Augenmaß und Vernunft geduldig weiterzuführen. 
Ansätze zu einer solchen Haltung scheinen die Diskussion in den 
letzten Wochen immer deutlicher zu bestimmen.

Anmerkung:
*) Dieser Vortrag wurde am 3. April 1974 in Regensburg vor dem 

kulturpolitischen Arbeitskreis der CSU gehalten.

Dr. rer. nat. Theodor Bröcker

Stellungnahme zur „Mengenlehre” des Fachbereichs Mathematik der Universität Regensburg

Dem amerikanischen und französischen Vorbild folgend haben 
sich die Kultusminister der deutschen Länder entschlossen, den Un
terricht in sogenannter Neuer Mathematik an den Schulen, insbe
sondere den Grundschulen, verbindlich einzuführen.

Schon in Amerika und bei unserem französischen Nachbarn 
hat sich diese „Reform“ als voller Mißerfolg erwiesen, und es ist 
somit nicht verwunderlich, daß auch bei uns der Widerstand 
gegen die „Neue Mathematik“ zunimmt.

In ihrer Bedrängnis haben daher verschiedentlich Beamte der 
Kultusministerien die Verantwortung für die Neuerungen „der 
Fachwissenschaft“ zuschieben wollen. Nachdem schließlich auch in 
Berichten der Süddeutschen Zeitung der Eindruck erweckt wurde, 
als ginge der Widerstand nur von zurückgebliebenen Eltern unbe
gabter Kinder aus, fühlten sich die Universitätslehrer des Regens
burger Fachbereichs Mathematik zu folgender Richtigstellung ver
anlaßt:
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Die Mengenlehre ist im vorigen Jahrhundert entstanden. Ihie 
Auswirkung auf die Mathematik beschränkt sich im wesentlichen 
auf die Grundlagenforschung, die weit außerhalb der Reichweite 
des Schulunterrichtes liegt. Was im Alltag des Mathematikers an 
Mengenlehre benutzt wird, ist nicht viel mehr als das Operieren 
mit Vereinigungen und Durchschnitten, also eine formalisierte 
und abgekürzte Umgangssprache, eine Art Stenographie, auf die 
man bei sorgfältiger Verwendung der Worte „und“ und „oder 
auch verzichten kann.

Für das mathematische Denken und überhaupt die technische 
und naturwissenschaftliche Arbeit ist diese Zeichensprache neben
sächlich: Die immer wieder vorgebrachte Behauptung, Mengen
lehre sei ein wesentlicher und unerläßlicher Bestandteil der mo
dernen Wissenschaft und Technologie, ist irrig.

Es gehört eine gewisse Erfahrung mit der Mathematik dazu, 
um einsehen zu können, daß Mengenlehre keine weitergehende 
Bedeutung hat; wer glaubt, man könne das Zahlenrechnen besser 
verstehen, wenn man zuerst Mengenlehre betreibt, hat diese Ein
sicht noch nicht erlangt. Trotz gegenteiliger Versicherung des Kul
tusministeriums und mancher Didaktiker beobachten wir, daß 
wichtige Gegenstände des Schulunterrichts durch die Belastung 
der Kinder mit Mengenlehre zu kurz kommen. Wenn die Mathe
matiker etwas empfehlen dürften, wären ihre Ziele für den Ele
mentarunterricht: Fertigkeit im Rechnen, Verständnis der Grö
ßenordnungen und des Messens und eine auf Anschauung gegrün
dete geometrische Einsicht. Statt solcher Übung, die für das na
turwissenschaftlich-technische Denken, ja das Denken überhaupt, 
nützlich und wichtig ist, werden die Kinder gezwungen, ihren 
Geist mit einer leeren und inhaltlosen Pseudomathematik zu fül
len. Mit großer Anstrengung müssen sie die allgemeine Form von 
Schlüssen lernen, die sie im konkreten Fall mühelos ausführen 
könnten: „Wenn der Fuchs weiß, daß die Hühner im Hühner
stall sind, und dieser in der Scheune, braucht er dann Mengen
lehre um zu sehen, daß die Hühner in der Scheune sind?“ schreibt 
R. Thom, einer der bedeutendsten lebenden Mathematiker1).

Daß Mengenlehre in der Schule so viele Schwierigkeiten macht, 
Schwierigkeiten, die auch die Autoren der Schulbücher oft nicht

erkennen, liegt denn auch nicht an ihrem Inhalt, sondern an dem 
hohen Grad der Abstraktion, der dabei nötig ist. Wenn man, um 
ein Beispiel zu nennen, zwischen dem Begriff des Apfels, der Be
zeichnung des einzelnen Apfels und dem einzelnen Apfel selbst 
nicht klar unterscheidet, entsteht eine unklärbare Verwirrung. Was 
nur dem theoretischen Mathematiker geboten ist, wird für Schüler 
und Lehrer gleichermaßen zu einer unnützen Belastung. Diese Ab
straktion fällt auch sehr begabten Kindern schwer, zumal wenn 
sie die mathematischen Inhalte noch gar nicht kennen, deren lo
gische Form hier gelehrt wird. Abwegig ist die Behauptung, die 
Mengenlehre sei lediglich die andere der beiden traditionellen 
Arten des Rechnens.

In neuerer Zeit wird vielfach öffentlich vorgegeben, die „Fach
wissenschaftler“ befürworteten die „Neue Mathematik“ an der 
Schule. Jedoch sind die Mathematiker hierzu nicht gehört worden, 
weder vom Kultusministerium, noch von einem Gericht; die ange
sehensten Mathematiker in aller Welt versuchen seit langem — 
leider bisher mit wenig Erfolg — die Schulbehörden davon abzu
bringen, einen soliden Rechenunterricht durch „Mengenlehre“ zu

Die Erklärung trägt die Unterschrift der folgenden Herren:

Dr. Theodor Bröcker 
Professor Dr. Gerd Fischer 
Dr. Jürgen Herzog 
Professor Dr. Klaus Jänich 
Professor Dr. Manfred Knebusch 
Dr. Knut Knorr 
Professor Dr. Ernst Kunz 
Professor Dr. Reinhard Mennicken 
Professor Dr. Jürgen Neukirch 
Dr. Reinhard Sacher 
Dr. Michael Schneider

Anmerkung:
’) R. Thom: Les Mathematiques „modernes“: Une erreur pedago- 

gique et philosophique? L’ Age de la Science, n" 3, 1970.

Mitteilungen der Universität Regensburg
Rundfunk-Symphonie-Orchester bläst der Uni den Marsch

Feierliche Einweihung des Auditorium maximum
r. 1. Regensburg, 22. Mai 74. Rund 1500 Plätze zählt der 

größte Saalbau der Oberpfalz: Das Auditorium maximum der 
Universität Regensburg. Das Audimax wurde am 7. Juni 1974 
nach rund dreijähriger Bauzeit mit einem Konzert des Symphonie- 
Orchesters des Bayerischen Rundfunks feierlich eingeweiht. Es 
stellt das Herzstück des sog. Zentralen Hörsaalgebäudes dar. Ko
sten des Gesamtkomplexes „Zentrales Hörsaalgebäude“: 31 Millio
nen Mark. Geplant wurde das Gebäude vom Universitätsbau
amt Regensburg. Die örtliche Bauleitung hatte das Architektur
büro Max Dömges.

Das Auditorium maximum liegt östlich der Gebäude für 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und nördlich der sog. 
Zentrumsspange auf dem Universitätsstammgelände. Wegen sei
ner Lage innerhalb der Universität, der Verbindungen zu den 
übrigen Bauten des Zentrums und seines Höhenaufbaues wird 
das Zentrale Hörsaalgebäude mit dem Auditorium maximum 
zum Knotenpunkt fast aller Wege innerhalb der Universität 
Regensburg.

Beim neuen Auditorium maximum handelt es sich um einen ge
schlossenen achteckigen Baukörper mit drei flankierenden Prismen, 
die die technischen Einrichtungen für das Audimax beherbergen 
werden. Wie bei den bereits bestehenden Gebäuden der Univer
sität wurde auch für das Auditorium maximum Sichtbeton als 
bestimmendes Baumaterial gewählt. Die Höhe im Inneren des 
Audimax von der Bühne bis zum Dach beträgt 20 und die Spann
weite des Daches 40 Meter.

Für den Bau dieses repräsentativen Versammlungsraumes wur
den allein 3000 Tonnen Baustahl, 15 000 Kubikmeter Ortbeton 
und 6300 Tonnen Betonfertigteile verarbeitet.

Die repräsentative Innenausstattung des Audimax hebt sich 
von der zweckmäßigen Ausstattung der Universität stark ab: Die 
Besucher sitzen auf Polsterklappsitzen aus braunem Kordsamt. 
Der Grund für die Polsterung: Ein teilbesetztes Auditorium 
maximum muß dieselbe Nachhallzeit aufweisen wie ein von Be
suchern vollbesetztes Audimax. Die Akkustik des Saales ist, wie 
das Uni- Bauamt versichert, ausgezeichnet; das haben physikalisch- 
akkustische Messungen ergeben. Die Klappsitze haben ein Schreib
pult, das aus der Armlehne herauszuklappen ist. Die Spanntep
piche des Fußbodens sind ebenfalls braun. Eine Simultananlage 
macht es Teilnehmern internationaler Tagungen möglich, in einer 
der gängigen Weltsprachen einem Vortrag zu folgen. Zu diesem 
Zweck wurden über dem letzten Rang fünf Dolmetscherkabinen 
installiert.

Hinter schalldichtem Glas thront an der Südseite des Innen
raumes des Audimax der sog. Regieraum für die Saalbeleuchtung 
sowie die Ton- und Filmregie. Durch vier Wandöffnungen können 
nämlich Dia- und Filmprojektoren Bilder auf drei riesige ausfahr
bare Leinwände werfen.

Zur feierlichen Eröffnung des Auditorium maximum am 7. 
Juni 1974, 20 Uhr, spielte das Symphonie-Orchester des Bayeri
schen Rundfunks. Auf dem Programm des Eröffnungsabends 
standen Werke von Richard Strauß, Anton Bruckner und Werner 
Egk. Die Eintrittskarten zum Eröffnungsabend waren restlos aus
verkauft.
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Naturwissenschaftliche Fakultät verleiht den Dr. med. 
Einmalig in Bayern

r. 1. Regensburg, 31. Mai 74. Seit 31. Mai 1974 kann der Fach
bereich „Biologie und Vorklinische Medizin“ der Naturwissen
schaftlichen Fakultät der Universität Regensburg den Titel eines 
Dr. med. verleihen. Das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus hat eine vom Fachbereich ausgearbeitete Pro
motionsordnung, die die Vergabe des Titels Dr. med. vorsieht, 
jetzt genehmigt. Damit kann die Naturwissenschaftliche Fakultät 
der Universität Regensburg den Dr. rer. nat. und den Titel eines 
Dr. med. verleihen. Der Grund: In Regensburg findet die vorkli
nische Ausbildung in der Naturwissenschaftlichen Fakultät statt. 
Keine andere Naturwissenschaftliche Fakultät in Bayern kann 
den Dr. med. vergeben.

Voraussetzung für die Promotion zum Dr. med. an der Uni 
Regensburg ist ein abgeschlossenes Medizinstudium. Das Promo
tionsverfahren verlangt eine schriftliche Dissertation und ein 
mündliches Kolloquium.

Seit 1970 absolvierten Medizinstudenten in Regensburg nur 
ihre Vorklinischen Semester (4 Semester). Danach gehen die 
Medizinstudenten an die Medizinischen Fakultäten Münchens, Er
langens und Würzburgs.

Seit Aufnahme des Studiums haben rund 140 Studenten mit 
dem Physikum in der Tasche die Uni Regensburg verlassen.

Hundstage an der Universität
Vierbeinige Kommilitonen werden zum Problem

r. 1. Regensburg, 5. Juni 74. Die Universität Regensburg 
droht auf den Plund zu kommen. Immer mehr Studierende, aber 
auch Bedienstete der Hochschule betätigen sich als stolze Hunde
halter und nehmen ihren vierbeinigen Kommilitonen sogar mit 
zu den Vorlesungen. Unter den Uni-Vierbeinern gibt es wahrhaft 
Bildungsbeflissene: Kommilitone Hund läßt keine Mathematik
vorlesung aus, er setzt dann mit einem kurzen Satz — Katzen
sprung genannt — in die Physik hinüber und nimmt nebenbei als 
„Genosse Hund“ eine Protestversammlung des MSB Spartakus 
mit.

Wahre Hundstage erlebt beispielsweise Prof. Dr. Adolf Vu- 
kovich, Lehrstuhl für Psychologie I, wenn er Vorlesungen hält. 
Vukovich: „Jede meiner Bewegungen wird von einer Hundemeute 
verfolgt, die vor mir sitzt und mich anstarrt.“ Professor Vuko
vich hat sich inzwischen damit abgefunden und erklärt: „Ich muß 
dann immer an den heiligen Franz von Assisi denken, der zu den 
Tieren des Waldes gepredigt hat.“

Den Reinigungsfrauen der Universität aber stinkt es, wenn 
sie ab und zu ein Hundehäufchen finden. In der Eingangshalle, auf 
Treppen und in den Gängen, sogar im Aufzug haben sich die aka
demischen Vierbeiner schon verewigt. Als dicken Hund empfand es 
eine Raumpflegerin, die in einem Zimmer des Fachbereiches Ma
thematik putzen wollte und anstatt Staub einen zähnefletschenden 
und knurrenden Schäferhund vorfand.

Nach inoffiziellen Schätzungen bevölkert das Universitätsge
lände eine runde Hund-ertschaft von Vierbeinern, deren Stamm
baum meist im Dunkeln liegt. Fantastische Kreuzungen zwischen 
Windhund und Rauhhaardackel sind keine Seltenheit. Auch Lebe
wesen, die einem Kehrbesen nicht unähnlich sind, können einem 
in Vorlesungspausen schwanzwedelnd begegnen.

Zur Mittagszeit und am Abend kann ein Universitätsbesucher 
auch in der Mensa Hunde mit knurrendem Magen unter dem 
Eßtisch seiner Herren finden. Dazu Werner Nees, Geschäftsführer 
des Studentenwerks: „Laut Gaststättengesetz können wir dage
gen nichts tun. Nur wenn die Hunde in die Küche spazierten, hät
ten wir die Möglichkeit einzugreifen“. Auch die Universitätsver
waltung hat bis jetzt noch keine rechtliche Handhabe, sozusagen 
einen Anti-Hund-Paragraph, gefunden. Sie wird wohl noch einige 
Zeit lang mit den Hunden leben müssen. Auch das Bayerische 
Hochschulgesetz, das bald in Kraft tritt, sieht keinen Hundepa
ragraphen vor. Alle diesbezüglichen Nachforschungen waren bis
her für die Katz.

Warum so viele Jungakademiker einen Hund halten, darüber 
gehen die Meinungen auseinander. Ein Psychologe der Universität 
glaubt, es handle sich dabei um ein typisches Meister-Lehrling- 
Verhältnis und erinnert daran, daß große Staatsmänner, wie Bis
marck, häufig mit einem Hund abgebildet wurden.

Ein Student der Universität Regensburg sieht das freilich un
komplizierter und meint: „Früher ham’s a Freindin oder an 
Freind g’habt, heut’ ham’s an Hund.“ Sic transit gloria hundi!

Universität rationiert Studienplätze
Neue Zulassungsbeschränkungen in Regensburg

r. 1. Regensburg, 25. Juni 74. An der Universität Regensburg 
gibt es im Wintersemester 1974/75 und im Sommersemester 1975 
neue Zulassungsbeschränkungen. Sie bestehen in den folgenden 
Studienrichtungen: Geographie und Lehramt in einer Fächerver
bindung mit Geographie, Pädagogik, Lehramt in einer Fächer- 
vebindung mit Leibeseziehung, Betriebswirtschafts- und Volks
wirtschaftslehre sowie Lehramt in einer Fächerverbindung mit 
Wirtschaftswissenschaften.

Das beschloß der Kleine Senat der Universität Regensburg in 
seiner Sitzung am 8. Mai 1974. Die Zulassungsbeschränkungen 
wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus genehmigt.

Für Studienanfänger werden zum Wintersemester 1974/75 in 
der Fachrichtung Geographie mit dem Studienziel Diplom-Geo
graph und dem Lehramt mit einer Fächerverbindung Geographie 
150 Plätze vergeben. In der Fachrichtung Lehramt an Gymnasien 
mit einer Fächerverbindung Leibeserziehung werden 45 Plätze 
(30 Studenten und 15 Studentinnen), in der Fachrichtung Be
triebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre 305 Plätze sowie in 
der Fachrichtung Lehramt in einer Fächerverbindung mit Wirt
schaftswissenschaften 65 Plätze vergeben.

Die Anmeldungsfrist für die zulassungsbeschränkten Fächer 
zum Wintersemester 1974/75 begann an der Universität Regens
burg am 15. Juni 1974 und endet am 15. Juli 1974. Die Ein
schreibefrist für die Fächer, die keine Zulassungsbeschränkungen 
kennen, begann am 20. Juli 1974 und wird am 30. September 
1974 enden. — Nähere Auskünfte erteilt die Studentenkanzlei der 
Universität Regensburg, Universitätsstr. 31; Tel. 09 41 / 9 43 23 76.

An der Universität Regensburg bestanden bereits Zulassungs
beschränkungen in den Studienrichtungen Biologie, Chemie, Phy
sik, Medizin und Psychologie. Hinzu kamen noch Lehramts-Fä
cherverbindungen mit Biologie, Chemie und Physik.
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Professor Dr. Manfred Liefländer, Universität Regensburg

Von Nerven und Menschen

Viele, vielleicht sehr viele von uns besitzen noch ein von der 
Tradition geprägtes Menschenbild, das immer weniger mit neuen 
Erkenntnissen der Wissenschaft übereinstimmt. Das mag für ein
zelne schmerzlich, für andere aber völlig bedeutungslos sein. 
Die Gesellschaft jedoch darf nicht interesselos an dem Wandel 
des Menschenbildes Vorbeigehen. Politische Programme, die sich 
auf ein partiell oder gänzlich falsches Menschenbild stützen, 
sind gefährlich.

Noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts las ein Professor für 
Anatomie ex cathedra seinen Studenten aus den 1300 Jahre al
ten Schriften des griechisch-römischen Arztes Galen vor, und der 
Prosektor demonstrierte dazu an der Leiche. Wenn das Gelesene 
mit dem Gezeigten nicht übereinstimmte, galt das Wort aus dem 
Buch und nicht der Befund. Erst mit seinem 1543 erschienenen 
Werk „De humani corporis fabrica“ erschütterte der Anatom 
Andreas Vesalius die Autorität Galens. Dessen Beschreibungen 
stammten zu einem großen Teil von Beobachtungen an Tieren 
und waren durch Verwechslungen und Hypothesen entstellt. Vesa
lius betrachtete den menschlichen Leichnam quasi als ein Nachbild 
des lebendigen Organismus. Erst durch seine Arbeit haben Be
griffe wie Muskel, Herz, Hirn, Rückenmark usf. einen präg
nanten Sinn erhalten. Für die damalige Zeit war der mensch
liche Organismus nur ein kleiner Teil dieser Welt, lediglich das 
vergängliche Gehäuse seiner unsterblichen Seele. So ist es kein 
Wunder, daß das Werk des Vesalius im Gegensatz zu den Wer
ken des Kopernikus und Galilei nur ein bescheidenes Echo unter 
den Theologen und Philosophen fand. Aber dennoch steht fest: 
auch für die Biologie hatte die entscheidende Wende von der 
Tradition der Autoritäten zur kritischen Beobachtung einge
setzt. Der „Aufbruch aus der selbst verschuldeten Unmündig
keit“, wie Kant später die Aufklärung nannte, hatte begonnen. 
Der Weg war frei für eine Entwicklung, die sich bis in unsere 
Tage fortsetzt. Von nun an nahm die rationale Betrachtung der 
Naturphänomene immer mehr an Bedeutung zu. In den darauf
folgenden Zeiten wurden auch Vergleiche zwischen Tier und 
Mensch angestellt, eine noch junge Wissenschaft, die Vergleichende 
Anatomie, wies auf die große Ähnlichkeit, ja auf eine Art Ver
wandtschaft zwischen Mensch und Tier hin. Es entstand die Vor
stellung von einem allgemeinen Bauplan aller Lebewesen, den 
Menschen einbegriffen, und damit die Frage nach der Natur des 
Menschen überhaupt.

Aber erst das Jahr 1859 brachte die Lehre, die zu dem gro
ßen Streit der Meinungen führte und auch eine ansehnliche Schar 
von Gebildeten beschäftigen sollte. Sie war in dem epochema
chenden Werk des Engländers Charles Darwin „Uber die Ent
stehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“ enthalten. Die
ser behauptete aufgrund eines von ihm zusammengetragenen 
umfangreichen und überzeugenden Beweismaterials, die Mannig
faltigkeit der Organismen, die heute unsere Erde bevölkert, habe 
sich im Lauf der Jahrmillionen der Erdgeschichte entwickelt. 
Seitdem sprechen wir von einer stammesgeschichtlichen Entwick
lung der Lebewesen, von ihrer Evolution, und seither stellt die 
Frage nach den Mechanismen, die diese Evolution bewirken und 
steuern, eine zentrale Frage der Naturwissenschaft dar 1). Durch 
die Forschungsergebnisse Darwins und der modernen Biologie 
wurde das Selbstbewußtsein des Menschen erschüttert und seine 
Sonderstellung im Reich der Natur in Frage gestellt.

Julian Huxley 2), der Begründer eines „evolutionären Hu
manismus“, sieht uns heute in folgender Situation: „Wir haben 
das Vorrecht, in einem entscheidenden Augenblick der Geschichte 
des Kosmos zu leben, jenem, in dem der gewaltige Evolutions
prozeß in der Person des forschenden Menschen (einem winzi
gen Punkt innerhalb des Alls!) seiner selbst bewußt wird. Die 
Evolution kann als ein natürlicher Umwandlungsprozeß defi
niert werden, der sich selbst steuert und nicht umkehrbar ist. 
Er bringt in seinem Verlauf neue Formen, größere Variationen, 
breite, kompliziertere Organisationen und schließlich höhere Stu

fen geistiger und psychischer Wirksamkeit hervor. Und wir 
entdecken nun, daß alles Wirkliche in einem völlig eindeutigen 
Sinn aus einem einzigen, alles umfassenden Evolutionsprozeß 
besteht.“ Inzwischen hat sich gezeigt, daß in weiten Bereichen 
gewissermaßen die natürliche, das heißt die biologische Evolution 
des Menschen, durch die kulturelle ersetzt wird. Während es in 
der natürlichen Evolution keine Vererbung erworbener Eigen
schaften gibt, vorteilhafte Erbanlagen sich vielmehr über Gene
rationen hinweg durch Selektion langsam durchsetzen müssen,' 
geht es in der kulturellen Evolution ausschließlich um die Ver
erbung erworbener Eigenschaften in dem Sinn, daß kulturelle 
Errungenschaften durch Wort und Schrift weitergegeben und 
durch Lernen erworben werden können. So besehen nimmt der 
Mensch seine Evolution in seine eigene Hand, und in seiner 
Macht liegt es, ihre Richtung zu bestimmen: er ist fähig zu kul
tureller Selbstausrichtung.

Mehr und mehr bestimmen die Symbole und Theorien der 
Wissenschaft das Weltbild unserer Zeit, so auch das Bild vom 
Menschen. In den letzten dreißig Jahren haben vor allem die 
Evolutionstheorie, die Genetik, die Verhaltensforschung und in 
allerneuester Zeit die Theorien der biologischen Chemie und 
Kybernetik das Selbstverständnis des Menschen stark beeinflußt.

Nur der Mensch weiß um die Welt

Erfolgreiche Organverpflanzungen wie die Übertragung einer 
Niere von einem Menschen auf einen anderen, sind seit 1954 
bekannt. Aber die erst vor nicht allzulanger Zeit durchgeführten 
Transplantationen menschlicher Herzen erregte weltweites Aufse
hen. Uber Jahrtausende hinweg hatten viele das Herz als den 
Sitz der Seele betrachtet. Nun war es gewissermaßen zum Aus
tauschmotor degradiert. Die Physiologen jedodi waren, abgese
hen von der chirurgischen Leistung, nicht sonderlich beeindruckt. 
Sie hatten schon lange dem menschlichen Gehirn die entscheidende 
Führungsrolle zuerkannt. Für sie ist die Individualität eines 
Menschen in diesem Organ verborgen. In der knöchernen Schä
delkapsel, von einer Flüssigkeit umgeben, die Schläge und Stöße 
mildert, liegt das Gehirn, eine tiefgefurchte wabbelige Masse, 
so umfangreich, daß sie in der Hirnschale nur zusammengefaltet 
Platz hat, wie ein unregelmäßig in einen Koffer gestopfter Tep
pich. Diese knapp drei Pfund Hirnmasse sind es, die den Men
schen befähigen, zu denken und zu fühlen. Alles was wir sehen, 
hören, schmecken, riechen oder ertasten, wird im Gehirn umge
wandelt in Gedanken und Gefühle; hier entstehen Freude, Leid, 
Furcht, Liebe, Haß, Hoffnung und Glauben. Das größte Ge
heimnis dieses Gewebes aber ist seine Fähigkeit, die eigene 
Existenz zu erfassen. Gäbe es diese Eigenschaft nicht, „so wäre 
das Drama des Universums ein Schauspiel vor leeren Stühlen, 
nichts würde als existierend anerkannt, weil es einfach keine be
wußte Beobachtung gäbe“, so der Physiologe J. C. Eccles 3), 
und in der Suche nach dem, was dieses Bewußtsein ausmacht, 
sieht der Nobelpreisträger „das letzte und entscheidende Pro
blem, wenn der Mensch je begreifen will, was er wirklich ist.“

15 Milliarden Hirnzellen

Hauptbestandteile des Gehirns und damit des Zentralnerven
systems sind die rund 10 bis 15 Milliarden Nervenzellen (Neu
ronen). Ein riesiges Leitungsnetz aus winzigen Nervenzellfasern 
(Neurite) verbindet sie miteinander über besondere Kontakt
stellen, die sogenannten Synapsen; — bei größeren Neuronen 
mag es sich dabei um etwa 10 000 Kontaktstellen (!) pro Ner
venzelle handeln 4). Das Kabel- und Schaltwerk, das auf diese 
Weise entsteht, ist gewaltiger als das gesamte Telefonnetz, das 
heute die Bevölkerung der Erde verbindet. Im Kopf eines ein
zigen Menschen befinden sich so viele Nervenleitungen, daß sie, 
aneinandergereiht, von der Erde bis zum Mond reichen wür-
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den. Die Nervenleitungen verbinden jeden Teil des Körpers mit 
dem Gehirn. So enthält eine Menschenhand mehr als einhundert
tausend Nervenendigungen, ein Auge mehr als eine Milliarde. 
Wenn uns ein Insekt in den Oberschenkel sticht, so wird dies 
vom Oberschenkel aus durch elektrische Impulse über die Ner 
ven dem Gehirn gemeldet und das Gehirn gibt auf gleiche 
Weise der Hand den Befehl: Schlag zu! Werden wir aber von 
einem Insekt gestochen und gleichzeitig von einem anrasenden 
Auto bedroht, so werden beide Sinneseindrücke dem Gehirn 
gemeldet, das Gehirn sortiert die Wahrnehmungen blitzschnell 
nach ihrer Wichtigkeit und befiehlt zuerst: Spring auf die Seite! 
und erst danach: Verjage das Insekt! Es gibt also im Gehirn so 
etwas wie einen Nachrichtenoffizier, der die Nervensignale kon
trolliert und das Unwichtige vom Wichtigen trennt. Es ist dies 
ein kleiner Nervenzellenbezirk im Hirnstamm, die sogenannte 
Formatio Reticularis. Diese Zone liegt in unmittelbarer Nähe 
der wichtigsten Zubringer-Nervenbahnen, kann sie ständig „ab
hören“ und die Reize bewerten. Mit belanglosen Reizen, etwa 
dem Rauschen der Brandung oder Straßengeräuschen, belastet 
sich das Gehirn nicht. So kann eine Mutter im Straßenlärm 
schlafen, wacht aber beim leisesten Wimmern ihres Kindes auf. 
Ein anderes Beispiel von der Arbeitsweise unseres Gehirns: Wir 
nehmen es als selbstverständlich hin, daß wir unsere Umwelt 
als stillstehendes Bezugssystem wahrnehmen. Das ist aber durch
aus nicht selbstvertändlich. Eigentlich müßte die Welt um uns 
schwanken bei jeder Bewegung des Auges, des Kopfes oder des 
Körpers — gäbe es nicht eine wunderbare Datenverarbeitungs
anlage im Gehirn. Jene Kommandos, die den Augenmuskeln den 
Befehl zur Bewegung geben, werden im optischen Zentrum des 
Gehirns einen „Augenblick“ gespeichert. Das Zentrum erwartet 
für diese Blickbewegung eine ganz bestimmte Meldung vom 
Auge. Kommt nun von der Netzhaut eine Meldung über eine 
Bildverschiebung, so wird diese mit dem gespeicherten Erwartungs
wert verglichen. Wenn sich keine Differenz ergibt, so lautet das 
Ergebnis: Umwelt steht still. In einem ganz einfachen Selbstver
such kann man diese Datenverarbeitungsanlage ausschalten: man 
kneift ein Auge zu und verschiebt mit dem Fieger den anderen 
Augapfel. Dann schwankt die Umwelt mit den Bewegungen des 
Augapfels. Setzt man sich auf einen Drehstuhl und trudelt her
um so scheint die Umwelt still zu stehen, obwohl sich das Bild 
auf der Netzhaut ständig verschiebt. Gleichzeitig meldet näm
lich unser Gleichgewichtsorgan, das Labyrinth: Wir drehen uns. 
Diese Meldung wird als gleichartig, aber negativ zur Meldung 
der Netzhaut behandelt. Wird die Drehung abrupt gestoppt so 
hinkt das Labyrinth, ein recht träges Organ, noch einen Mo
ment hinterher. Obwohl nun das Bild auf der Netzhaut stillste t, 
sieht man nach dem plötzlichen Anhalten infolge der Falschme - 
düng des Labyrinths, daß sich die Umwelt dreht.

Das Nervensystem
Blickt man auf die Stammesentwicklung der Tiere, so erhält 

man erst einen richtigen Eindruck von dem erstaunlichen Ausbau 
des Nervensystems in der aufsteigenden Tierreihe. Das Prinzip 
ist immer dasselbe: äußere und innere Reize werden durch Ner
venfasern dem Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) 
zugeleitet, dort verarbeitet und als elektrochemische Antworten 
den ausführenden Organen zurückgegeben. Die spezifischen Lei
stungen des Nervensystems bestehen also in der Erregungsbil ung, 
der Erregungsleitung und der Erregungsverarbeitung. Außerdem 
ist es in der Lage, eine Fülle von Informationen nicht nur zu 
verarbeiten, sonden auch zu speichern und bei Bedarf wieder 
frei zu geben (Gedächtnisfunktion). Im Verlauf der Evolution 
haben sich die Nervenzellen von omnipotenten Zellen, die zu
nächst sämtliche Stufen des Erregungsprozesses von der Reiz
aufnahme bis zum Reizerfolg (Sekretion, Muskelkontraktion) in 
sich vereinigten, immer mehr spezialisiert. Das Ergebnis dieser 
Entwicklung ist nun eine Anzahl von morphologisch unterscheid
baren Nervenzellen. Auch von der Funktion her kann man sen
sorische von motorischen Nervenzellen unterscheiden, außerdem 
findet man zahlreiche unterschiedliche Schaltneurone und Schalt
systeme sowie sekretorische Neurone. Interessant ist, daß die ein
fachsten und kompliziertesten Nervensysteme aus homologen Zel
len aufgebaut sind. Selbst das menschliche Gehirn besteht nur aus 
Nervenzellen und Nervenfasern, den wichtigsten Bausteinen des 
Nervensystems, dazu kommen noch die Gliazellen, die den Ner

venzellen als Stützgewebe dienen. Neben dieser Aufgabe schrei
ben manche Forscher den Gliazellen noch eine gewisse Bedeutung 
bei der Ernährung der Nervenzellen und eine Teilnahme an ge
wissen Prozessen der nervösen Erregung zu. Nun findet man im 
Menschengehirn keine neuen oder andersartigen Elemente, die 
man etwa als Substrate des menschlichen Denkens, Fühlens oder 
Wollens betrachten könnte. Dessen höheren Leistungen gegen
über Säugetiergehirnen beruhen nur auf seiner höheren Orga
nisationsstufe und Differenziertheit, also auf der besonderen An
ordnung der Milliarden von Nervenzellen, die während der 
Stammesentwicklung zu immer leistungsfähigeren Funktionsketten 
und Regelkreisen verknüpft und integriert wurden.

Zur Struktur der Nervenzelle (Neuron)

Im Vergleich mit der Nervenzelle haben die Zellen anderer 
Organe, wie z. B. die der Leber oder Niere, eine verhältnis
mäßig einfache Form. Die auffälligsten Unterschiede zwischen 
Nervenzellen (Abbildung 1) und den Zellen der anderen Organe 
bestehen bei der Nervenzelle in der großen Zahl von Ausläu
fern oder Fortsätzen verschiedener Länge und in ihrer beson
deren Fähigkeit, Erregungsimpulse zu bilden, zu leiten und 
gleichzeitig Erregungen zu speichern. Erregungen sind bestimmte 
chemische Zustandsänderungen in der Nervenzelle, die für den 
Organismus die Bedeutung von Nachrichten haben. Das Neuron 
(Nervenzelle) ist hierfür mit zwei Arten von Ausläufern be
stückt: mit den zahlreichen Dendriten, kleinen, bis zu einigen 
hundert Mikron (1000 Mikron = 1 mm) langen, meist stark 
verästelten Fortsätzen, welche die Erregungen empfangen, und 
einem Neuriten (Axon), dessen Funktion in der Übermittlung 
der Erregungen besteht. Der Neurit spaltet sich häufig in Ver
zweigungen (Kollaterale) auf. Neuriten können von sehr unter
schiedlicher Länge sein, oft sind sie nur wenige Mikron, manch
mal aber auch über einen Meter lang. Die Übertragung von Ner- 
venimpulsen erfolgt über den Neuriten entweder zu einer ande
ren Nervenzelle hin oder zu einem Erfolgsorgan, z. B. zu einem 
Muskel oder zu einer Drüse. Die Kontaktstelle zwischen zwei 
Nervenzellen, zwischen einer Sinnes- und einer Nervenzelle so
wie zwischen einer Nervenzelle und der Zelle eines Erfolgsor
gans ist die Synapse. Hier wird die Erregung einer Sinnes- oder 
Nervenzelle hauptsächlich durch besondere chemische Mechanis
men auf die nachfolgende Zelle übergeleitet. Dazu legen sich 
häufig zahlreiche feine Endverzweigungen der präsynaptischen 
Zellen an die Dendriten, den Zellkörper (Soma) oder den Neu
riten der postsynaptischen Zelle an. Mit Hilfe des Elektronen
mikroskops gelingt es, einen synaptischen Spalt von etwa 200 
bis 300 Ängström-Einheiten (1 Ä = 10—8cm) zwischen zwei 
angrenzenden Nervenzellen sichtbar zu machen. Sinneszellen sind 
Fühler, die auf Veränderungen in der Umwelt und im Organis
mus antworten und diese Antworten dem Nervensystem mittei- 
len. Diese, auch Receptoren genannt, erteilen uns Auskünfte über 
unsere weitere Umgebung (Auge, Ohr - Telereceptoren), unsere 
nähere Umwelt (Receptoren der Haut - Extrareceptoren), die 
Stellung und Lage unseres Körpers im Raum (Receptoren der 
Sehnen, Muskeln und Gelenke - Propioceptoren) und über Vor
gänge in unseren Eingeweiden (Visceroceptoren).

Die Nervenzelle besitzt wie jede andere tierische Zelle auch 
eine den Zellinhalt umschließende Zellmembran. Ihr innerer 
Aufbau zeichnet sich durch ein reich differenziertes Cyptoplasma, 
einen relativ großen Zellkern (Nucleus) und ein großes Kern
körperchen (Nucleolus) aus. Die von Nissl im Cyptoplasma der 
Nervenzellen entdeckten Schollen erwiesen sich als mit Riboso
men besetzte Bestandteile des Endoplasmatischen Reticulum 5). 
Ribosomen, deren Teilchengewicht etwa 4 Millionen beträgt, be
stehen zu ungefähr gleichen Teilen aus Proteinen (Eiweißstoffe) 
und Nucleinsäuren, sie sind der Ort der Proteinbiosynthese. Ge
rade das Gehirn zeigt eine auffallend hohe Umsatzziffer für 
Proteine. In 14 Tagen wird der Proteingehalt, der etwa 40% des 
Trockengewichts eines Gehirns ausmacht, durchschnittlich einmal 
umgesetzt 6). Eine Syntheseleistung von 15 000 Proteinmole
külen pro Sekunde und Nervenzelle hat man errechnet! Da nach 
der Pubertät das Gehirn eines Menschen nicht mehr wächst, fragt 
man sich nach der Bedeutung der enormen Proteinproduktion 
im Gehirn, auch eines Erwachsenen. Sicher wird die Proteinbio
synthese zu einem großen Teil mit der Erstellung von Enzy
men befaßt sein, die für die Synthese und den Abbau von Uber-
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trägersubstanzen (Transmitter) verantwortlich sind. Ein weiterer 
Teil könnte mit der Bildung von Engrammen (Gedächtnisinhal
ten) in Zusammenhang stehen. Wie schon erwähnt, sind die Mil
liarden von Nervenzellen im Gehirn eines Menschen zu leistungs
fähigen Funktionsketten und Regelkreisen verknüpft und inte
griert. Diese ungeheuer komplexe Verschaltung ist aber keines
falls starr, sondern lebendig-dynamisch. Wenn auch die Nerven
zellen selbst nicht in der Lage sind, nach der Geburt eines Men
schen ihre Erbsubstanz (DNS — Desoxyribonucleinsäure) zu 
verdoppeln und sie sich daher auch nicht mehr vermehren kön
nen, so beeindruckt doch die in den ersten Lebensjahren beson
ders reichhaltige Entwicklung ihrer Dendritenwerke. Vermutlich 
breiten sich die Enden von Neuriten ebenfalls noch aus. Es werden 
somit neue „Empfangs- und Sendestationen“ gebildet, was eben
falls zu einer vermehrten Bddung von Proteinen führt. Die 
Dendritenbildung dient dazu, die Oberfläche der Nervenzellen 
und damit ihr Einzugsgebiet für Nachrichten (Informationen), 
die von Sinnes- und anderen Nervenzellen übermittelt werden, 
zu vergrößern, auch sollte man nicht vergessen, daß eine Ner
venzelle an ihrer Oberfläche unter Umständen Platz für meh
rere tausend Kontaktstellen (Synapsen) haben muß.

Wie bereits erwähnt, sind Nervenzellen, somit auch ihre Den
driten und Neuriten, stets von einer Menbran umgeben. Unter 
einer Menbran kann man grob gesehen eine Scheidewand für 
Flüssigkeiten verstehen, die nur für bestimmte Bestandteile die
ser Flüssigkeit durchlässig ist. Wird eine Sinneszelle durch 
einen Reiz erregt, so leitet sie diese Erregung — eine Informa
tion — an eine Nervenzelle weiter, die sie ihrerseits wieder an 
eine oder mehrere Nervenzellen weitergibt. Ziel dieser Erregungs
leitung oder Informationsübertragung ist die Schaltzentrale des 
Rückenmarks und das Gehirn, von wo aus die gesammelten, ko
ordinierten und verarbeiteten Informationen an die Erfolgsor
gane weitergeleitet werden. Die Signalgeschwindigkeit einer Ner
venzelle hängt eng mit dem Aufbau ihres Neuriten zusammen. 
Sie beträgt in Nervenzellen mit sehr dünnen Neuriten weniger als 
4 km pro Stunde, in anderen Nervenzellen mit anders gearteten 
Neuriten bis zu 300 km-std. Die Neuritenmembran dieser schnell 
leitenden Nervenzellen ist von einer Markscheide umgeben, die 
aus einem Proteingerüst besteht, in das zahlreiche fettähnliche 
(lipoide) Substanzen eingebaut sind; man spricht von einer Iso
latorwirkung der Markscheiden. In regelmäßiger Folge zeigen 
diese Markscheiden Unterbrechungen, die man als Ranvier’sche 
Schnürringe bezeichnet. An diesen Stellen liegt die Neuritenmem
bran bloß. Der Sinn einer solchen Einrichtung ist etwa folgen
der :Wie ein Mensch, der auf einem Weg besonders schnell vor
ankommen will, große Schritte macht, so springt auf einem mit 
einer Markscheide vesehenen Neuriten das Signal von Schnür- 
ring zu Schnürring; das Signal kommt schneller voran.

Das Nervensignal

Obwohl Nervenzellen ja sehr klein sind, kann man sie den
noch unter einem Stereomikroskop mit äußerst feinen Messern 
und Pinzetten einzeln aus ihrem Gewebeverband herauspräpa
rieren, man kann sie physikalisch und chemisch untersuchen und 
nach Anfertigung allerfeinster Schnitte auch einzelne Zellbestand
teile wie den Zellkern, die Mitochondrien, die Zellmembran usf. 
im Elektronenmikroskop sichtbar machen 7). Man kann es einer 
Nervenzelle aber nicht direkt ansehen, ob sie gerade ein Signal 
weitergibt oder nicht. Dazu bedarf es bestimmter physikalischer 
Methoden. Es wurde bereits erwähnt, daß die Ausbildung und 
Fortleitung von Nervensignalen auf elektrochemischen Prozessen 
beruht. Deshalb bedient man sich zum Nachweis derartiger 
Phänomene eines Oszillographen, eines Gerätes also, das Span
nungen mißt und Spannungsänderungen sichtbar macht. Die Vor
gänge, die ein Oszillograph anzeigt, erscheinen auf seinem 
Leuchtschirm in Form einer horizontalen Linie oder einer Kurve. 
Schließt man z. B. eine Taschenlampenbatterie mit ihrem posi
tiven und negativen Pol an die Anschlußstellen eines Oszillo
graphen an, so springt die helle, meist grün leuchtende Linie, 
die auf dem Schirm zu sehen ist, in eine andere Position und 
verweilt dort so lange, wie die Verbindung mit der Batterie 
aufrechterhalten bleibt. Unterbricht man die Verbindung Bat
terie-Oszillograph nur für kurze Zeit, so äußert sich das auf 
dem Leuchtschirm in einer rechteckigen Ausbuchtung der Grund

linie, die nach oben oder unten gerichtet sein kann, je nachdem, 
welche Anschlußstelle des Meßgerätes mit dem positiven oder 
welche mit dem negativen Pol der Batterie verbunden ist. 
Schaltet man die Batterie am Oszillographen ab, so nimmt die 
grüne Linie auf dem Schirm ihre ursprüngliche horizontale 
„Nullage“ wieder ein. Was hat nun aber dieser Versuch mit der 
Messung von Nervensignalen zu tun? Legt man zwei äußerst 
dünne Metalldrähtchen (Elektroden), die mit einem Verstärker 
und einem Oszillographen verbunden sind, an die Oberfläche 
einer einzelnen Nervenzelle an, dann beobachtet man auf dem 
Leuchtschirm keine Änderung der Position der Nullinie. Wird 
hingegen die eine Elektrode mit ihrer Spitze in das Zellinnere 
eingestochen, dann sieht man eine feststehende Positionsänderung 
der grünen Linie auf dem Leuchtschirm, die einen dauernden 
Spannungsunterschied (Potentialdifferenz) zwischen der Innen- 
und Außenseite der Nervenzellmembran anzeigt, solange sich 
die Zelle in Ruhe befindet.Bei den meisten Neuronen beträgt 
dieses Ruhe-Membranpotential etwa 70 Millivolt; es wird als 
negatives Potential (— 70 mV) ausgedrückt, da das Innere der 
Nervenzelle gegenüber außen negativ geladen ist. Das Fazit die
ses Versuchs: Die Nervenzelle verhält sich offenbar wie ein 
elektrochemisches Element, wie eine Batterie. Eine Spannung 
selbst ergibt aber noch kein Signal, höchstens die Änderungen 
der Spannung mit der Zeit. Veranlassen wir nur eine Nerven
zelle, ein Signal auszusenden. Dazu müssen wir sie reizen, was 
am einfachsten wieder mit Hilfe des elektrischen Stroms geht. 
Zusätzlich zu der einen Elektrode, die wir beim Messen des Ruhe
membranpotentials schon in der Nervenzelle einstachen, stechen 
wir nun noch eine zweite Elektrode in das Innere der Zelle ein; 
allerdings ist diese zweite Elektrode über einen Schalter und eine 
Batterie mit dem Oszillographen und über diesen mit der Lö
sung verbunden, in der die Nervenzelle liegt. Immer dann, wenn 
man den Schalter kurze Zeit schließt, bekommt die Nervenzelle 
einen kurzen elektrischen Schlag. Dieses Geschehen kann auf dem 
Oszillographenschirm sichtbar gemacht werden. Es treten bei 
jedem Einschalten der Batterie auf einer unteren Linie kleine, 
rechteckige Ausbuchtungen auf. Die Antwort der Nervenzelle auf 
derartige Reize sieht man dann auf einer zweiten, oberen Linie 
auf dem Leuchtschirm. Ist der jeweilige Reiz stark genug, über
schreitet er also eine bestimmte Mindeststärke, so ändert sich die 
Spannung zwischen dem äußeren und dem Inneren der Nerven
zelle: Zunächst fällt sie rasch von — 70 mV auf Null Volt ab, 
schießt dann aber weiter hoch in den positiven Spannungsbe
reich. Das bedeutet, daß sich das Vorzeichen der Spannung um
kehrt und für kurze Zeit der positive Pol von der Innenseite, 
der negative Pol von der Außenseite der Nervenzellmembran 
gebildet wird. Hat dieser Vorgang der Umpolung seinen Höhe
punkt erreicht, so geht er wieder zurück, wobei sich aber nicht 
gleich das Ruhepotential einstellt; es wird vielmehr geringfügig 
überschritten und kehrt dann erst zu seinem normalen Wert zu
rück. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Bildung 
eines Aktionspotentials, das auf dem Leuchtschirm des Oszillo
graphen in Form einer charakteristischen Gipfelkurve sichtbar 
wird (Abbildung 2). Unterschwellige Reize lösen kein Aktions
potential aus, die Nervenzelle arbeitet nach einem „Alles-oder- 
Nichts“-Prinzip. Überschwellige Reize lösen immer nur Aktions
potentiale einer ganz bestimmten Standardgröße aus, die nichts 
über die Stärke des Reizes sagt. Die Stärke eines Reizes ver
mag die Nervenzelle einzig und allein durch die Häufigkeit aus
zudrücken, mit der sie Aktionspotentiale wiederholt. Das, was 
man an einer ganzen Nervenzelle beobachten kann, läßt sich 
auch an ihrem Neuriten zeigen. Nur ist es hier viel schwieriger, 
Experimente anzustellen, da Neuriten im allgemeinen Durch
messer von nur wenigen tausendstel Millimeter besitzen. Glück
licherweise haben Tintenfische sehr große Nervenzellen mit Neu
riten, deren Durchmesser bis zu einem halben Millimeter und 
mehr betragen. Zahlreiche wichtige Erkenntnisse der Neurophy
siologie verdanken wir Experimenten an solchen Riesenneuriten 
(Riesenaxone).

Wir haben erfahren, wie man das Ruhepotential einer Ner
venzelle mißt und wie man sie durch einen elektrischen Reiz 
veranlaßt, ein Aktionspotential auszulösen. Wie aber kommt das 
Ruhepotential zustande und was muß passieren, damit daraus 
ein Aktionspotential entsteht? Welche chemischen Vorgänge lie
gen hier zugrunde?
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Z«r lonentheorie der Erregung

Vor Jahrmilliarden entwickelten sich in den Urmeeren unse
rer Erde die ersten einzelligen Lebewesen. Ihre äußere Begren
zung, die Zellmembran, war vom Meerwasser umspült. Als sich 
dann im Laufe einer langen Zeitperiode Vielzeller entwickelten, 
die eine vom Außenraum abgegrenzte Körperflüssigkeit in sich 
bargen, war es ihnen offenbar noch nicht möglich, die Salzkon
zentrationen ihrer Körperflüssigkeiten selbständig zu regulieren; 
sie paßten sie deshalb noch weitgehend der des Meerwassers an. 
Auch heute findet man noch niedere Meerestiere, — wie z. B. 
die Tintenfische — die nur die Konzentrationen einzelner Ionen
arten, ihren Bedürfnissen entsprechend, selbst einstellen können. 
Im Verlauf der Evolution traten dann einige Tierstämme auf, 
wie die Eische und Säugetiere, die die Fähigkeit besitzen, die 
Salzkonzentrationen ihrer Körperflüssigkeiten voll und ganz 
selbst zu regulieren. Das wurde offenbar deshalb notwendig, weil 
diese Lebewesen das Brack- und Süßwasser sowie das Land be
siedelten. Etwas überspitzt formuliert existiert nach Claude Ber- 
nard 8) „der lebende Organismus eigentlich nicht in seiner Um
welt, sondern in einem flüssigen milieu interieur, das aus einer 
zirkulierenden Flüssigkeit besteht, die alle seine Teile umgibt 
und umspült; dies ist die Lymphe oder das Plasma, die Blut
flüssigkeit, die bei höheren Lebewesen durch alle Gewebe hin
durchströmt und — indem sie die interzelluläre Flüssigkeit bil
det — die Grundlage und der gemeinsame Faktor des gesamten 
örtlichen Stoffwechsels ist“. Und weiter: „Die Stabilität des mileu 
interieur ist die erste Bedingung für eine freie und unabhän
gige Existenz; diese Existenz wird eben durch jenen Mechanis
mus zustande gebracht, der alle für das Leben der Zelle not- 
wendigeen stabilen Bedingungen der inneren Umgebung aufrecht 
erhält.“ Vereinfachend kann man das Körperwasser vielzelliger 
Organismen in zwei Flüssigkeitsräume, die intrazelluläre und die 
extrazelluläre Flüssigkeit unterteilen. Beide Flüssigkeiten unter
scheiden sich vor allem in ihrer Elektrolytzusammensetzung. In 
der extrazellulären Flüssigkeit überwiegt unter den Kationen 
das Natriumion (Na + ), unter den Anionen das Chloridion 
(CI-) und das Bicarbonation (FlCCh-), während in der in
trazellulären Flüssigkeit unter den Kationen das Kaliumion 
(K + ) und unter den Anionen Protein- und Phosphatesterionen 
hervortreten. Auch in einer ruhenden Nervenzelle ist die Kon
zentration verschiedener Ionen innerhalb und außerhalb der Zell
membran unterschiedlich. Natriumionen sind überwiegend außer
halb der Zelle zu finden, in der Zelle ist ihre Konzentration ge
ring. Dagegen liegen Kaliumionen in der Zelle in höherer Kon-1 
zentration vor als außerhalb. Die Kaliumionen, für die die Ner- 
venzellmembran im Ruhestand sehr viel besser durchlässig ist 
als für Natriumionen, streben entsprechend ihrem Konzentra
tionsgefälle von innen nach außen. Die großen, negativ gelade
nen Proteinmoleküle im Zellinnern, die als Gegenionen für die 
positiv geladenen Kaliumionen auftreten, vermögen infolge ihrer 
Größe die Poren der Zellmembran nicht ohne weiteres zu durch
dringen, sie halten die nach außen strebenden Kaliumionen an 
der Zellmembran fest. Als Ausdruck des Trennungsbestrebens 
entgegengesetzt geladener Ionen tritt an der Membran eine 
elektrische Spannung auf, die diesem das Gleichgewicht hält. 
Offenbar ist die Zellmembran im Ruhezustand für Natrium
ionen nur wenig durchlässig, sie werden daher auch das Mem
branpotential kaum beeinflussen. Grob gesehen ist demnach jede 
in Ruhe befindliche Nervenzelle eine Art Kaliumionenbatterie, 
gewissermaßen ein mit Kaliumionen angefüllter Plasmasack, des
sen Grenzfläche zum Sitz einer elektrischen Spannung, dem sog. 
Membran-Ruhepotential geworden ist.

Das alles ändert sich in dem Augenblick, wo an irgendeiner 
Stelle der Nervenzelle die schon geschilderte Aufeinanderfolge 
von Ereignissen losbricht, die wir in der Erscheinung des Ak
tionspotentials bereits kennenlernten. Durch die Reizung des Ner
ven tritt an der Reizstelle eine Permeabilitätsänderung ein. Die 
zuvor nur geringe Durchlässigkeit der Membran für Natrium
ionen steigt plötzlich auf das rund fünfhundertfache an. Es 
kommt zu einem starken Einstrom von positiv geladenen Natri
umionen in das Zellinnere und damit zu einer Umkehr des Mem
branpotentials (Depolarisation). Jetzt ist das Zellinnere positiv 
geladen, das Zelläußere negativ. Kurz danach beginnen die eben
falls positiv geladenen Kaliumionen aus dem Zellinneren auszu
strömen und zwar noch schneller als die Natriumionen einge

strömt waren. Durch den Austritt positiver Ladung aus der Zelle 
wird das Zellinnere erneut negativ aufgeladen, es beginnt der 
Prozeß der Repolarisierung, die Rückkehr zum Ruhestand. Die 
Repolarisierung wird dadurch unterstützt, daß die Permeabilität 
(Durchlässigkeit) der Membran für Natriumionen wieder stark 
abnimmt. Durch einen aktiven Auswärtstransport von Natrium
ionen und die erneute Ansammlung von Kaliumionen im Zell
innern wird der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. Offen
bar verfügen die Nervenzellen, und nicht nur diese, über eine 
mit energiereichen organischen Phosphorverbindungen betrieben3 

„Ionenpumpe“, welche die Natriumionen aus dem Zellinnern her
austransportiert, dafür aber Kaliumionen stapelt und auf das 
30 — 40fache des extrazellulären Wertes konzentriert (Abbil
dung 2). Daß diese sogenannten „Ionenpumpen“ energiereiche 
Phosphorverbindungen als Betriebsstoff benötigen, läßt sich schon 
an Riesenneuriten von Tintenfischen demonstrieren. Man kann die 
Neuriten durch Vergiftung mit Kaliumcyanid oder Dinitrophe- 
nol praktisch frei von Adenosintriphosphat oder Argininphosphat 
machen. Damit erlischt aber auch ihre Fähigkeit, Kaliumionen 
nach einer Erregung wieder im Neuriteninnern zu akkumulieren 
bzw. Natriumionen nach außen zu transportieren. Injiziert man 
nun mit einer Mikrospritze Adenosintriphosphat (ATP) oder 
Argininphosphat als energiereiche Verbindungen direkt in die 
Faser, so springen in wenigen Sekunden die „Pumpen“ wieder 
an 9).

Soweit der Gang der Ereignisse an einer bestimmten Stelle der 
Nervenzelle. Wie kommt es aber nun zur Fortleitung eines Ak
tionspotentials, zur Erregungsleitung längs der Neuriten? Bei der 
Depolarfsierung bedingt der Natriumionen-Einstrom in die Zelle 
eine vorübergehende Negativierung der Außenseite. An dieser 
Stelle wirken nun die negativen Ladungen auf die positiven 
Ladungen der Nachbarbezirke der Zelloberfläche. Es kommt 
dort zu einer Ladungsverschiebung, die das Ruhepotential der 
Nachbarstellen so weit erniedrigt, daß eine Reizung zustande 
kommt und sich genau dieselbe Ionenwanderung abspielt wie zu
vor geschildert. So wandert die Erregung den Nerv entlang bis 
zur Synapse oder motorischen Endplatte einer Muskelzelle. Eine 
ausführliche Darstellung der Ionentheorie der Erregung wurde 
kürzlich von Katz 10) gegeben.

Nachmansohn u) sieht die Ursache der Permeabilitätsänderung 
in einer plötzlichen Freisetzung des als Transmitter bekannten 
Acetylcholins aus einem Proteinkomplex. Dadurch soll eine Än
derung in der Membranstruktur hervorgerufen werden, die zu 
einer Öffnung der Natriumionenkanäle führt. Dieser Zustand 
dauert nur etwa 1 Millisekunde, denn das Acetylcholin wird 
durch die Acetylcholinesterase schnell zu Essigsäure und Cholin 
abgebaut. Ist das geschehen, so kehrt die Membran in ihre ur
sprüngliche Raumstruktur zurück, die Innenkanäle sind wieder 
geschlossen. Jetzt müssen die „Ionenpumpen“ für die fferstellung 
der ursprünglichen Ionenverteilung sorgen.

Die Erregungsübertragungen an den Synapsen

Die Übermittlung einer Nachricht ist ein gerichteter Vorgang. 
Die Nachricht soll vom Absender aus den Empfänger erreichen 
und nur für ihn bestimmt sein. Andere, ihn nicht betreffende 
Nachrichten haben für ihn kaum einen Sinn. Wie funktioniert 
eine Nachrichtenübermittlung in unserem Nervensystem?

Wird eine Nervenzelle erregt, so läuft die Erregung schnell 
bis zu den Endigungen ihres Neuriten. Zwischen diesen Endi
gungen und den Dendriten einer anderen Nervenzelle, die die 
Nachrichten der ersten Nervenzelle übernehmen, verarbeiten 
und weiterleiten kann, liegt jeweils ein enger Spalt, der mit 
extrazellulärer Flüssigkeit angefüllt ist und eine direkte elek
trische Kommunikation zwischen den Nervenzellen verhindert: der 
Synapsenspalt. Die Übertragung der Signale von einer Zelle auf 
die andere wird hier mittels kleiner Moleküle, sogenannter Trans
mitter, bewerkstelligt. Ein elektrisches Signal verursacht in der 
präsynaptischen Nervenzelle die Freisetzung des Transmitters in 
die extrazelluläre Flüssigkeit des synaptischen Spalts, die Trans
mittermoleküle treten mit bestimmten Makromolekülen der post
synaptischen Membran der Empfängernervenzelle in Wechselwir
kung und rufen dadurch eine Änderung im Membranpotential 
hervor. Diese Art von Informationsübertragung ist von subti
lerer Natur als eine einfache, stereotype Übertragung elektri
scher Signale von einer Nervenzelle auf die andere. An den
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meisten Synapsen wird eine Serie von diskreten Alles-oder-Nichts- 
Aktionspotentialen der präsynaptischen Nervenzelle in eine ab
gestufte elektrische Antwort der postsynaptischen Nervenzelle um
gewandelt. Diese graduelle Antwort hat entweder erregenden 
oder hemmenden Charakter und kann sich mit Potentialände
rungen, die von anderen Synapsen ausgehen, summieren. Für das 
Verständnis der Signalübertragung im Nervensystem ist es von 
besonderer Bedeutung, zu erkennen, wie die zu Signalen füh
renden Transformationen an den Synapsen im einzelnen entste
hen. Dabei dürfte man aber auch mehr über die molekularen 
Prozesse der synaptischen Kommunikation erfahren und eine 
Antwort auf die Frage erhalten, ob und in welcher Weise an
dauernde Veränderungen im Signalbildungsprozeß auf Synap
senveränderungen zurückzuführen sind und letztlich Anlaß zu 
Änderungen von Verhaltensweisen geben.

Im Verlauf der Evolution hat sich ein spezieller Mechanis
mus entwickelt, der den Prozeß der chemischen Kommunikation 
zwischen Nervenzellen bestimmt. Nervenzellen enthalten En
zyme, also Proteine, die für die Synthese und den Stoffwechsel 
von Transmittermolekülen zuständig sind, sie entwickelten Me
chanismen und Vorrichtungen zur Speicherung von Neurotrans
mittern in kleinen Bläschen (Vesikel) der Nervenzellendigungen; 
darüberhinaus sind die Membranen der prä- und postsynapti
schen Nervenzellen an der Freigabe von Transmittern und de
ren Erkennung beteiligt.

Die Überträgersubstanz — der Transmitter — sehr vieler Sy
napsen in unserem Körper ist das schon erwähnte Acetylcholin; 
an anderen Synapsen werden andere Substanzen ausgeschieden. 
Wenn eine schnelle Folge von Nervenimpulsen zu einer genügend 
großen Ausschüttung von Acetylcholin in einen Synapsenspalt 
führt, so wird offenbar dieser Transmitter ausschließlich an die 
postsynaptische Membran gebunden. Man postuliert als Bindungs
stelle einen Protein-Komplex dieser Membran, den Acetylcholin- 
Receptor. Bisher konnte man aus den Elektroplaques elektri
scher Fische einen Membranbestandtceil isolieren und anreichern, 
bei dem es sich wahrscheinlich um einen Acetylcholin-Receptor 
dieses Gewebes handelt. Sobald Acetylcholin an die postsynap
tische Nervenzellmembran gebunden ist, bewirkt es durch die 
Wechselwirkung mit seinem Receptor mittelbar oder unmittel
bar einen Natriumioneneinstrom, die postsynaptische Membran 
wird depolarisiert, es läuft ein Erregungsprozeß ab. Natriumio
nen fließen von außen nach innen, Kaliumionen von innen nach 
außen. Die Summe beider Flüsse ergibt eine in die postsynap
tische Nervenzelle oder in die motorische Endplatte einer Mus
kelzelle gerichtete Depolarisationswelle. Damit nun der Trans
mitter nicht fortwährend weiterwirkt, befinden sich in der post- 
synapischen Membran transmitterabbauende Enzyme, in unse
rem Fall die Acetylcholin-Esterase, die pro Enzymmolekül in der 
Minute etwa 3 Millionen Acetylcholinmoleküle zu Essigsäure und 
Cholin abzubauen vermag. Dieses Enzym verhindert somit eine 
fortwährende Depolarisation der nächsten Nervenzelle oder die 
unkontrollierte Ausbreitung des Nervenimpulses auf andere Ner
venfasern.

Die Blockierung der Acetylcholinesterase durch bestimmte 
■Gifte wie z. B. das Organophosphat-Insektizid E 605 (Para- 
•thion) oder die im letzten Krieg entwickelten Nervenkampfstoffe 
.aus der Phosphorsäureester-Reihe (Tabun, Sarin, Soman) hat 
für den betroffenen Organismus verheerende Folgen, sie endet 
meist tödlich. Da das Acetylcholin als Überträgersubstanz an 
den Nervenzellendigungen immer wieder gebildet aber nicht zer
setzt wird, kommt es zu einem übermäßigen Tonusananstieg 
•an allen cholinergen Synapsen — kurz — zu einer Acetylcho- 
■linvergiffung, die sich in einer starken Reizung des parasym
pathischen Nervensystems, aber auch im Zentralnervensystem 
(Rückenmark + Gehirn) sowie in der Körpermuskulatur — an 
•den motorischen Endplatten — auswirkt. Aber nicht nur Gifte, 
sondern auch offenbar die Arzneimittel, die man zur Behandlung 
•von Gemüts- und Geisteskranken verwendet, entfalten ihre Wir
kung im Bereich der Synapsen.

Nach Ablauf der De- und Repolarisation an der postsynap
tischen Membran muß für die Wiederherstellung des ursprüngli
chen Ionenfließgleichgewichtes gesorgt werden. Hierzu wird der 
.als Ionenpumpe bezeichnete Mechanismus tätig, an dem wahr
scheinlich u. a. ein Enzym, die Natrium-/Kaliumionen-abhängigen 
Adenosintriphosphatase beteiligt ist.

Synapsen sind wesentlich für den Einbahnverkehr der Ner- 
venimpulsübertragung. Würde ein Nervenimpuls irgendwo in der 
Mitte eines Neuriten ausgelöst werden, dann würde er sich von 
■da aus nach beiden Zellenden hin ausbreiten. Da aber nur an ei
nem dieser Zellenden Transmitter ausgeschüttet werden, kann 
■der Impuls auch nur an dieser Synapse und in der damit vor
gegebenen Richtung auf die nächste Nervenzelle übertragen wer
den.

Die Synapsen erweisen sich im ganzen als äußerst trickreiche 
Konstruktionen. Bedenkt man, daß eine einzelne Nervenzelle 
•normalerweise mit Hunderten, ja Tausenden von Synapsen be
stückt ist, von denen die einen erregend, die anderen hemmend 
wirken, und daß sich allein in der Großhirnrinde eines erwach
senen Menschen mehr als 10 Milliarden solcher Nervenzellen 
befinden, die auf vielfältige Weise miteinander verknüpft sind, 
so ahnt man, welch ein Wunderwerk das menschliche Gehirn ist.

Sinnesreize

Sieht man sich das Nervensystem einmal genauer an, so er
kennt man, daß nicht alle seine Zellen gleich gestaltet sind und 
nicht alle die gleiche Funktion ausüben. Bestimmte Zellen haben 
nämlich die Aufgabe, das Zentralnervensystem mit Informatio
nen über Vorgänge in unserer Umwelt und über den inneren 
Zustand unseres Körpers zu versorgen. Wir sprechen von den 
Sinneszellen oder Rezeptoren.

Jede Sinneszelle antwortet nur auf eine bestimmte Reizform, 
so reagieren zum Beispiel die Sinneszellen des Auges auf Licht
reize, genauer gesagt auf elektromagnetische Wellen mit Wellen
längen zwischen 400 und 800 Nanometer (1 nm = 10-9 m). 
Licht mit Wellenlängen um 400 nm empfinden wir als violett, mit 
Wellenlängen um 800 nm als rot. Licht ist demnach ein äda- 
quater Reiz für die Sinneszellen des Auges; ein Schlag auf’s 
Auge, der die bekannten Sternchen als Sinneseindruck hervorruft, 
ist als inadäquater Reiz aufzufassen. Unter einem Reiz verstehen 
wir ganz allgemein einen meßbaren, physikalisch-chemischen Zu
stand in der Umwelt oder im eigenen Organismus, der die Er
regung von Zellen des Organismus bestimmt oder verändert. 
Reizbarkeit ist eine Eigenschaft aller Lebewesen, besonders aus
geprägt ist sie jedoch bei Nerven-, Muskel- und Sinneszellen. 
Als Reiz wirken chemische Stoffe, mechanische und elektrische 
Prozesse, Temperatur, Licht, sie führen zu Erregungen oder de
ren Änderung.

Wäre der Mensch nur auf seine 5 berühmten Sinne angewie
sen, könnte er nur Tasten, schmecken, riechen, hören und sehen, 
er wäre auf die Dauer nicht lebensfähig. Kalt und warm könnte 
er nicht unterscheiden, kein Schmerz würde ihm Störungen der 
biologischen Abläufe in seinem Inneren mitteilen, er hätte keine 
Ahnung von oben und unten, Hunger und Durst würden sich 
nicht melden und bei einem Wettlauf würde die Atmung nicht 
verstärkt, um den Körperzellen mehr Sauerstoff zuzuführen. 
Kurz: Um zu überleben, sind mehr als die herkömmlich be
kannten 5 Sinne nötig.

Viele Sinneszellen verwandeln die Energie eines Reizes in 
Energie, die einen Nervenimpuls auslöst. Die Nervenzelle, welche 
als erste den Impuls von einer Sinneszelle übernimmt und ver
arbeitet, ist das sensorische oder afferente Neuron. Dadurch, 
daß der Rezeptor nur mit einem Ende des afferenten Neurons 
verknüpft ist, wird die Leitung des Nervenimpulses auf einer 
„Einbahnstraße“ zum Zentralnervensystem geführt. Dabei kann 
der Weg des Impulses über Zwischenneurone gehen. Die letzte 
Nervenzelle auf diesem Weg, die den Impuls auf eine Zelle 
eines Erfolgsorgans (Drüse, Muskel) überträgt, nennt man das 
efferente oder motorische Neuron.

Gehen wir von den Sinnesorganen Auge, Ohr und Nase aus, 
so können wir vereinfachend feststellen: ein Reiz (z. B. Licht, 
Schallwelle, Duftstoff) wirkt auf „seinen“ Rezeptor, der Rezep
tor wird dadurch erregt und Nervenimpulse werden ausgelöst, 
die direkt zum Gehirn gelangen; ein oder mehrere Bezirke 
des Großhirns verarbeiten die Impulse, durch die eine Empfindung 
ausgelöst wird. Es braucht hier nicht besonders vermerkt zu 
werden, wie komplex der Prozeß des Bewußtseinswerdens eigent
lich sein muß.

Von anderen Sinnesorganen ausgehende Nervenbahnen drin
gen direkt in das Rückenmark über die sog. Hinterhörner ein. 
In der grauen Substanz sind sie über Synapsen mit Assoziations-
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zellen verknüpft, die ihrerseits über Synapsen mit motorischen 
Neuronen in Verbindung stehen. Letztere verlassen das Rücken
mark über die sog. Vorderhörner. Wenn sich eine afferente 
Nervenzelle im Rückenmark verzweigt, so sendet sie meist einen 
Ast in das Gehirn, und da auch die motorischen Nervenzellen 
im Vorderhorn der grauen Substanz des Rückenmarks Zuleitun
gen vom Gehirn erhalten, besteht eine Verbindung zwischen 
allen Teilen unseres Körpers und seiner Nachrichten- und Be
fehlszentrale. Dazu ein Beispiel: Ein Mensch tritt mit bloßem 
Fuß versehentlich auf einen aus dem Fußboden ragenden spit
zen Nagel. Das verursacht einen heftigen Schmerz und im glei
chen Augenblick zieht er seinen Fuß hoch. Kurze Zeit später 
wird er die Ursache des Schmerzreizes suchen. Der Vorgang, der 
das Wegziehen des Fußes veranlaßt, heißt Reflex. Ein Reflex 
erfolgt ohne Einfluß des Willens. Von den Schmerzreceptoren 
der Fußsohle ausgehende Erregungen erreichen über afferente 
Nervenbahnen das Rückenmark. Hier werden sie über eine oder 
mehrere Schaltstellen auf efferente Neuronen übertragen. An der 
motorischen Endplatte, die die Verknüpfungsstelle zwischen mo
torischen Nervenfaser und Skeletmuskelzelle ist, wird der Ner- 
venimpuls über einen Spalt von etwa 500 A Breite nicht direkt 
auf die Muskelzelle übertragen; die ankommende Erregung setzt 
vielmehr aus vesikulären Speichern der Nervenendigung explo
sionsartig Acetylcholin frei, das durch den Spalt zur gegenüber
liegenden Muskelzellmembran diffundiert, wo es den Membran
widerstand für Ionen, vor allem für Natriumionen, ändert. Es 
kommt zu einer Endplattendepolarisation, die eine fortgeleitete 
Erregung der Muskelmembran auslöst. Die Muskeln kontrahieren 
sich und es erfolgt das automatische Anheben des Fußes. Hierzu 
müssen bestimmte Muskelgruppen aktiviert, andere gehemmt 
werden. Inzwischen sind die Erregungen auch über die Verzwei
gungen der Nervenzellen im Rückenmark zum Gehirn gelangt, es 
wird eine bewußte Empfindung ausgelöst, die zur Suche nach 
der Ursache des Schmerzes veranlaßt.

Unterscheidung von Reizen

Wir wissen nun, daß im Nervensystem die Nachrichtenüber
mittlung über längere Strecken durch fortgeleitete Impulse er
folgt, die dem Alles-oder-Nichts-Gesetz gehorchen. Wenn somit 
die& Impulsamplitude kein Maß für den Erregungsprozeß ist, wie 
kann dann das Nervensystem zwischen verschiedenen Reizen 
unterscheiden und so Licht und Schall, ja sogar verschiedene 
Intensitäten ein und desselben Reizes auseinanderhalten?

Wie man in zahlreichen neurophysiologischen Versuchen fest
gestellt hat, werden die Erregungsmuster durch die Anzahl und 
die zeitliche und räumliche Verteilung der Impulse vermittelt. 
Der folgende Versuch soll die Bedeutung der Impulsfrequenz 
deutlich machen: Man präpariert einen Muskel im Hinterbein 
einer Katze frei und befestigt an diesem über einen Haken und 
eine Rolle ein Gewicht. Außerdem hat man den Nervenstrang 
freigelegt, durch den die Muskelspindeln ihre Signale zum Rük- 
kenmark leiten; dieser Nervenstrang steht in Verbindung mit 
einem Oszillographen. Durch das Gewicht wird der Muskel ge
dehnt, von den Spindeln gehen Signale aus, die der Oszillo
graph registriert. Die Häufigkeit der Signale — die Impuls
frequenz — ist umso größer, je mehr das Gewicht wiegt, das 
heißt aber, je weiter der Muskel gestreckt wird. Muskelspindeln 
sind in den Skeletmuskeln der Säugetiere vorkommende Me
chanorezeptoren, deren adäquater Reiz eine Dehnung des Mus
kels ist. An Krebsmuskeln kann man unterschiedliche Kontrak
tionen feststellen, je nachdem, ob die gleiche Anzahl von Impul
sen in einer bestimmten Zeit in gleichmäßigen Abständen ein
trifft: oder ob die Impulse zu Zweiergruppen formiert sind. Ein 
starker Reiz erzeugt in vielen Nervenfasern gleichzeitig Im
pulse, während ein schwacher nur wenige erregt. Auch durch eine 
unterschiedliche räumliche Verteilung von Nervenbahnen über den 
Querschnitt eines Nervenstamms können unterschiedliche Erre
gungsmuster signalisiert werden.

An einer einzigen Nervenzelle enden sehr viele Synapsen, 
erregende (bahnende) sowie auch hemmende. Die Nervenzelle 
ist gewissermaßen ein „chemischer Computer“ mit der Fähigkeit 
zur Integration eintreffender bahnender oder hemmender Er
regungen. Das Ergebnis dieser erstaunlichen Informationsverar
beitung auf allerkleinstem Raum besteht dann in einem effe
renten Aktionspotentialmuster.

Mit den genannten Möglichkeiten verfügt das Nervensystem 
über leistungsfähige Verfahren zur Unterscheidung von Reiz
stärken. Aber erst im Gehirn entsteht durch die übergeordnete 
Verarbeitung und Interpretation der aus den Sinnesorganen her
vorgebrachten Signale das, was wir als unsere innere und äußere 
Welt empfinden. Sieht aber die Welt in der wir leben wirklich 
so aus, wie wir sie erleben? Lassen wir Karl Popper diese
Frage beantworten, der in seinem Buch „The Logic of Scientific 
Discovery“ schreibt: „Das Ding an sich ist unerkennbar: 
Was wir erkennen können, sind nur die Erscheinungen, die man 
(wie Kant gezeigt hat) als Auswirkungen des Dinges an sich 
und unseres eigenen Wahrnehmungsapparates verstehen kann. So 
sind die Erscheinungen das Ergebnis einer Art Wechselwirkung 
zwischen den Dingen an sich und uns selbst.“ (Zitiert nach
Konrad Lorenz 12) ).

Ein wenig Anatomie und Physiologie des Gehirns 13)

In der Erforschung der Gehirnfunktionen stehen wir offenbar 
an der Schwelle einer neuen Ära. Unter den zahlreichen For
schungsrichtungen der Neurophysiologie treten bereits einige
durch aufregende Ergebnisse hervor, über die nun berichtet wer
den soll. Vorerst aber noch ein wenig Anatomie und Physio
logie des Gehirns.

Das Rückenmark führt von unten her in das Gehirn (Abbil
dung 3). Ohne eine erkennbare scharfe Grenze erweitert es sich 
zum verlängerten Mark, der sog. Medulla oblongata, der un
tersten Region des Hirnstamms, auf dem das übrige Gehirn 
ruht. Dieser Bereich hat wichtige Funktionen für die Atmungs
und Blutdruckregulation, er enthält also lebenswichtige Zentren,, 
deren Schädigung meist den Tod hervorruft. Die anderen beiden 
Bestandteile des Hirnstamms sind die Brücke und das stark ge
gliederte Mittelhirn, das zwei mächtige Stränge aus weißer Sub
stanz, die Großgehirnschenkel, enthält und Impulse vom und 
zum Großhirn übermittelt. Die Brücke swischen dem verlänger
ten Mark und den Großhirnschenkeln besteht hauptsächlich aus 
breiten Bündeln markscheidenreicher Fasern und großen Kernen 
(das sind umgrenzte Gebiete mit grauer Substanz, in denen vor
wiegend und ganz massiert die Zellkörper von Nervenzellen 
liegen). In der Brücke entspringen verschiedene Hirnnerven, im 
Mittelhirn haben Reflexe für die Pupillenreaktion und die Ak
komodation ihr Zentrum. Vom Hirnstamm nach hinten ragt 
das Kleinhirn hervor. Es besteht außen aus grauer, innen 
aus weißer Substanz und ist durch starke Faserbündel mit an
deren Hirnteilen verbunden. Seine Aufgabe besteht in der Ko
ordinierung der Muskeltätigkeiten und der Erhaltung des Kör
pergleichgewichts. Über den Hirnstamm, der Säule aus ohne 
Grenze ineinander übergehenden verlängertem Mark, Brücke und 
Mittelhirn, liegt das Zwischenhirn mit den beiden wichtigen Be
reichen Thalamus (Sehhügel) und Hypothalamus. Der Thalamus 
setzt sich aus zwei eiförmigen, durch ein kleines Zwischenstück 
miteinander verbundenen Massen grauer Substanz zusammen. 
An dieser Stelle werden alle zum Großhirn laufenden Erregungen 
(mit Ausnahme der Gerüche) umgeschaltet. Der Hypolhalamus 
liegt als vorderer Teil des Zwischenhirns unter dem Thalamus. 
Er stellt das regulierende Zentrum für viele Körperfunktionen 
dar — für Hunger, Durst, Schlaf- und Wachzustand, Körper
temperatur und Gefühlsausdrücke (Emotionen). Bekanntlich las
sen sich bei einer Emotion sowohl mentale als auch physiologische 
Komponenten nachweisen, als da sind das Bewußtwerden einer 
Empfindung und meist auch ihrer Ursache, das Fühlen selbst, 
der Drang zu handeln sowie die Emotionen begleitende Schweiß
ausbrüche, Herzbeschleunigungen, Blutdruckerhöhungen etc. Dem 
Hypothalamus und dem Limbischen System schreibt man nicht 
nur eine bedeutende Rolle bei der Auslösung der physischen 
Begleiterscheinungen von Emotionen zu, sondern macht sie auch 
für die Entstehung von Emotionen mitverantwortlich. Das Lim
bische System besteht aus einer Schicht von Rindengewebe um 
den Stiel der jeweiligen Hirnhälfte und einer Gruppe zugehöri
ger tieferer Strukturen wie der Amygdala (Nucleus amygdalae 
= Mandelkerne, Corpus amygdaloideum), dem Ammonshorn 
(Hippocampus) und der Septum-Kerne. Stammesgeschichtlich ge
sehen ist die limbische Rinde der älteste Teil der Hirnrinde, sie 
steht etwa auf der Stufe der Reptilien und verfügt über zahl
reiche Verbindungen zu allen anderen Teilen des Gehirns. Durch 
elektrophysiologische Untersuchungen weiß man, daß von dieser
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Region aus alle inneren Organe wie das Herz, die Blutgefäße, der 
Darm, die Gallenblase sowie die Hirnblase nervlich beeinflußt 
werden, daß sie aber auch für die affektive Einfärbung unserer 
Sinneseindrücke und unseres Verhaltens verantwortlich ist. Wie 
vergleichende feingewebliche (histologische) Untersuchungen ge
zeigt haben, besteht die limbische Rinde aus primitivem Rinden
gewebe sowie aus einem zweiten Ring eines Ubergangstyps von 
Rindengewebe zwischen dem primitiven Rindengewebe und dem 
übrigen Teil der Hirnhälfte, den man auch als Neue Rinde oder 
Neocortex bezeichnet. Letztere hat beim Menschen eine vergleich- 
lich enorme Größe erlangt. Wir sind beim Großhirn angelangt, 
das beim Menschen etwa vierfünftel des gesamten Gehirns aus
macht und sich mit seiner zerfurchten Oberfläche über die Hirn
abschnitte Zwischenhirn, Mittelhirn, Brücke und Verlängertes 
Mark wölbt. In ihm sind die höchsten Zentren des Nervensy
stems enthalten. Durch einen tiefen Einschnitt ist das Großhirn 
in eine rechte und linke, spiegelbildlich gleiche Hälfte (Hemis
phäre) geteilt. Den Boden des Einschnitts bildet der Balken, ein 
mächtiger Strang aus etwa 200 — 300 Millionen Nervenfasern, 
die die beiden Gehirnhälften miteinander verbinden. Jede Hemis
phäre läßt sich in zwei Hauptabschnitte teilen: in einen Stamm
teil und einen wesentlich größeren Hirnmantel mit seinen ver
schiedenen Lappen, dem Stirnlappen, Scheitellappen, Schläfen
lappen und Hinterhauptlappen (siehe Abbildung 4). An der 
Oberfläche des Hirnmantels werden durch zahlreiche Furchen die 
Hirnwindungen gebildet. Wie das Rückenmark, so enthält auch 
das Großhirn graue und weiße Substanz: erstere enthält vor
wiegend die Zellkörper von Nervenzellen, letztere vorwiegend 
die Leitungsbahnen. Im Großhirn befindet sich die graue Sub
stanz hauptsächlich an der Oberfläche und wird als Großhirn
rinde bezeichnet. Sie umgibt als 1,5 bis 5 mm dicke Schicht die 
weiße Substanz, das Großhirnmark. Auch im Inneren des Hirns 
kommt graue Substanz in den sog. Kernen vor, z. B. im
Schweifkern (Nucleus caudatus), im Linsenkern (Nucleus len-
tiformis), im Mandelkern (Nucleus amygdale) usf. Schweif
und Linsenkern gehören zum extrapyramidalen System, einem 
sekundären Regulationszentrum für die Willkürbewegungen, der 
Mandelkern gehört zum limbischen System (siehe oben), das be
kanntlich für emotionale Reaktionen und nach neueren Vorstel
lungen auch für das Gedächtnis von Bedeutung sein soll l4).
Außerdem enthält es vegetative Zentren. Eine mächtige An
sammlung von Nervenzellen begegnete uns bereits im Thalamus, 
der im Zwischenhirn liegt. Mit dem unter dem Thalamus ge
legenen Hypothalamus ist über den Hypophysenstiel die Hirn
anhangsdrüse (Hypophyse) verbunden, die als wichtigstes inner
sekretorisches Organ zahlreiche andere innersekretorische Drüsen 
des Körpers auf chemischem Wege, d. h. durch Hormone regu
liert. Doch wird auch die Hirnanhangsdrüse selbst wieder durch 
den Hormonspiegel der von ihr beeinflußten Drüsen sowie durch 
nervöse Einflüsse gesteuert, es bestehen Rückkopplungen. Im 
rückwärtig gelegenen Teil des Hypothalamus liegt die Zirbel
drüse, über deren Funktion man noch nicht viel weiß.

Auf der Großhirnrinde lassen sich zahlreiche Rindenfelder 
lokalisieren (siehe Abbildung 4), deren Nervenzellen ganz be
stimmte Aufgaben haben. Die wichtigsten Rindenfelder sind: 
Das motorische Rindenfeld in der vorderen Zentralwindung, das 
den Beginn der für die Willkürbewegungen entscheidenden Py
ramidenbahnen darstellt, das sensible Rindenfeld in der hinte
ren Zentralwindung, das Sehzentrum, das Hörzentrum und das 
Sprachzentrum.

Hirnkarten

Noch heute ist die wissenschaftliche Leistung eines Karl 
Friedrich Gauß (1777 — 1855) ebenso rätselhaft und unfaßbar 
wie sie seinen Zeitgenossen gewesen sein muß. Seine intuitive 
Originalität und Vielseitigkeit, verbunden mit höchster geisti
ger Kraftentfaltung und Zähigkeit machten ihn schon als Kna
ben bekannt und als Professor der Mathematik an der Univer
sität Göttingen weltberühmt. Nicht nur auf dem streng theore
tischen Gebiet der reinen Mathematik leuchtete sein Genie, auch 
die angewandten Wissenschaften wie Physik, Astronomie, Geo
däsie und das Versicherungswesen verdanken ihm viel.

Gauß vermachte schon zu Lebzeiten dem ihm befreundeten 
Göttinger Physiologen Rudolf Wagner (1805 — 1864) sein Ge
hirn mit der Auflage, man solle es nach seinem Tod dahingehend

untersuchen, ob nicht irgendein Substrat für seine hohe mathe
matische Begabung darin zu entdecken sei. Noch heute befindet 
sich das berühmte Gehirn, von der Forschung unberührt, in einer 
konservierenden Flüssigkeit. Es gab in mehr als 100 Jahren nie
manden, der meinte, die wissenschaftlichen Methoden seien nun 
genügend entwickelt, um Gauß’ Gehirn zu untersuchen.

Hätte jemand den Mut zur Tat gehabt, er hätte wohl kaum 
ein Substrat für „hohe mathematische Begabung“ gefunden. Denn 
die anatomischen Untersuchungen an tausenden menschlicher Ge
hirne erbrachten zwar eine bewunderungswürdige Beschreibung 
der Strukturen bis in die kleinsten Einzelheiten, — das Gehirn 
des 1924 verstorbenen „Vaters der russischen Revolution“ Lenin 
zerlegte man im Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung 
allein in zigtausend Schnitte, um die Feinstruktur des Gewebes 
zu erforschen, man verarbeitete eine ungeheuer große Zahl von 
Beobachtungen zu Gehirnkarten, deren „Territorien“ man an
schließend noch mit funktioneller Bedeutung versah, wie z. B. 
Sinnverständnis für Geräusche und Musik, Ortsgedächtnis, Han
deln (sensorisch: Bein, Rumpf), Körper-Ich (Eigenleben) usf. —, 
und dennoch konnte man bisher jedenfalls und so besehen ana
tomisch nicht das Gehirn eines zu Lebzeiten hochintellegenten 
Menschen von dem eines geistigen Durchschnittsbürgers unter
scheiden. Von den aus diesen Untersuchungen und angestellten 
Vermutungen hervorgegangenen Hirnkarten meinte ein Neurochi- 
rurg unserer Tage, in ihnen sei „der Erfolg und die Irrtümer 
einer bedeutenden Forschungstradition zusammengefaßt“. Heute 
begnügt man sich mit weniger detaillierten Hirnkarten, die aber 
den Vorzug haben, zuverlässiger zu sein. Sicher nachgewiesen 
wurde von Physiologen und Hirnchirurgen ein motorisches und 
ein sensorisches Rindenfeld, ein Seh-, ein Hör- und Sprachzen
trum (Abbildung 4). In der motorischen Rinde des Großhirns, 
von der aus die Körperbewegungen gesteuert werden, sind die 
Zuständigkeiten nicht regellos verteilt. So ist die Handzone als 
auch die Kopfzone besonders ausgedehnt. Mit seinen Händen 
ergreift, begreift und bearbeitet der Mensch viele Gegenstände, 
was u. a. eine komplizierte Steuerung zahlreicher Muskeln not
wendig macht. Auch unsere Sprache mit ihrer großen Mannig-i 
faltigkeit verschiedenster Konsonanten und Vokale erfordert eine 
komplizierte Steuerung all der Muskeln, die zum Sprechen dieser 
Laute erforderlich sind. Ein motorisches Sprachzentrum ließ sich 
ebenfalls in der Großhirnrinde lokalisieren. In dessen unmittel
barer Nachbarschaft findet man das Hörzentrum, dessen Ner
venfasern nach Passieren der Thalamusbereiche mit den Recepto- 
ren des Ohrs verbunden sind. Darüberhinaus steht das primäre 
Hörzentrum noch mit einem akustischen Erinnerungsfeld in Ver
bindung. Im hinteren Teil des Gehirns identifizierte man ein 
primäres Sehzentrum, das wiederum mit einem sekundären Seh
zentrum, dem optischen Erinnerungsfeld kooperiert. Das primäre 
Sehzentrum enthält Nervenzellen, zu denen die Sehnerven
stränge nach ihren Interventionen im Thalamusgebiet gelangen. 
Fällt dieser Bezirk durch Krankheit oder Verletzung aus, so ist 
der Mensch regelrecht blind, auch dann, wenn er eine noch so 
intakte Netzhaut und leistungsfähige Augen sein eigen nennen 
sollte. Man spricht hier von Rindenblindheit. Im optischen Er
innerungsfeld vermutet man eine Art optisches Spezialgedächt
nis, in dem die gesehenen Gegenstände gespeichert werden. 
Fällt dieser Teil aus, so erinnert sich der Patient nicht mehr an 
den zugehörigen Namen des Gesehenen, obwohl er es dank seines 
intakten primären Sehzentrums genau sehen und nach Gestalt 
und Farbe auch beschreiben kann. In diesem Falle spricht man 
von Seelenblindheit. Die Denkoperationen zur Benennung beim 
Sehen und Hören sind nun aber keinesfalls nur auf das se
kundäre Hör- und Sehzentrum begrenzt. Es können noch wei
tere Bereiche der Hirnrinde — Assoziationszentren — beteiligt 
sein. Außerdem ist die örtliche Festlegung der sekundären Zen
tren nicht exakt möglich; diese Zonen sind weit ausgedehnt und 
in ihren Grenzen unscharf. An den ausgesprochenen Denkvor
gängen scheint die Großhirnrinde aber stets am stärksten be
teiligt zu sein.

Mehr als Dreiviertel der Großhirnrinde sind Assoziations
gebiete, die dem Gehirn u. a. Speicherfähigkeit (Gedächtnis) er
möglichen. Hier werden die Informationen des Augenblicks zu 
den aus früheren Erfahrungen gewonnenen Informationen in 
Beziehung gesetzt und in ihrer Bedeutung erkannt. Es handelt 
sich um einen komplexen Vorgang, zu dem die funktionelle Kor
relation, der wiederholte Austausch und die Synthese der Daten
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zu einem Gesamtbild gehören. Assoziationsfelder im Stirnlappen 
ermöglichen den Ausdruck einer Antwort auf eine Frage. Die 
Fähigkeit, Wörter zu erkennen, hängt von der Tätigkeit der 
Assoziationsfelder im Schläfenlappen ab. Der in der vorderen 
Windung gelegene Stirnlappen ist das Zentrum für Assoziations
muster, die beim Gehen und Schreiben beteiligt sind. Selbstver
ständlich sind die aufgezählten Funktionen nur wenige von vie
len anderen komplexen Funktionen, die die Assoziationsfelder 
erfüllen.

Hat der Mensch zwei Gehirne?

Das Großhirn höherer Lebewesen, einschließlich das des Men
schen, stellt gewissermaßen ein Doppelorgan dar. Es besteht aus 
einer rechten und linken Hirnhälfte (Hemisphäre), die mit
einander über ein dickes Bündel von Nervenfasern, dem sog. 
Balken (Corpus callosum) in Verbindung stehen. Jede Groß
hirnhälfte ist hauptsächlich mit einer Körperseite und zwar na
hezu ausschließlich mit der der jeweiligen Hemisphäre gegen
überliegenden nervlich verknüpft. Fällt in einer Hirnhälfte ein 
bestimmtes Rindenareal durch Zerstörung aus, so kann das kor
respondierende Areal in der anderen Hirnhälfte häufig dessen 
Arbeit mit übernehmen und so wichtige Funktionen in beiden 
Körperhälften kontrollieren. Anatomisch funktionieren beide 
Hirnhälften als ein Organ.

Vor etwa 20 Jahren machten die amerikanischen Hirnforscher 
R. W. Sperry und E. Myers 15) eine überraschende Entdeckung: 
Wenn sie den Balken zwischen den beiden Hirnhälften ganz 
durchtrennten, verhielt sich jede Hirnhälfte so, als wäre sie ein 
eigenständiges Großhirn. Die ersten Experimente dieser Art wur
den an Katzen- und Affengehirnen durchgeführt, wobei man 
aber nicht nur alle Kommissurbahnen, sondern zusätzlich auch 
noch die Sehnervenkreuzung im Chiasma opticum durchtrennte. 
Letzteres hatte zur Folge, daß visuelle Informationen vom lin
ken Auge nur an die linke und vom rechten Auge nur an die 
rechte Großhirnhälfte weitergeleitet werden konnten. Obgleich bei 
diesem chirurgischen Eingriff beide Hirnhälften eindeutig von
einander getrennt waren, blieben auf- und absteigende Verbin
dungen zum Hirnstamm und über Projektionsbahnen zum Rük- 
kenmark erhalten. Projektionsbahnen verlaufen fast ausschließlich 
gekreuzt, d. h., praktisch sind die afferenten sensorischen Mel
dungen aus einer Körperhälfte auf die gegenüberliegende Hirn
hälfte gerichtet. Analog verhält es sich mit efferenten Impulsen 
aus den motorischen Rindengebieten, die nur den gegenüberlie
genden Extremitäten zufließen.
Myers machte unter anderem folgende Versuche:

Eine Katze mußte nach Durchtrennung des Balkens und der 
Sehnervenkreuzung lernen, zwischen einem Kreis und einem 
Quadrat zu unterscheiden. Drückte sie mit der Pfote auf eine 
Taste mit einem Quadrat, so erhielt sie eine Belohnung, drückte 
sie auf eine Taste mit einem Kreis, so ging sie leer aus. Bei 
diesem Training war das linke Auge lichtdicht verbunden, sehen 
konnte nur das rechte Auge. Die Katze hatte ihre Lektion 
ziemlich schnell gelernt. Machte Myers nun das linke Auge des 
Tieres frei und verband das rechte, so war es mit seinem „ge
spaltenen Gehirn“ nicht in der Lage, die Aufgabe zu lösen, was 
Katzen mit unversehrtem Gehirn keine Schwierigkeiten bereitet 
hätte. Die eine Hirnhälfte der Versuchskatze erfuhr in diesem 
Experiment nicht, was die andere gesehen, gefühlt und gelernt 
hatte, da eine Übertragung der Signale von einer Großhirn
hälfte auf die andere nicht mehr möglich gewesen war. In einem 
anderen Versuch brachte Myers jeder Großhirnhälfte einer „hirn
gespaltenen“ Katze Verschiedenes bei. Die rechte Hirnhälfte 
lernte: Die Taste mit dem Quadrat verheißt eine Belohnung, 
die mit dem Kreis bedeutet eine Niete; der linken Hirnhälfte 
prägte er das genaue Gegenteil ein. Solche Widersprüche zu er
lernen, machte der hirngespaltenen Katze nichts aus, während 
Tiere mit intaktem Balken durch eine derartige Situation in 
Konflikte gerieten.

1967 berichtete Gazzaniga l6) über experimentell-psycholo
gische Untersuchungen an vier Patienten, die wegen therapiere
sistenter Epilepsie einer „split-brain“-Operation unterzogen wor
den waren. Bei diesen Personen wurden der Balken und andere 
Nervenstränge zwischen den beiden Großhirnhälften durchtrennt, 
um die Ausbreitung epileptischer Erregungen von einer Hirn- 
hälfte zur anderen zu unterbinden. Nachdem sich die Patienten

von dem Eingriff erholt hatten, zeigten sie keine Symptome von 
Störungen irgendwelcher Art. Einer der Patienten hatte vor der 
Operation infolge einer schweren Kriegsverletzung bis zu zehn
mal am Tag schwere epileptische Anfälle erlitten, nach der Ope
ration verschwanden die Anfälle fast völlig. Seine überdurch
schnittliche Intelligenz war durch diesen Eingriff nicht in Mit
leidenschaft gezogen. Folgende Experimente ergaben jedoch einige 
interessante Aufschlüsse:

Verband man dem Patienten die Augen und gab ihm dann 
einen leicht zu identifizierbaren Gegenstand wie z. B. einen 
Bleistift, eine Tasse oder dergleichen in die rechte Hand, 
so erfühlte er alle Gegenstände richtig und konnte sie sprach
lich benennen. Gab man ihm die Gegenstände in die linke 
Hand, so erfühlte er sie ebenfalls richtig, er zeigte sie auf einer 
Bildtafel, allerdings ging das nur mit der linken Hand. Ihren 
Namen auszusprechen, gelang ihm nicht.

Die Versuche an Katzen, Affen und Menschen haben erbracht, 
daß offenbar nur der Mensch über eine funktionelle Asymme
trie beider Hirnhälften verfügt; hier haben sich außer der Kom
petenz für die jeweils entgegengesetzte Körperseite Sonderfunk
tionen herausgebildet. Soweit heute bekannt, entsprechen dieser 
Differenzierung nur minimale Unterschiede im anatomischen 
Bau der beiden Hemisphären.

Bei allen rechtshändigen und den meisten linkshändigen Men
schen besteht in der linken Hirnhälfte eine eng umschriebene 
Sprachregion (Sprachzentrum). Eine sprachliche Identifizierung 
von Objekten ist hirngespaltenen Patienten nur möglich, wenn 
sensorische Impulse der linken, sprachdominanten Flirnhälfte zu
fließen. Gehen die sensorischen Meldungen in die rechte Hirn
hälfte, so kann der Patient die Reizobjekte sprachlich nicht 
benennen. Diesem „Versagen“ gegenüber steht aber die Fähig
keit der rechten Hemisphäre, ziemlich komplexe Leistungen zu 
vollbringen, sofern dabei das Sprachvermögen nicht beansprucht 
wird. Die rechte Hirnhälfte scheint demnach dort gebraucht zu 
werden, wo es nicht auf Sprachfertigkeit und durch Sprache 
übermitteltes Wissen ankommt, sondern vielmehr auf Handfertig
keit, auf „praktische Intelligenz“. Sperry ist der Meinung, daß 
die Übung praktischer Intelligenz in unseren westlichen Schul
systemen zu kurz komme.

Die experimentelle Hirnforschung und die Verhaltensweise

Ein Teil der Betriebsenergie im Gehirn ist elektrischer Na
tur. Vielen ist bekannt, daß sich mittels eines Elektroencephalo- 
graphen bei intakter Schädeldecke mühelos sog. Hirnströme ablei
ten lassen, deren Registrierung zu einem Elektroencephalogramm 
(EEG) führt, das ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel in der 
Klinik darstellt. Ständig jagen elektrische Impulse, von den 
Nervenzellen abgefeuert, durch das Leitungsnetz des Gehirns 
und es wird behauptet, die chemisch erzeugte Elektrizität eines 
Menschengehirns reiche aus, eine 25-Watt-Glübirne erstrahlen zu 
lassen. Wie verhält sich aber ein Lebewesen, dessen Gehirn von 
außen zusätzlich elektrische Energie zugeleitet wird?

Die ersten Versuche der Stimulation eines Gehirns durch 
elektrische Ströme fanden im späten 18. Jahrhundert statt und 
sind mit dem Namen Galvani und Volta verknüpft. 1870 be
richteten zwei Berliner Ärzte, Fritsch und Hitzig 17), über Ver
suche an anästhetisierten Hunden, deren Hirnrinde freigelegt und 
galvanisch gereizt wurde. Reizten die Forscher die hinteren Par
tien des Hundegehirns, so ließen sich keine sichtbaren Resultate 
feststellen, doch konnten vom vorderen Teil der Hirnrinde aus 
deutlich Muskelbewegungen und -Zuckungen in der der jeweili
gen Hirnhälfte gegenüberliegenden Körperseite ausgelöst werden.

Diese Versuche und die Ortung eines Sprachzentrums beim 
Menschen durch den französischen Arzt Paul Broca 18) regten 
zahlreiche Forscher an, weiter nach Beziehungen zwischen "be
stimmten Funktionen und anatomisch entsprechenden Hirnteilen 
zu suchen. Das taten sie entweder chirurgisch durch Abträgen be
stimmter Hirnteile oder mit Hilfe elektrischer Hirnreizungen. 
1898 entwickelte J. R. Ewald l9) eine neue Methode. Er führte 
feine Drähte in sorgfältig ausgewählte Stellen des Zentralner
vensystems ein. Wenn sich das Tier dann nach ein bis zwei Ta
gen völlig von der Operation erholt hatte, beobachtete er ge
nau die Ergebnisse elektrischer Reizversuche. Dieses Verfahren 
baute später der Schweizer Physiologe W. R. Heß 20) zur Er
forschung des Hypothalamus und anderer Hirngebiete weiter aus.
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Seine glänzenden Versuche, die ihm 1949 den Nobelpreis ein
brachten, zeigten erstmalig, daß autonome Funktionen, Körper
haltungen, Gleichgewicht, Bewegungen, Schlaf usf. durch elektri
sche Reizung entsprechender Hirnstrukturen beeinflußt werden 
können, daß aber auch psychische Äußerungen wie z. B. An
griffslust, Wut, Angst durch elektrische Reizung im Gehirn aus
zulösen sind.

Die Miniaturisierung der chirurgischen und elektronischen 
Techniken hat die Methode der elektrischen Stimulierung des 
Gehirns zur Erforschung von ausgelösten Verhaltensweisen bei 
Tier und Mensch erst möglich gemacht. Mit einem winzigen 
Drillbohrer bohrt man nach vorhergegangener Lokalanästhesie 
durch die Schädeldecke Löcher, durch die man jeweils eine win
zig kleine Elektrode einsenkt, an der zwei isolierte Drahtfäden 
befestigt sind. Diese werden an der Kopfhaut mit einer Mi
niatursteckdose verbunden, die mit Acrylzement in die Schä
deldecke einzementiert wird. Ohne die normalen Funktionen zu 
stören, läßt sich mit einer Mikroelektrode vom Durchmesser 
eines Millionstel Zentimeters sogar noch eine einzelne Nerven
zelle anstechen. Das Einbringen von Elektroden in das Hirnge
webe vollzieht sich schmerzlos, weil die meisten Teile des Hirn
gewebes gegen mechanische Reize unempfindlich sind. Mittels 
schwacher Ströme im Mikroamperebereich werden die Nervenzel
len stimuliert. Eine erstaunliche Verfeinerung elektronischer Bau
teile hat es heutzutage ermöglicht, Stimulatoren zu entwickeln, 
deren Gewicht weniger als 50 Gramm beträgt und die über 
zwei oder mehr Kanäle gleichzeitig Reizung einer Stelle im Ge
hirn hervorrufen und davon ausgehende Impulse registrieren 
können. So wird drahtlos mittels eines Senders vom weit ent
fernten Versuchsleiter die Tätigkeit der Hirnstrukturen eines 
Versuchstieres angeregt und registriert, ohne das Tier in seiner 
gewohnten Umwelt zu stören.

Inzwischen sind tausende von Tieren, Vögel, Ratten, Hunde, 
Katzen, Stiere, Delphine und Affen an Elektroden „angeschlos
sen“, mitunter befinden sich mehr als hundert Elektroden in 
einem Gehirn. Hunderte von Menschen, die unter therapie
resistenter Epilepsie leiden, Patienten mit Angstneurosen, Zwangs
bewegungen, Tobsuchtsanfällen oder mit Schmerzen, die auf keine 
Mittel mehr ansprechen, erfahren unter Vermeidung komplizierter 
hirnchirurgischer Eingriffe mittels elektrischer Hirnstimulierung 
eine Linderung ihrer furchtbaren Leiden. Eine Verwendung von 
Elektroden ist weniger aufwendig und schonender als die ope
rative Entfernung ganzer Partien von Hirngewebe, wie sie zur 
Behandlung sehr starker Dauerschmerzen oder einer dem Willen 
nicht mehr unterworfenen Motorik unternommen wurden. Bis
her konnte man Elektroden ohne feststellbar nachteilige Wirkung 
über Jahre im Gehirn von Tieren und Menschen belassen. Elek
trische Stimulatoren erwiesen sich für Hirn-Patienten als ebenso
wenig hinderlich und vom Gefühl her lästig wie ein Herzschritt
macher bei Herzpatienten.

Genauso wie Herzkontraktionen durch elektrische Reize ge
steuert werden können, lassen sich gelähmte Glieder durch pro
grammierte Reizerzeuger ihrer Funktion wieder annähern. So 
ist es bereits mehrfach gelungen, bei Querschnittgelähmten elek
trisch eine Entleerung der Harnblase hervorzurufen, wodurch eine 
umständliche Katheterisierung vermieden werden kann.

Erstaunlich und beängstigend ist jedoch die Erkenntnis, daß 
durch elektrische Hirnreizung auch beim Menschen nicht nur 
körperliche Funktionen wie etwa die Magensekretion, der Blut
druck und dergl. beeinflußt werden, sondern auch psychische 
Vorgänge wie Angst, Wut, Angriffslust, Sexualität, Erinnerungs
vermögen usf.

Der auf dem genannten Gebiet arbeitende, z. Zt. bekannteste 
Hirnforscher, Dr. Jose M. R. Delgado, Professor der Physio

logie und Psychatrie an der Yale-Universität (USA), löste mit
tels eines Senders in bestimmten Teilen des Gehirns von Kat
zen, Affen und Stieren eine ganze Reihe von Reaktionsfolgen 
aus. In einem Artikel der britischen Zeitschrift „Endeavour“ 
beschreibt er einige seiner zahlreichen Versuche 21): „Heute steht 
es fest, daß sowohl bei Katzen wie bei Affen ein wohlorgani
siertes aggresives Verhalten durch Reizung des Mandelkerns, des 
posteroventralen Thalamuskerns, des Tectums, des grauen An
teils der zentralen Höhlen und anderer Hirnstrukturen auslös
bar ist. Daß man ein Tier auf diesem Wege veranlassen kann, 
ein anderes anzugreifen, zeigte eine Reihe von Experimenten, 
bei denen man eine kleine Katze mit einer größeren auf eine 
Versuchsplatte stellte, wo sie sich aufs beste vertrugen, bis man 
das kleinere Tier im Mittelhirn stimulierte. Es begann sofort zu 
fauchen, zeigte die Krallen und griff das größere Tier an, das 
sich zur Wehr setzte. Der Kampf dauerte, solange der Reiz aus
geübt wurde, und brach sofort ab, sobald der Reiz aufhörte. 
Die Versuche wurden immer nur kurze Zeit durchgeführt und 
keines der Tiere erlitt Schaden, aber wiederholte Versuche en
deten in gegenseitigem Mißtrauen; sie beobachteten einander mit 
Feindseligkeit. Ähnliche Studien hat man an Gruppen von meh
reren Katzen ausgeführt. Wenn man eine unter ihnen im Mit
telhirn reizte, begann sie umherzustreifen und suchte Streit mit 
den anderen, vermied jedoch dabei die stärksten. Die Reizung 
löste also wohl Angriffslust aus, aber diese blieb den Direktiven 
der Intelligenz unterworfen. Das Verhalten bewahrte die in
dividuellen Züge des Tieres, mit Einschluß erlernter Fähigkeiten 
und früherer Erfahrungen.

Versuche ähnlicher Art stellte man mit Affen in Gruppen an: 
Hochfrequenzreizung des posteroventralen Kerns im Thalamus 
oder des grauen Anteils der zentralen Höhlen verstärkte die 
Aggresivität des Tieres und löste wohlgezielte Angriffe gegen 
ihm unsympathische Gruppenmitglieder aus. In einzelnen Fällen 
richtete sich aber die induzierte Aggresivität des Tieres auch ge
gen sich selbst: Es schaute grimmig drein, biß sich in die eigenen 
Arme und Beine, aber nicht bis aufs Blut.

Gibbons sind die einzigen Menschenaffen, die in Einehe le
ben und auch sonst in ihrem Sozialverhalten mehr als alle an
deren höheren Primaten dem Sozialverhalten des Menschen 
ähneln. Sie bilden relativ kleine Familien und leben in eng um
grenzten Territorien, die sie gegen Eindringlinge heftig verteidi
gen. Innerhalb ihrer Familien sind Aggressionen selten, gegen 
Fremde aber ausgeprägt und häufig. Durch elektrische Sti
mulierung im Nucleus caudatus und Globus pallidus konnte R. 
Apfelbach 22) bereits mit einer Stromstärke von 0,3 Milliampere 
die Tiere am Fressen hindern, sie sogar anfassen oder mit ande
ren Tieren in Kontakt bringen, ohne daß sie die geringste Ag
gression zeigten. Auch bei diesen Versuchen kam es auf die ge
naue Lokalisierung der Elektrodenspitze an. Bereits 0,5 bis 1 mm 
ober- oder unterhalb der Stelle, die einen maximalen Hemm
effekt zeigte, nahm die Reaktion stark ab oder war ganz ver
schwunden. Reizte man aber bei einem Tier einer Gibbon-Fa
milie für kurze Zeit Strukturen, die Aggressionsverhalten und 
Warnlaute hervorbrachten, so brach das normale Gruppenleben 
der Familie zusammen.

Wie diese Versuche zeigen, lassen sich also auch Hemmungen 
von Verhaltensweisen durch elektrische Hirnreizung erbringen. 
Gemäß Delgado heißt „Handeln eines von mehreren möglichen 
motorischen Mustern wählen“. Auch ihm und anderen Forschern 
gelang es, Hemmungen des Verhaltens von Versuchstieren her
vorzurufen, darunter „Einschläfern oder plötzliches und voll
ständiges Abbrechen jeglicher Aktivität, so daß das Tier wie bei 
einem lebenden Bild unbeweglich in der Haltung verharrte, die 
es innehatte, als die elektrische Reizung ein bestimmtes Hirn-
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areal traf“. Besonders bekannt geworden ist folgender Ver
such Delgado’s: Er führte, wie bei seinen Versuchsaffen, Elek
troden in bestimmte Bereiche des Gehirns eines Kampfstieres 
ein. Nachdem das Tier sich von der Operation erholt hatte, 
wurde es in die Stierkampfarena geführt und von Dr. Delgado 
mit allen Mitteln eines Toreros bis aufs Blut gereizt. Sobald der 
wütende Angriff des Stiers erfolgte, stoppte ein Funksignal seine 
Aktivität. Er blieb plötzlich stehen, wie von einem Blitz ge
troffen, drehte sich dann langsam um und trollte friedlich von- 
dannen.

Im Hypothalamus, der archaischen elementaren Region des 
Stammhirns, in dem die für das Überleben notwendigen auto
matischen Funktionen wie Atmung, Blutdruck, Körpertempera
tur, aber auch Triebbefriedigungen, Hunger und Durst, Spiel, 
Schlaf sowie das Sexuelle geregelt werden, kann eine elektri
sche Stimulierung bestimmter Zonen Triebe umstülpen: man 
kann ein hungriges Tier dazu bringen, selbst im Anblick des 
saftigsten Futters weiter zu hungern, ja sogar zu verhungern, 
ein überfüttertes, weiter zu fressen usf.

Elektrische Reizung des Thalamus löste in einem Aftenweib- 
chen den Geschlechtstrieb in bisher nicht bekanntem Maße aus: 
es kopulierte mit dem „Boß“ der Aftenkolonie einundachzigmal 
in 90 Minuten. Es ist interessant, daß von den kontrollierten 
Erwiderungen der Tiere mit den Hirnelektroden auch andere 
beeinflußt wurden, die an keine Elektroden angeschlossen wa
ren, wie hier der Leitaffe. Eindeutig verhielt sich auch eine an 
geschlechtlicher Kälte leidende junge Frau mit starkerAbneigung 
gegen das männliche Geschlecht. Als man ihr entsprechende 
Hirnabschnitte elektrisch reizte, gab sie ihre Abscheu gegen 
Mämner auf, sie tätschelte dem Arzt die Hände, flirtete intensiv 
mit ihm und wünschte sich, verheiratet zu sein. Einige Patien
ten litten während einer elektrischen Reizung im vorderen Teil 
des Thalamus unter Gedächtnisschwund, bei anderen Versuchs
personen schien das Denkvermögen wie blockiert, ihre Bewe
gungen und ihre Sprache wirkten wie eingefroren, sie berichteten 
hinterher, während des Reizes seien ihnen Angst- und Einsam
keitsgefühle gekommen, manche klagten über Halluzinationen 
und Störungen der Sinnesempfindungen. Reizte man bei Pa
tienten denjenigen Teil des Thalamus, der das für den Hals und 
den Kopf zuständige Gebiet der Großhirnrinde repräsentiert, so 
brach mehr als ein Viertel der Patienten in herzhaftes Lachen 
aus. Sie waren trotz der Operation heiterer Stimmung. Befragt, 
was sie denn so zum Lachen reize, antworteten sie: „Immer wenn 
der Reizgeber zu summen beginnt, kommt mir alles so komisch 
vor, daß ich einfach lachen muß“, oder „ich habe ein so lustiges 
Gefühl, ich kann aber nicht sagen, wo es sitzt“. Dicht neben die
ser „Lach-Region“ löste ein Reiz nur noch ein Lächeln aus.

Wie ich bereits erwähnte, liegen tief im Innern des Groß
hirns, an den Grenzen zu Hirnstamm und Zwischenhirn, wich
tige Nervenzentren, die eine ganz andere Rolle spielen als die 
Großhirnrinde. In ihren Funktionen ähneln sie eher denen von 
Hypothalamus und Hirnstamm. Offenbar ist die Kommunikation 
dieses auch Limbisches System genannten Hirngebietes mit der 
Großhirnrinde im Vergleich zum Thalamus geringer. Von Tier
experimenten her weiß man, daß die Anteile des Limbischen 
Systems der zentralen Repräsentation autonomer Funktionen 
dienen, eine Steuerungsfunktion für das affektive, sexuelle und 
Antriebsverhalten besitzen und mit der Merkfähigkeit zu tun 
haben. Die Reizpunkte für die verschiedenen Funktionen ver
teilen sich dabei auf das ganze Limbische System und überlappen 
sich vielfach. Elektroreizungen in bestimmten Teilen des Limbi
schen Systems führten bei Tier und Mensch zu gesteigerter Ag
gression, an anderer Stelle aber zu Antriebslosigkeit und ab
normer Zahmheit. Die Erreger der Tollwut lösen in Mensch und 
Tier eine Gehirnentzündung im Limbischen System aus, was An
fälle von schlimmster Tobsucht und Raserei auslöst und zum 
Tode führt. Ähnliche Effekte weden durch Verletzung dieser 
Regionen oder durch Tumoren hervorgerufen. Im Tierversuch 23), 
sowie in der Humanpathologie kann es weiter nach Läsionen 
(Kriegs-, Unfallverletzungen, Tumoren) im Limbischen System zu 
einer pathologischen Steigerung des sexuellen Triebverhaltens 
kommen, was sich oft in unerträglichen Perversitäten ausdrückt. 
Die Patienten quälen sich damit, sie haben keine Lustgefühle, 
sie fühlen eher Angst und Schreck sowie Trauer und Abscheu. 
Es handelt sich deutlich um Stimmungen mit Unlustcharakter.

Es gibt jedoch im Limbischen System sowie im Hirnstamm

und Zwischenhirn auch Lustzentren, deren Reizung Tiere und 
Menschen als angenehm empfinden. Der Physiologe James Olds24) 
machte schon vor einiger Zeit hierzu eine aufsehnerregende Ent
deckung. Eine Ratte, der er eine Elektrode in das genannte 
Hirngebiet eingeschoben hatte, suchte immer wieder eine be
stimmte Ecke in ihrem Versuchskäfig auf und zwar deshalb, 
weil jedesmal, wenn sie dort erschien, Olds den Stromkreis 
schloß und etwas Elektrizität in das Gehirn des Tieres sandte. 
Offenbar mochte die Ratte diesen Reiz. In einer ganzen Reihe 
von Versuchen stellte sich heraus, daß es mehrere lusterzeugende 
Reizpunkte im Gehirn der Ratte geben muß. Manche von die
sen vermittelten ganz spezielle Reizqualitäten, so die Befriedi
gung des Durstlöschens, des Hungerstillens und die Auslösung 
sexueller Lustempfindungen. Der auffallendste Befund war je
doch die Entdeckung einer bestimmten Region im Gehirn, die bei 
einer elektrischen Stimulierung offenbar ein universelles Glücksge-i 
fühl auslöste, eine Empfindung, die alle nur denkbaren Reiz
qualitäten in sich zu vereinigen schien. Olds hat bei seinen 
Ratten Elektroden an dieses „Vergnügungszentrum“ angeschlos
sen und sie dann gelehrt, durch einen Hebel die elektrischen 
Reize selbst herbeizuführen. Lassen wir ihn selbst über die Er
gebnisse dieser Versuche berichten: „Tiere mit Elektroden in die
sem Bereich stimulieren sich fünfhundert- bis fünftausendmal in 
der Stunde. Die elektrische Stimulation in einigen dieser Regio
nen scheint tatsächlich weit begehrenswerter für die Tiere zu 
sein als eine der üblichen Befriedigungen, wie sie etwa die Nah
rungsaufnahme bereitet. Zum Beispiel liefen hungrige Ratten 
schneller zum elektrischen Stimulator als zu ihrem Futter. Ja, 
häufig ignorierte ein hungriges Tier sogar die vor ihm liegende 
Nahrung zugunsten des Genusses, sich elektrisch zu reizen. Einige 
Ratten mit Elektroden in diesen Hirnbezirken stimulierten ihre 
Gehirne mehr als Zweitausendmal in sechzig Minuten, und das 
für die Dauer von 24 aufeinanderfolgenden Stunden.“ Der Ge
schlechtsverkehr wurde völlig aufgegeben zugunsten des „Elektro- 
Sex“. Die gleichen Ergebnisse zeigten sich bei Versuchen mit ande
ren Tieren. Schädliche Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet, 
den Ratten ging es nach ihren „Elektro-Orgien“ besser denn je. 
Aber auch Olds Versuche ergaben, daß Lust- und Unlustzentren 
oft nur wenige Millimeter voneinander entfernt liegen.

Ein Teil des Limbischen Systems, das sog. Ammonshorn (Hip- 
pocampus), hat offenbar eine große Bedeutung für die Merk
fähigkeit des menschlichen Gehirns.

Von Epileptikern ist bekannt, daß bei ihnen im psychomo
torischen Anfall optisch-szenenhafte Erinnerungsbilder auftreten 
können. Durch elektrische Reizung im Gebiet des Schläfenlap
pens und der Region um die Inseln, sind während chirurgischer 
Eingriffe bei epileptischen Patienten, und nur bei solchen, in vie
len Fällen in ähnlicher Weise Erinnerungsbilder hervorgerufen. 
So berichtet der bekannte kanadische Neurochirurg Wilder Pen- 
field 25) wie eine Epileptikerin bei einer elektrischen Reizung 
der Schläfenrinde begann, lange zurückliegende Episoden ihres 
Lebens wiederzuerleben und zwar mit einer derartigen Genauig
keit — so die Geburt eines Kindes — wie sie niemals durch eine 
willentliche Anstrengung des Gedächtnisses hätte hervorgerufen 
werden können. Eine andere Patientin hörte unter dem Einfluß 
elektrischer Hirnreize ein Orchester spielen, ein junger Mann 
sah und hörte seine Vettern in Südafrika lachen und sprechen, 
einer anderen Patientin kam es vor, als sei sie Heiligabend in 
ihrer Heimatkirche in Holland; sie hörte die feierlichen Weih
nachtslieder, war von Verwandten und Gemeindemitgliedern um
geben und sichtlich ergriffen von dem frommen Geschehen. Pen- 
field berichtet: „Wenn die Elektrode zufällig ein vergangenes 
Erlebnis aktivierte, so entfaltete sich dieses Erlebnis fortlaufend, 
Augenblick für Augenblick, es gab kein Stillhalten, kein Zurück
drehen, keine Überschneidung mit anderen Ereignissen. Zog man 
die Elektrode zurück, so hörte es ebenso plötzlich auf, wie es be
gann“. Wiederholte man die Reizung nach kurzer Unterbre
chung an der gleichen Stelle, so lief manchmal auch dasselbe Er
lebnis wie ein „Filmstreifen“ ganz von vorn an ab.

Andererseits stellte sich nach hirnchirurgischen Eingriffen, 
bei denen doppelseitig größere Abschnitte der Schläfenlappen 
entfernt wurden, eine isolierte Beeinträchtigung der Merkfähig
keit ein. Unmittelbares kurzandauerndes Behalten war den Pa
tienten noch möglich, aber jeder neue Eindruck schien den vor
hergehenden auszulöschen. Untersuchungen zeigten, daß die 
Stärke der Gedächtnisstörung proportional zur Ausdehnung der
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Schädigung im Gyrus hippocampi war 26). Man weiß, daß ein Er
innerungsverlust für Erlebnisse und Ereignisse, die eine kürzere 
oder längere Zeit vor dem Eintritt eines epileptischen Anfalls 
oder einer Gehirnerschütterung zurückliegen, in der Hypnose 
oder Narkoanalyse aufgehellt werden können 27). Offenbar be
ruht die Amnesie nicht auf einer mangelnden Registrierung von 
Erlebnissen, sondern darauf, aufgenommene Eindrücke spontan 
nicht mehr vergegenwärtigen zu können. Elektrische Stimulierung 
in subcortikalen Regionen des Schläfenlappens riefen bei Ver
suchspersonen mit intakter Gedächtnisleistung eine Erinnerungs
lücke hervor, die sich über eine Zeit bis zu 2 Tagen vor der Rei
zung erstreckte 28). Hier wurde die Verfügbarkeit über Erinne
rungen aufgehoben, die zweifelsohne im Gehirn registriert wor
den waren und dem Betroffenen vor der Hirnreizung frei zu 
Gebote gestanden hätten.

Welche Rolle nun das Ammonshorn für unser Gedächtnis spielt, 
ist noch nicht geklärt. Manche Forscher meinen, seine Aufgabe 
bestehe darin, eine Auswahl der Eindrücke, die dem Gehirn 
ständig zufließen, als Erinnerungen dem Gedächtnis einzuver
leiben. Andere sind der Ansicht, das Gehirn sei zwar imstande, 
auch ohne das Ammonshorn das Gedächtnis mit Neuigkeiten zu 
bereichern, es bedürfe jedoch dieser Hirnstruktur, um die Infor
mationen aus dem Gedächtnis wieder ins Bewußtsein zu bringen.

Hier soll die Beschreibung von Versuchen, mittels elektri
scher Ströme bestimmte Gebiete in tierischen und menschlichen 
Gehirnen zu reizen, enden. Der unwiderstehliche Zwang, mit dem 
Tiere und Menschen dem Befehl der durch winzige Hirnelek
troden gesandten geringfügigen Ströme gehorchen müssen, mutet 
uns unheimlich an, ist aber zu erklären, da das Gehirn zur Lö
sung seiner Aufgaben ebenfalls elektrischen Strom benutzt. Bei 
Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns wird offenbar 
seine Kybernetik, das System seiner Schalt- und Assoziations
bahnen gestört. Allerdings ist das Zentralnervensystem nicht ein
fach als ein kompliziertes Elektronengehirn aus „Nervendrähten“ 
und „gedruckten Schaltungen“ zu verstehen. Wie in allen anderen 
Organen, so spielt auch hier die Biochemie eine entscheidende
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Rolle. Ein Weg zur Entwicklung gezielt wirkender Psycho
pharmaka ist nur zu finden, wenn die entsprechenden biochemi
schen Reaktionsketten und Reaktionsabläufe bekannt sind und 
man weiß, in welcher chemischen Beziehung die einzelnen Wirk
stoffe zu bestimmten Abschnitten des Zentralnervensystems stehen.

In vielen Instituten und Kliniken der Erde versucht man, die 
Physiologie des Gehirns immer genauer zu ergründen und Ver
fahren zu entwickeln, um damit in psychische Not geratenen 
Menschen zu helfen. Welche wissenschaftlichen Ziele erstrebt aber 
die moderne Hirnforschung noch? Überlassen wir die Antwort 
dem Moskauer Hirnforscher A. R. Luria 29), der in einem Auf
satz der Zeitschrift „Impact of Science on Society“ u. a. schreibt: 
„Das Studium der Hirnverletzungen hat uns gezeigt, daß geistige 
Fähigkeiten und Vorgänge, so einfach diese auch aufgebaut 
erscheinen, tatsächlich als komplexe funktionale Systeme ange
sehen werden müssen. Eine Anzahl physiologischer Faktoren, 
von denen jeder seinen eigenen Ort im Gehirn hat, sind unter
einander wie die Glieder einer Kette verbunden. Darüber hinaus 
kann jeder dieser Faktoren in das Netzwerk einer Anzahl ver
schiedener geistiger Fähigkeiten einbezogen sein. Diese Zusam
menhänge wurden in den letzten Jahren in breiter Front inten
siv erforscht. Dabei hat sich eindeutig ergeben, daß einerseits eng 
verwandt erscheinende geistige Fähigkeiten tatsächlich wenig mit
einander zu tun haben und daß andererseits sehr unähnlich er
scheinende geistige Fähigkeiten oft eng miteinander verwandt 
sind . . . “ und „Neurospychologische Forschung kann den inne
ren Aufbau psychologischer Vorgänge viel tiefer sondieren als die 
unmittelbar phänomenologische Beschreibung. Aus diesem Grunde 
findet die neuropsychologische und psychophysiologische For
schung ständig zunehmendes Interesse. Wir lösen uns von der 
äußeren Beschreibung menschlichen Verhaltens, deren Möglichkei
ten erschöpft sind, und suchen nach inneren Zusammenhängen 
der Gehirnmechanismen. Ich möchte hier schließen mit der festen 
Überzeugung, daß dieser neue Wissenschaftszweig noch viel mehr 
beizutragen hat bei der Erkundung des inneren Aufbaus und der 
Gesetze menschlichen Verhaltens“.

Legende 2u den Abbildungen 
Abbildung 1: Nervenzelle
A Dendriten, B Nissl-Schollen, C Fasern aus anderen Nervenzel
len mit Synapsen, D Kern mit Nucleolus, E Ursprungskegel, F 
Kollaterale, G Nervenfaser (Neurit = Axon), H Kern der 
Schwannschen Zelle, I Ranvierscher Schnürring, J Schwannsche 
Scheide, K Markscheide, L Achsenzylinder, M Endplatten, N 
Muskelfasern.
Abbildung 2: Ruhe- und Aktionspotential
Das innere Potential eines Neuriten wird von der Konzentra
tion der Kalium- und Natriumionen bestimmt, sowie von der 
wechselnden Durchlässigkeit der Membran für diese beiden po
sitiven Ionen. Kaliumionen (helle Kreise), die innerhalb des 
Axons in höherer Konzentration vorhanden sind als außerhalb, 
tendieren dazu, hinaus zu diffundieren. Natriumionen dagegen 
(dunkle Punkte), die außen in höherer Konzentration Vorkom
men, strömen hinein. Eine Axonmembran im Ruhestand ist für 
Kaliumionen durchlässiger als für Natriumionen. Die hinausströ
menden Kaliumionen bewirken im Innern ein negatives Ruhe
potential (1). Ein Aktionspotential entsteht, wenn der Nerv 
(durch einen Nervenimpuls oder einen künstlichen Reiz) depola- 
risiert wird. Das Aktionspotential hat zwei Phasen. Zunächst 
wird die Membran für Natriumionen durchlässig. Natriumionen 
strömen ein und laden das Innere positiv auf (2). Dann wer
den die „Natriumtore“ geschlossen, und die Membran wird für 
Kaliumionen durchlässig. Diese strömen aus und laden das In
nere wiederum negativ auf (3). Eine Reduzierung der Kalium- 
ionen-Durchlässigkeit stellt die Ruheposition wieder her.
ZM = Zellmembran.
Abbildung 3: Hirnschema
A Großhirn, B Balken, C Kleinhirn, D Hirnstamm, E Hirn
anhangdrüse (Hypophyse), F Hypothalamus, G Thalamus,
H Limbisches System.
Stammesgeschichtlich gesehen gehören der Hirnstamm, der Hy
pothalamus und das Limbische System zu den ältesten Teilen 
des menschlichen Gehirns. Später entwickelte sich der Thalamus. 
Der Denkapparat Großhirn entwickelte sich erst in den letzten 
halben Millionen Jahren.
Abbildung 4: Rindenfelder
A Sulcus centralis, B hintere Zentralwindung (sensorisches Zen
trum), C sekundäres Sehzentrum, D primäres Sehzentrum, E aku
stische Erinnerung, F sylvische Furche, G Hörzentrum, H moto
risches Sprachzentrum, I vordere Zentralwindung (motorisches 
Zentrum).
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Mitteilungen der Universität Regensburg
Mengenlehre zur Diskussion

Für die einen ist die sog. Mengenlehre der schulische Fortschritt 
schlechthin, für die anderen scheint es ein echter „Schmarrn zu 
sein. Wie Adam Riese, würde er heute noch leben, darüber dächte, 
wissen wir nicht. Die Pressestelle der Universität bat um zwei 
Stellungsnahmen zur „Neuen Mathematik“.

Mit Texten waren zur Stelle: Die Dozenten des Fachbereiches 
Mathematik (bereits veröffentlicht in Heft 7/1974) und Professor 
Dr. Hermann Maier von der Erziehungswissenschaftlichen Fakul
tät, der sich ebenfalls schon in Heft 7/1974 ausführlich geäußert 
hat.

Farbige Holzklötze kein Zaubermittel
Noch einmal „Mengenlehre “ v. Prof. Dr. phil. Hermann Maiei

In den letzten 15 Jahren wurden nahezu auf der ganzen Welt 
zahlreiche Ideen und Programme zur Reform des Mathematik
unterrichtes der Grundschule entwickelt und erprobt. In ihren sehr 
unterschiedlichen Grundintentionen und Richtungen spiegeln sie in 
gewissen Aspekten den Grundlagenstreit der Fachwissenschaft wie
der und beziehen hier teilweise extreme Positionen. So wurden z. B. 
in eingen Gegenden der USA und Kanadas in großem Stil Pro
gramme erprobt, welche die Zahlen nur noch als Elemente mathe
matischer Strukturen behandeln und den Aufbau der Rechenfähig
keit stark oder völlig vernachlässigen. Solche extremen Programme 
mußten dort inzwischen zum Teil wieder aus dem Verkehr gezo
gen werden.

In Deutschland bestand nie und nirgends eine Absicht, sie in 
allen Schulen zu verwirklichen. Doch haben hierzulande etwa in 
den letzten fünf Jahren einige Reformideen in Schulbüchern und 
Lehrplänen ihren Niederschlag gefunden, die in der Öffentlichkeit 
zur Zeit unter der unglücklichen Vokabel „Mengenlehre diskutiert 
werden.

Der Kenner der Materie wundert sich dabei oft über den uner
schütterlichen Irrglauben der Diskutanden, sie würden von der glei
chen Sache reden, während sie der Worthülse offensichtlich ver
schiedenste, meist nur aus punktuellen Erfahrungen oder falschen 
Wortinterpretationen herrührende Vorstellungen zugrundelegen. 
Mir als Fachdidaktiker erscheint das Wort „Mengenlehre“ un
brauchbar, irgendeinen Reformgedanken treffend zu bezeichnen 
und mir erscheint es auch müßig, über eine so schillernde und 
von ihrem fachlichen Ursprung losgelöste Vokabel zu diskutieren.

Aufgefordert, zur „Mengenlehre“ Stellung zu nehmen, kann ich 
mich also nur zu einigen wichtigen Reformideen äußern, die unter 
anderem den gegenwärtigen Mathematikunterricht der Grundschule 
ändern, und die am häufigsten gemeint sind, wenn man von 
„Mengenlehre“ spricht.

Da ist zuerst die Idee, Kinder der Grundschule müßten sich 
normierte mathematische Begriffe, Sprechweisen und Notationsfor
men als verselbständigte Inhalte in Form eines fixen Wissens an
eignen. Dabei wird häufig übersehen, daß in der Fachwissenschaft 
Termini und Symbole nicht etwa starr und durchgängig in gleicher 
Weise, sondern flexibel und zweckbezogen gebraucht werden, daß 
sie dort jeweils in den Rahmen einer Theorie eingebettet und von 
ihr meist nicht loszutrennen sind. Als Schulwissen gelehrt, können 
sie ein sachlich völlig ungerechtfertigtes Gewicht erhalten.

Zum zweiten gibt es die Idee, den Zahlbegriff auf den Mengen
begriff zu gründen. Zwar lassen sich Kardinalzahlen als Äquiva
lenzklassen bijektiv aufeinander abbildbare Mengen definieren, 
doch hatte diese Definition fachlich nur für nicht-endliche Mengen 
Bedeutung (mit denen wir es in der Schule gerade nicht zu tun 
haben, und sie wird in der Mathematik für die Begründung der 
natürlichen Zahlen wegen verschiedener Schwierigkeiten heute 
nicht benutzt. Da es in der Schule nicht um eine theoretische Her
leitung der Zahlen, sondern um den Aufbau von Zahlbegriffen 
geht, braucht deswegen der seit eh und je gepflegte Übergang von 
Mengen konkreter Objekte zu Zahlen noch nicht verworfen zu wer
den. Die vorherige Formalisierung des Mengenbegriffs ist aber 
nicht erforderlich, und es erscheint wünschenswert, den Zahlbegriff 
der Kinder zusätzlich durch andere Vorstellungen (insbesondere 
auch solche geometrischer Art) anzureichern. Das dürfte auch im 
Interesse der Brauchbarkeit des Zahlbegriffs und der anschaulichen

Grundlegung des Rechnens wichtig sein. Die Formalisierung des 
Mengenbegriffs und der Mengenoperationen erscheint mir keine 
geeignete und ausreichende Grundlage der Rechenmethodik zu sein.

Zum dritten finden wir die Idee der Schulung des logischen 
Denkens durch den Umgang mit Mengen konkreter Objekte. Zwar 
gibt es einen formalen Zusammenhang zwischen Mengenbeziehung 
und -Operationen und gewissen aussagelogischen Verknüpfungen, 
doch wird dieser Zusammenhang häufig zu kurzschlüssig in unter
richtsmethodische Konzepte transformiert. Das Spiel mit ein paar 
farbigen Holzklötzen ist eben kein Zaubermittel für die Vermitt
lung logischen Denkens. Dazu bedarf es reicherer und langfristiger 
unterrichtlicher Angebote.

Gemeinsamer Zug vieler Reformideen zum Mathematikunter
richt dei*Grundschule ist das berechtigte Ziel, die Kinder möglichst 
bald zu einer von selbständigem und kritischem Denken geleiteten 
Bewältigung realer Situationen zu befähigen, die sich zunehmend 
der von der Mathematik bereitgestellten begrifflichen und metho
dischen Mittel bedient und sich dabei nicht nur auf das Benutzen 
von rechnerischen Fertigkeiten beschränkt.

Um diesem Ziel für alle Schüler näherzukommen, muß aller
dings im Unterricht ein sehr reiches Angebot an motivierenden 
Situationen bereitgestellt werden, an welche Kinder mit den Mit
teln des klassifizierenden, vergleichenden, ordnenden, transformie
renden und kombinierenden Denkens heranzugehen lernen. Zu
gleich sollen diese Situationen den Kindern vielfältige Erfahrungen 
zum allmählichen Aufbau arithmetischer und geometrischer Grund
vorstellungen, Begriffe und Denkweisen ermöglichen und in den 
verständigen Gebrauch von Zeichen einführen. Übertriebene An
sprüche, verfrühte Abstraktionen und übereilte Formalisierung sind 
gemäß der oben angedeuteten Kritik an verschiedenen Reforman
sätzen abzulehnen.

Studentenkanzlei in neuen Räumen 
Umzug auf das Forum der Universität

r. 1. Regensburg, 22. April 1974. Die Studentenkanzlei der Uni
versität ist vom Sammelgebäude, wo sie bisher im Erdgeschoß un
tergebracht war, in das neue Verwaltungsgebäude am sog. Forum, 
östlich der Mensa, umgezogen. Am Montag, dem 22. April 1974, 
nahm die Studentenkanzlei ihren Betrieb im neuen Verwaltungs
gebäude, Zimmer Nr. 009—011, auf. Ruf 943 2378 oder 943 2376. 
Öffnungszeiten: Montag mit Freitag 8—12 Uhr. Nachmittags ist 
die Studentenkanzlei für Besucher geschlossen.

80 Stunden und dann Mallorca
Den Universitätsbediensteten auf den Zahn gefühlt

r. 1. Regensburg, 9. Mai 1974. Die Bediensteten der Universität 
wollen am Freitag früher nach Hause. Das geht aus einer Frage
bogenaktion des Personalrates der Universität Regensburg hervor. 
Der Grund: Am 1. Oktober 1974 wird im öffentlichen Dienst die 
wöchentliche Arbeitszeit von 42 auf 40 Stunden verkürzt. Von 781 
an den Personalrat zurückgesandten Fragebögen waren allein 556 
(71 Prozent) für eine Reduzierung der Arbeitszeit an jedem Freitag 
um zwei Stunden. Im Augenblick ist freitags um 16 Uhr an der 
Universität Dienstschluß. Die originellste Anregung kam von 
einem Universitätsangestellten, der vorschlug, ein halbes Jahr die 
80-Stundenwoche zu praktizieren und die zweite Hälfte des Jahres 
auf Mallorca zu verbringen.

Außerdem sprach sich im Rahmen einer zweiten Umfrage 
des Personalrates die überwiegende Mehrheit der Universitätsbe
diensteten, 834 von 869, für einen Universitätskindergarten aus. 
Wie aus dem Ergebnis dieser Umfrage hervorgeht, wollen allein 
210 Befragte ihre Kinder ganztags und 205 halbtags in einem 
Universitätskindergarten unterbringen.

In einer dritten Umfrage des Uni-Personalrates befürworteten 
68 von 76 (90 Prozent) Bediensteten der Universitätsbibliothek die 
sog. „gleitende Arbeitszeit“. In der Bibliothek läuft seit dem 1. Ok
tober 1973 ein Probeversuch mit der „gleitenden Arbeitszeit“. Als 
besonders positiv wurde die „relativ freie Gestaltung der Arbeits
zeit“ von den Bibliotheksbediensteten gelobt. Nur zwei Befragte 
äußerten sich negativ. Sie bedauerten die Kontrolle, die mit der 
„gleitenden Arbeitszeit“ verbunden ist.
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Gewerkschaft auf Informationstour im Rektorat
Meinungsaustausch zwischen Uni und DGB-Kreisvorstand

r. 1. Regensburg, 16. Mai 1974. Die Bedeutung der Universität 
Regensburg für Wirtschaft und Sozialstruktur des ostbayeri
schen Raumes sowie Fragen der Berufsausbildung standen im Mit
telpunkt eines abendlichen Meinungsaustausches zwischen dem Vor
stand des DGB-Kreises Regensburg und dem Rektor der Univer
sität Regensburg, Professor Dr. Dieter Henrich. Von Seiten der 
Universität nahmen außerdem daran teil: der Kanzler, Hans-Ha- 
gen Zorger, der Vorsitzende des Personalracs der Uni, Dr. Armin 
WolfT, und der Ordinarius für Arbeitsrecht, Dekan Professor Dr. 
Reinhard Richardi. Auf Wunsch beider Gesprächspartner wurde 
vereinbart, die Kontakte zwischen dem DGB und der Universität 
fortzusetzen.

Gäste aus dem Land der Pharaonen 
Hochschuldelegation der Arabischen Republik Ägypten 
besichtigt Uni

r. 1. Regensburg, 21. Mai 1974. Die Universität Regensburg war 
die Endstation einer Informationsreise einer dreiköpfigen Delega
tion ägyptischer Professoren. Am Dienstag, dem 31. Mai,
10.30 Uhr, traf die Delegation in der Universität ein und be
sichtigte anschließend zusammen mit Rektor Professor Dr. Die
ter Henrich, das Hochschulgelände. Den Abschluß bildete ein ge
meinsames Essen mit den Spitzen der Universität im Ratskeller 
von Regensburg.

Die ägyptischen Professoren, die von den Universitäten Kairo, 
Mansura und Tanta kommen, hielten sich auf Einladung des Aus
wärtigen Amtes in der Bundesrepublik auf. Der Zweck des Besu
ches war es, Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit zwi
schen Ägypten und der Bundesrepublik auf den Gebieten der Er
ziehung und Bildung im Hochschulbereich zu schaffen.

Auf einer Rundreise besichtigten die ägyptischen Professoren 
bisher das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft in 
Bonn, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, die Westdeut
sche Rektorenkonferenz, die TH Aachen, die Universität Ham
burg, das Max-Planck-Institut für Bildungsplanung und Bildungs
forschung in Berlin, das Staatsinstitut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung in München sowie das Deutsche Orient-Institut 
in Hamburg, das Islam-Museum und das Ägyptische Museum in 
Berlin.

Stopp für Autofahrer auf der Ostzufahrt
Galgenbergstraße stillgelegt

r. 1. Regensburg, 22. Mai 1974. Seit Mitte Mai können Besucher 
der Universität Regensburg die sog. Ostzufahrt zum Universitäts
gelände nicht mehr benützen. Der dritte Bauabschnitt der verlän
gerten Galgenbergstraße wurde kurz vor der Einmündung in die 
sog. Zentrumsspange stillgelegt, so daß die Galgenbergstraße nicht 
mehr befahren werden kann.

Die Absperrung der Galgenbergstraße wird solange in Kraft 
bleiben, bis die Stadt Regensburg die noch fehlende Straßenver
bindung zwischen der Bischof-Konrad-Straße und dem dritten 
Bauabschnitt der verlängerten Galgenbergstraße gebaut hat.

Die Galgenbergstraße soll einmal von der Bischof-Konrad- 
Straße nach Süden, am Ostrand des Universtätsgeländes vorbei, 
über die Autobahn Regensburg-Passau geführt werden.

Blick hinter die Kulissen der Universität
Tag der offenen Tür

r. 1. Regensburg, 22. Juni 1974. Zu einem Tag der offenen Tür 
am 22. Juni 1974 lud die Universität Regensburg ein. Zweck die
ser Veranstaltung war es, die Bevölkerung Regensburgs und seiner 
Umgebung einen lebendigen Eindruck von der Universität, ihren 
Einrichtungen, ihren Gebäuden und ihrem Lehr- und Forschungs
trieb zu geben. Speziell sollten auch Abiturienten an diesem Tag 
die Möglichkeit haben, über ihre Studien- und Berufsbedingungen 
Näheres zu erfahren. Der Tag der offenen Tür begann um
9.30 Uhr und endete gegen 17.00 Uhr.

Auf dem Programm dieses Tages — es war das erste Mal, daß 
die Universität Regensburg einen Tag der offenen Tür veranstal
tete — standen in erster Linie einstündige Besucherführungen 
quer durch’s Uni-Gelände, die beim neuen Auditorium maximum 
begannen, durch die Bibliotheken des Philosophikums und dann 
durch den Naturwissenschaftlichen Bereich führten und auf dem

Sportgeländc endeten, wo an diesem Tag zahlreiche Sportveran
staltungen stattfanden.

Um 9.30 Uhr begrüßte Rektor Prof. Dr. Dieter Heinrich 
die Besucher im Hörsaal H 2. Die Zeit zwischen 10.00 und 11.00 
Uhr war dann speziell für die Studien- und Berufsberatung der 
Schüler vorgesehen. Die erste allgemeine Führung quer durch das 
Universitätsgelände startete um 11.00 Uhr. Weitere Führungen 
waren um 14.00 Uhr und um 16.00 Uhr. Zu diesen Zeiten zeigten 
Bedienstete der Universität Besuchergruppen die Hochschule von 
innen.

Wer sich nicht dem allgemeinen Rundgang durch die Universi
tät anschließen mochte, hatte die Möglichkeit, auf eigene Faust zu 
starten und sich echte Uni-Schmankerln herauszupicken: Im 
Fachbereich Physik, bei der Chemie, im Sportzentrum, bei den 
Erziehungswissenschaftlern oder in der Bibliothek. Eine beson
ders reizvolle Darbietung erwartete die Besucher im Innenhof 
des Philosophikums. Dort spielte nämlich das Renaissance-En
semble bei der Abteilung Musikwissenschaft Tanzmelodien aus 
dem 16. Jahrhundert. Gespielt wurde auf historischen Instru
menten.

Die Erziehungswissenschaftler boten zwischen 10.00 Uhr und
10.30 Uhr im Gebäude der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
einen Ausschnitt aus der Musikerziehung der Grundschule mit 
Kindern dar. Dabei wirkten Kinder von der Schule am Sallerner 
Berg mit.

Daß eine Universität ohne Bücher nicht auskommen kann, 
weiß inzwischen jedermann. Was die Professoren, Dozenten, 
Assistenten und Studenten der Universität Regensburg mittler
weile an wissenschaftlicher Arbeit geleistet haben, führte eine 
kleine Ausstellung der Bibliothek im Hauptlesesaal vor. Dabei 
hatte man die Möglichkeit, auch in an der Universität entstan
denen Doktorarbeiten nachzublättern.

Auf Besucher, die mehr Interesse an den Naturwissenschaften 
hatten, warteten im Fachbereich Chemie und im Fachbereich Phy
sik technische Vorführungen und Experimente, die man als Laie 
nicht jeden Tag zu Gesicht bekommt. So zeigten beispielsweise 
die Chemiker um 11.00 Uhr und um 14.30 Uhr ihre Labors und 
demonstrierten Experimente. Ein wahres Mammutprogramm zo
gen die Physiker aus ihrer großen Zauberkiste. Sie zeigten bei
spielsweise, wie man Nachrichten mittels Laserlicht überträgt, 
wie man die Geschwindigkeit mit Radar bestimmt, wie ein Luft
kissenfahrzeug funktioniert, wie man Geschoßgeschwindigkeiten 
bestimmt, und sie erklärten, was es mit dem sog. Mößbauer- 
effekt auf sich hat. Daneben führten sie ihre Forschungslabors 
und Werkstätten vor. Und wem es an diesem Tag besonders 
heiß wurde, dem zeigten sie im Keller ihre Tieftemperaturanla
gen, wo Helium und Luft verflüssigt werden.
Wenngleich am Abend des 22. Juni der deutsche Fußball

bruderkampf stattfand, so sollte doch auch der Sport an der Uni
versität nicht zu kurz kommen. Das Sportzentrum im Süden des 
Universitätsgeländes bot den Besuchern am Tag der offenen Tür 
ein ganztägiges Programm.

Um 10.00 Uhr konnten sich angehende Turnlehrer über Stu
dien- und Berufsaussichten beraten lassen; gleichzeitig spielten die 
Tennis-cracks um die Unimeisterschaften, um 11.00 Uhr traten 
die Handballspieler um Meisterehren an, um 14.00 Uhr zeigten 
Sportstudenten Gymnastik- und Turnübungen und um 15.00 
Uhr war König Fußball Trumpf. Zu diesem Zeitpunkt begann 
im Stadion des Sportzentrums das Zwischenrundenspiel zur Uni
versitätsmeisterschaft. Um 16.00 Uhr pfiff sodann ein Schieds
richter die Uni-Meisterschaft im Volleyball in der Spielhalle an.

Eine besondere Attraktion bildeten die „Uni-Krainer“, ein 
Musikensemble von Universitätsangehörigen, die um 14.00 Uhr 
im Sportzentrum den Besuchern und Sportlern den Marsch blie
sen. Und wem bei so viel Schweiß und Sport der Magen 
schwach wurde, der konnte dem in der Cafeteria des Sportzen
trums abhelfen.

Auch an das Essen war gedacht. Zwischen 11.00 Uhr und
13.30 Uhr hatten alle Besucher die Möglichkeit, in der Mensa 
der Universität eine typische Studentenmahlzeit zu essen. Das 
Mensaessen in Regensburg zählt zu den besten an den bundes
deutschen Universitäten.

Der AStA als Organ der verfaßten Studentenschaft mischte am 
Tag der offenen Tür ebenfalls mit. Er sprach in drei je einstün- 
digen Teach-ins, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, zur politi
schen und sozialen Situation der Universität und der Studenten.
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Eine Spezialität besonderer Art bot die Buchhandlung Oskar 
Rothacker auf dem Universitätsforum. Die Buchhandlung, die 
von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet hatte, schenkte jedem 
Kunden, der ein Buch kaufte, noch ein Taschenbuch dazu.

Sprachwissenschaftler läßt die Elektronen tanzen
Professor für „nichtnumerische Datenverarbeitung“ nimmt 
Arbeit auf

r. 1. Regensburg, 26. Juni 1974. Die „nichtnumerische“ Datenver
arbeitung“ im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften ist 
das Aufgabengebiet des neu ernannten Wissenschaftlichen Rates 
und Professors Dr. Harald Zimmermann, der seit März dieses 
Jahres an der Universität Regensburg arbeitet.

Unter nichtnumerischer Datenverarbeitung versteht man die 
Bearbeitung natürlich-sprachiger Daten mit Hilfe des Computers. 
Dabei werden Texte — etwa Literaturwerke, Zeitungsartikel, Do
kumente — einem Elektronenrechner eingegeben. Ziel einer solchen 
Computeranalyse ist es beispielsweise, aufgrund statistischer und 
grammatikalischer Untersuchungen Aussagen über den in den 
Computer eingespeisten Text zu erhalten.

Die automatische Textverarbeitung hat an der Universität Re
gensburg bereits eine gewisse Tradition, wobei vor allem literatur
wissenschaftliche Forschungen mit Unterstützung des Computers 
betrieben werden und dazu ein spezielles Textverarbeitungssystem 
(COBAPH) erarbeitet wurde.

Professor Zimmermann nimmt Aufgaben in Lehre und For
schung wahr. Neben theoretischen Kenntnissen — unter anderem 
in den Bereichen automatische Textanalyse und maschinelle Über
setzung, Lexikographie, Datenbank / Dokumentation, computer
unterstützte Unterweisung — sollen praktische Fertigkeiten in der 
Anwendung von problemorientierten Programmiersprachen an der 
Regensburger Universität vermittelt werden. Im Rahmen der 
EDV-Ausbildung werden dabei auch andere Fachbereiche der Uni
versität unterstützt.

Wie Professor Zimmermann erklärte, sollte an der Universität 
Regensburg möglichst bald ein Studiengang „Linguistische Infor
mationswissenschaft“ mit beliebiger Fächerkombination eingerichtet 
werden. Sein Ziel ist es, an der Universität Wissenschaftler mit den 
Schwerpunkten Dokumentation und Computerlinguistik auszu
bilden.

Ein Forschungsschwerpunkt von Professor Zimmermann wird 
im Bereich der Textverarbeitung vor allem die Weiterentwicklung 
linguistischer Verfahren und ihre Anwendung in Dokumentations
und Informationssystemen sein.

Universität Regensburg schwarz auf weiß
Zwei Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt

r. 1. Regensburg, 28. Juni 1974. Zwei Neuerscheinungen auf dem 
deutschen Büchermarkt, die sich mit der Hochschul- und Wissen
schaftspolitik befassen, widmen jeweils längere Abschnitte der Uni
versität Regensburg.

So berichtet die „Schriftenreihe des Forschungsinstituts der 
Friedrich-Ebert-Stiftung“, Band 102, Verlag Neue Gesellschaft

GmbH, Bonn-Bad Godesberg unter anderem auf 86 Seiten über 
die Struktur und den Wandel der Universität Regensburg. Bei 
diesem 500 Seiten dicken Buch handelt es sich um eine kritische 
Analyse und Bestandsaufnahme der Neugründungsuniversitäten 
Bochum, Regensburg und Bielefeld. Der Titel des Buches: „Hoch
schulreform durch Neugründungen?“

„Was wird aus der Studienreform?“, so lautet der Titel eines 
Taschenbuches, das im Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt, er
schienen ist. In diesem Buch sind die Hauptreferate eines bildungs
politischen Kongresses in Bonn im Juni letzten Jahres wiederge
geben. In einem kurzen Aufsatz berichtet unter anderem der ehe
malige Rektor und derzeitige Prorektor der Universität Regens
burg, Professor Dr. Gustav Max Obermair, über ein Beispiel eines 
Reformversuches im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaf
ten der Universität Regensburg.

Das letzte Wort
Auf den Hund gekommen sind nicht nur die Studenten der 

Universität Regensburg, sondern auch Graphiker und Galeristen. 
Hier ein Vorschlag, wie mittels Verbotsschildes der Hundskomödie 
Einhalt geboten werden kann (siehe auch Heft 7/1974, Seite 20):

Universitätsverwaltung in neuen Räumen 
Umzug ins Forumsgelände

r. 1. Regensburg, 31. Juli 1974. Die Universitätsverwaltung der 
Universität Regensburg hat neue Räume bezogen. Der Neubau 
der Verwaltung steht am sogenannten Forumsgelände über den 
Tiefgaragen im Zentrum des Universitätsgeländes. Dort residiert 
jetzt die allgemeine Verwaltung, das Rektorat der Universität, 
die Pressestelle, die Studentenkanzlei und das Akademische Aus
landsamt.

Vom Wintersemester 1967 bis Ende des Sommersemesters 1974 
befand sich die allgemeine Verwaltung der Universität im so
genannten Sammelgebäude, einem sechsstöckigen Hochhaus in der 
Nordwestecke des Universitätsgeländes.

Mit dem Umzug in die neuen Räume haben sich auch eine 
Reihe von Telefonnummern der Verwaltung geändert. Hier die 
wichtigsten Rufnummern:
Kanzler: 943 2309; Vorzimmer: 943 2310; stv. Kanzler: 943 2311; 
Vorzimmer: 943 2312; Pressestelle: 943 2317; Akademisches Aus
landsamt: 943 2373; Vorzimmer: 943 2372.
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Hugo Strunz

Mineralogie
Die Internationale Mineralogische Assoziation

Das Reich der Natur gliedert sich in das Reich der Mineralien, 
der Pflanzen und der Tiere. Mineralia sunt; plantae sunt et 
crescunt; animalia sunt, crescunt et sentiunt sagten die Scholastiker, 
mit ihnen Albertus Magnus (1260—62 in Regensburg), von dem 
unter anderem das Werk „De Mineralibus“ geschrieben wurde.

Die Welt der Mineralien beinhaltet den festen Erdkörper von 
der Erdoberfläche bis zur „ewigen Teufe“, die Materie der Meteo
riten, der Planeten und des Mondes, somit alle Erze, Salze, Erden 
und Gesteine, auch Silber, Gold und Edelsteine. Mineralien sind 
die kristallisierten chemischen Verbindungen und Elemente, die in 
der Natur ohne Tätigkeit der Organismen entstanden sind bzw. 
entstehen können.

Die Gesetzmäßigkeiten zu studieren, nach denen aus einem 
heißen „Urnebel“ — mit idealer Unordnung aller Elemente — 
während langsamer Abkühlung die Kristallisation der ersten Mine
ralien und Gesteine, deren Verwitterung und Rekristallisation, und 
damit die Differentiation der chemischen Elemente, die Anreiche
rung zu nutzbaren Lagerstätten usw., usw. erfolgte, ist Aufgabe 
der Mineralogie (Kristall-, Mineral- und Gesteinskunde). Voraus
setzung hierzu ist selbstverständlich die spezielle Kenntnis der 
Mineralien, der Arten und Varietäten, ihrer chemischen, physikali
schen und kristallometrischen Eigenschaften und deren Variationen. 
Die moderne Kristallographie und Mineralogie beginnt mit Johan
nes Kepler (1571 —1630), Nicolaus Steno (1638—1686), Rene Just 
Haüy (1743—1822), Abraham Gottlob Werner (1750—1817), 
Christian Samuel Weiß (1780—1856), Evgraf Stepanovich von 
Fedorow (1853—1919), Paul von Groth (1843—1927), Max von 
Laue (1879—1960), um nur die markantesten Namen zu nennen. 
Die erste Bergakademie ist in Freiberg/Sa. 1765 gegründet worden.

Die Gründung mineralogischer Gesellschaften erfolgte in Ruß
land 1817, in Schweden 1871, in Großbritannien 1876, in Frank
reich 1878, in Dänemark und Norwegen je 1893, in Österreich 
1901; die Deutsche Mineralogische Gesellschaft (1908) — mit zur 
Zeit 1021 Mitgliedern — kann auf ein 66-jähriges Bestehen zu
rückblicken (siehe folgenden Beitrag von H. Saalfeld).

Aus der Welt der Kristalle, Mineralien und Gesteine bezieht die 
Menschheit jährlich die Rohstoffe für 500 Mill. Tonnen Zement, 
500 Mill. t Stahl und Eisen, 8 Mill. t Aluminium, je 3 bis 5 Mill. t 
Kupfer, Zink und Blei, 100 Mill. t Steinsalz, 15 Mill. t Kalisalze 
und 80 Mill. t Phosphate für Düngemittel. Aus dem mineralischen 
Verband der Erde stammen jährlich 2 Milliarden Tonnen Stein
kohle, 3U Milliarde t Braunkohle, V4 Milliarde t Rohöl, und etliche 
Tausend Tonnen Kernbrennstoffe. Hinzu kommen je 20 Mill. t 
Schwefel und Pyrit, je ca. 3 Mill. t Baryt und Fluorit, 300 000 t 
Graphit, auch 8000 t Silber, 1400 t Gold, fast 100 t Platinmetalle 
und 10 t (= 50 Mill. Karat) Diamanten für Schmuck und Industrie.

Kristallographie und Mineralogie sind Grundlagen- und Er
gänzungswissenschaften der Roh-und Werkstoffkunde, der Kristall
chemie, Kristallphysik und Metallurgie, der Fein- und Grobkera
mik, des Berg- und Hüttenwesens, sowie aller Geowissenschaften.

Die Internationale Mineralogische Association (IMA) ist 1958 
in Madrid gegründet worden und umfaßt zur Zeit 29 Nationale 
Mineralogische Gesellschaften mit mehr als 12 000 Mitgliedern. In 
einem Herjährigen Turnus finden die Internationalen Tagungen 
gemeinsam mit der „International Union of Geological Sciences“ 
(IUGS) statt, der die IMA angegliedert ist: 1960 in Kopenhagen, 
1964 in New Delhi, 1968 in Prag, 1972 in Montreal, mit Teil
nehmerzahlen bis zu 6000; der nächste Internationale Geologen- 
und Mineralogenkongreß wird im August 1976 in Sydney/Austra
lien stattfinden. — In einem zweijährigen Zwischenturnus tagt die 
IMA mit jeweils einigen hundert Teilnehmern für sich bzw. mit 
der Mineralogischen Gesellschaft des Gastlandes, von welcher die 
Einladung ausgesprochen wurde: 1959 in Zürich/Schweiz, 1962 in 
Washington und Cambridge/USA, 1966 in Cambridge/England,

o. Prof. Dr. Dr. H. Strunz, Präsident der Internationalen Mineralogischen 
Assoziation, Institut für Mineralogie und Kristallographie der Technischen 
Universität Berlin, 1000 Berlin 12, Hardenbergstraße 42.

1970 gemeinsam mit der IAGOD in Tokyo und Kyoto/Japan. Die 
9. IMA-Tagung wird auf Einladung der Deutschen Mineralogischen 
Gesellschaft vom 12. bis 18. September 1974 in West-Berlin und 
Regensburg stattfinden, mit Exkursionen von Berlin nach Regens
burg am 15./16. September und mit Nachexkursionen von Regens
burg aus in den Ostbayerischen Raum, zum Ries und in die Zen
tralalpen. Der Präsident der Technischen Universität Berlin ist dem 
Wunsch gerne nachgekommen, auch von seiner Seite aus eine Ein
ladung an die gesamte IMA auszusprechen.

In den Statuten der IMA heißt es:
„The object of the Association shall be to further international 

Cooperation in the mineralogical Sciences.
To this end the activities of the Association shall include;
a) The promotion of intercourse among mineralogists of all nations 

by organizing meetings and field excursions and Sponsoring 
publications of mineralogical interest.

b) The maintenance of Commissions to examine and report on 
certain aspects of mineralogical practice and of committees to 
expedite other matters.

c) The participation in action with other international groups 
having mineralogical interests.“

Die Durchführung dieser Aufgaben erfolgt in erster Linie in 
sieben Kommissionen, zu denen jede der IMA angehörende Gesell
schaft ein Mitglied entsendet:

Abstracts, Cosmic Mineralogy, Mineral Data and Classification, 
Museums, New Minerals and Mineral Names, Ore Microscopy, 
History and Teaching.

Diese Kommissionen führen während der Tagungen ihre Sitzun
gen und Symposien durch; sie haben im Verlauf von nunmehr 
16 Jahren kontinuierlich wertvolle Arbeit geleistet für eine inter
nationale Vereinheitlichung der Terminologie, für eine Koordinie
rung des Referatewesens, der Meteoriten- und Mondforschung, der 
Sammlung von Mineraldaten, der Fortentwicklung einer kristall
chemischen Klassifikation der Mineralien usw. In der Kommission 
für neue Mineralien und Mineralnamen wurden einheitliche Richt
linien für die Anerkennung neuer Namen entwickelt und für rund 
400 neue Mineralarten jedem Vertreter der Mitgliedsländer Ge
legenheit zur Meinungsäußerung und Abstimmung gegeben. Der 
Vorsitzende einer jeden Kommission legt auf der letzten öffent
lichen Vollversammlung einer Tagung den Tätigkeitsbericht vor.

Über die Tagungen in Madrid, Washington, New Delhi, Cam
bridge und Tokyo-Kyoto ist jeweils ein Band der Vorträge und 
Fortschritte von den einladenden Gesellschaften herausgegeben 
worden. Gleicherweise ist für die Tagung in Berlin und Regens
burg durch die Deutsche Mineralogische Gesellschaft die Herausgabe 
eines IMA-Sonderbandes der Zeitschrift „Fortschritte der Minera
logie“ vorgesehen; ein Exkursionsführer mit 222 Seiten und einer 
geologischen Karte von Ostbayern wird zur Tagung als „Beiheft“ 
der gleichen Zeitschrift vorliegen.

An der Tagung in Berlin und Regensburg werden rund 600 
Mineralogen aus 39 Ländern teilnehmen. Das Programm enthält 
178 Vorträge, von denen die Kurzreferate als „Collected Abstracts“ 
zur Tagung ausgegeben werden.

Für die Vorbereitung der Tagung und die Durchführung der 
Veranstaltungen in Berlin hat Frau Professor Dr. Christel Tennyson, 
TU Berlin, dankenswerterweise die Verantwortung übernommen, 
während für den Regensburger Teil der IMA-Tagung Herr Pro
fessor Dr. Anton Förster, Staatliches Forschungsinstitut für Ange
wandte Mineralogie, Regensburg, entgegenkommenderweise die 
Leitung übernommen hat.

Dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
dem Senat von Berlin und der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
möchte Unterzeichneter auch an dieser Stelle im Namen der 
International Mineralogical Association seinen Dank für die groß
zügige Förderung zum Ausdruck bringen.
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Hugo Strunz

Mineralogy
The International Mineralogical Association

The realm of nature is classified into the mineral kingdom, the 
plant kingdom, and the animal kingdom. Mineralia sunt; plantae 
sunt et crescunt; animalia sunt, crescunt et sentiunt, was the saymg 
of the scholastics, among them Albertus Magnus (1260—62 m 
Regensburg) who wrote among many other works „De Minerali- 

bus“.
The world of minerals includes the solid earth from the surface 

down to the „eternal depth“, the meteorites, the planets, and the 
moon, and therefore all ores, salts, soils and rocks, including silver, 
gold and precious stones. Minerals are crystallized chemical Com
pounds and elements already formed or being formed in nature 
without the action of organisms.

The object of mineralogy (crystallography, mineralogy, and 
petrology) is to study the laws by which minerals are formed 
from hot primitive matter with ideal disorder of all elements 
during slow cooling and crystallization of the first minerals and
rocks __ an(j the laws by which minerals are decomposed and
recrystallized, the differentiation of chemical elements, their con- 
centration to economic deposits, etc. A prerequisite for these 
studies is of course a special knowledge of mineral species and 
varieties, their chemical, physical, and crystallometric properties 
and the variations thereof. Modern crystallography and mineralogy 
Starts with Johannes Kepler (1571—1630), Nicolaus Steno (1638— 
1686), Rene Just Haüy (1743—1822), Abraham Gottlob Werner 
(1750—1817), Christian Samuel Weiß (1780—1856), Evgraf 
Stepanovich von Fedorow (1853—1919), Paul von Groth (1843— 
1927), Max von Laue (1879—1960) to mention only the most 
prominent names. The first Mining Academy was founded in Frei- 
berg/Saxony in 1765.

Mineralogical Societies were founded in Russia in 1817, in 
Sweden in 1871, in Great Britain in 1876, in France in 1878, both 
in Danmark and Norway in 1893, in Austria in 1901. The German 
Mineralogical Society founded in 1908, is now 66 years of age and 
has presently a membership of 1021 (see the following contribution 
by H. Saalfeld).

From the world of crystals, minerals, and rocks mankind is 
annually provided with the raw materials for 500 million tons of 
cement, 500 million tons of iron and Steel, 8 million tons of 
aluminum, 3 to 5 million tons of each copper, zinc, and lead, 
100 million tons of rock salt, 15 million tons of potassium salts, 
and 80 million tons of phosphates for fertilizers. The mineral 
kingdom yields annually 2 billion tons of pit coal, 3A billion tons 
of brown coal, 1U billion tons of crude oil and several thousand 
tons of nuclear fuel. Added are 20 million tons of both sulphur 
and pyrite, 3 million tons both of baryte and fluorite, 300 000 tons 
of graphite, as well as 8000 tons of silver, 1400 tons of gold, nearly 
100 tons of platinum metals and nearly 10 tons (= 50 million 
carats) of diamonds for jewellry and industry.

Crystallography and mineralogy are basic and supplementary 
Sciences for the material Sciences, crystal chemistry, crystal physics, 
ceramics, mining and metallurgy, as well as all geosciences.

The International Mineralogical Association (IMA) was founded 
in Madrid in 1958 and embraces presently 29 National Mineralogi
cal Societies with a total membership of more than 12 000. Jointly 
with the „International Union of Geological Sciences“ (IUGS), 
of which IMA is a member, international meetings have been held 
every four years: in Copenhagen in 1960, in New Dehli in 1964, 
in Prague in 1968, in Montreal in 1972, with up to 6000 partici- 
pants. The next international meeting of geologists and mineralo- 
gists will be in Sydney, Australia in August 1976. Every intervening 
two years the IMA meets alone with several hundred members or 
together with the mineralogical society of the respective guest

o. Prof. Dr. Dr. H. Strunz, President, International Mineralogical Asso
ciation. Institut für Mineralogie und Kristallographie der Technischen Uni
versität Berlin, 1000 Berlin 12, Hardenbergstraße 42.

country. Previous meetings were in Zürich, Switzerland in 1959, 
in Washington and Cambridge, USA in 1962, in Cambridge, Eng
land in 1966 and jointly with IAGOD in Tokyo and Kyoto, Japan 
in 1970. On invitation of the German Mineralogical Society the 
9th IMA-Meeting is taking place in West-Berlin and Regensburg 
from September 12—18, 1974, with field excursions from Berlin 
to Regensburg on September 15/16, and post-meeting field excur
sions from Regensburg in Eastern Bavaria, the Ries, and the 
Central Alps. The President of the Technical University of Berlin 
has kindly agreed to the wish to extend also on his part an 
invitation to the whole of IMA.

The Statutes of IMA proclaim:
„The object of the Association shall be to further international 

Cooperation in the mineralogical Sciences.

To this end the activities of the Association shall include:

a) The promotion of intercourse among mineralogists of all nations 
by organizing meeting and field excursions and Sponsoring 
publications of mineralogical interest.

b) The maintenance of Commissions to examine and report on 
certain aspects of mineralogical practice and of committees to 
expedite other matters.

c) The participation in action with other international groups 
having mineralogical interests.
These objects are accomplished primarily by the following 

7 Commissions to which each of the IMA Member Societies sends a 
delegate:

Abstracts, Cosmic Mineralogy, Mineral Data and Classification, 
Museums, New Minerals and Mineral Names, Ore Microscopy, 
History and Teaching.

These Commissions hold their sessions and symposia during the 
IMA Meetings. In the 16 years of their existence they have 
continually performed valuable work for an international Stand
ardization of terminology, coordination of abstract Systems, of 
meteorite and lunar research, of mineral data, and the further 
development of the crystal-chemical classification of minerals, etc. 
The Commission for New Minerals and Mineral Names has 
developed uniform Standards for the recognition of new names 
and given an opportunity to each delegate of the member countries 
to voice his opinion and to vote on names for about 400 new 
mineral species. The chairman of each Commission presents a report 
of his activities at the last business meeting.

Volumes containing the lectures and the progress reports pre- 
sented at the Meetings in Madrid, Washington, New Dehli, Cam
bridge, and Tokyo-Kyoto have been published by the guest 
societies. Likewise an IMA volume on this Meeting in Berlin and 
Regensburg is planned to be published by the German Mineralogical 
Society as a special volume of the journal „Fortschritte der 
Mineralogie“. An excursion guide book of 222 pages and with a 
geological map of Eastern Bavaria will be ready at the Meeting 
as a Supplement to the same journal.

About 600 mineralogists from 39 countries will participate in 
the Berlin-Regensburg Meeting. This program includes 178 lectures, 
their „Collected Abstracts“ will be distributed at the Meeting.

Professor Dr. Christel Tennyson, Technical University Berlin, 
and Prof. Dr. Anton Förster, Staatliches Forschungsinstitut für 
Angewandte Mineralogie, Regensburg, have kindly assumed the 
responsibility for preparing and organizing these meetings, respec- 
tively in Berlin and Regensburg.

In the name of the International Mineralogical Association I 
would like to express our appreciation for the generous support 
granted by the Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus (Bavarian Ministry of Education), Senat von Berlin (Senate 
of Berlin), and Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research 
Council).
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Horst Saalfeld

Die Deutsche Mineralogische Gesellschaft

„Wir wollen nun, daß in Zukunft auch die Mineralogen an dem 
Wettkampf der Geister teilnehmen . . Diese Worte stehen am 
Anfang eines Aufrufes von 38' Mineralogen, die im Jahr 1908 
während einer Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Köln eine „Deutsche Mineralogische Gesellschaft“ 
gründeten. Der Wunsch nach Gedankenaustausch, gemeinsamen 
Exkursionen und persönlichem Kontakt war für die Gründung der 
Gesellschaft bestimmend gewesen. Diese Ziele verfolgt die Gesell
schaft auch heute noch. Nach ihrer derzeitigen Satzung besteht ihr 
Zweck in der „Förderung der mineralogischen Forschung und der 
Pflege der persönlichen und wissenschaftlichen Beziehungen der 
Mitglieder zueinander“. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, 
die wechselvolle Geschichte der Deutschen Mineralogischen Gesell
schaft (DMG) im einzelnen nachzuzeichnen. Dies würde auch den 
außenstehenden Leser weniger interessieren. Es genügt der Hin
weis, daß diese Geschichte geprägt worden ist durch die Entwick
lung der mineralogischen Wissenschaft sowie auch durch die je
weiligen historisch-politischen Verhältnisse. So ist es nicht ver
wunderlich, wenn sich im Vergleich zum Gründungsjahr die Gesell
schaft bis heute erheblich verändert hat. Nicht nur ist die 
Mitgliederzahl auf über 1000 gestiegen, es hat auch eine starke 
Differenzierung des Faches Mineralogie stattgefunden. Früher 
konnte ein Mineralogieprofessor das gesamte Fachgebiet über
blicken und vertreten; heute muß man unterscheiden zwischen 
Gesteinskunde (Petrologie), Lagerstättenkunde und Geochemie, 
Kristallographie, Angewandte Mineralogie. Die starke Ausweitung 
der Kristallographie z. B. hat dazu geführt, daß drei wissenschaft
liche Gesellschaften (Chemie, Mineralogie, Physik) eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe gebildet haben, die sich mit allen Fragen der 
Kristallographie (Lehre vom Kristall, seiner Geometrie und Eigen
schaften) befaßt und ihre eigenen Tagungen abhält, die oft mit 
denen der „Trägergesellschaften“ koordiniert sind. Da Minerale 
und Gesteine in der Industrie und Technik eine wichtige Rolle 
spielen, hat sich in unserer Gesellschaft eine „Kommission für 
Technische Mineralogie“ mit bestimmten Zielsetzungen gebildet. 
Auch die Züchtung von Kristallen mit gezielten Eigenschaften (z. B. 
Transistor- und Laserkristalle, Kristalle für optische Zwecke) 
gehört hierher. Mineralogie ist daher keineswegs nur eine Erd- 
wissenschaft mit engem Kontakt zur Geologie, sondern reicht weit 
in andere Gebiete hinein. Schon vor etwa 50 Jahren hat der 
Mineraloge P. v. Groth den Ausspruch getan: „Die Mineralogie ist 
der Kitt, der die Naturwissenschaften zusammenhält“. Unsere 
Gesellschaft verfügt ferner über eine „Sektion Geochemie“, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Wissenschaftler zusammenzuführen, 
welche über die Elementverteilung in Gesteinen und Mineralen 
arbeiten und sich mit Fragen der Altersbestimmung (Geochrono- 
logie) befassen. Auch die Sektion hält eigene Veranstaltungen ab.

Die Ausweitung und zunehmende Spezialisierung unseres Faches 
machen eine Kooperation und Koordination auf vielen Ebenen 
erforderlich. So erfolgte der Zusammenschluß der nationalen mine
ralogischen Gesellschaften zur „International Mineralogical Asso
ciation (IMA)“, deren diesjährige Zusammenkunft auf Einladung 
unserer Gesellschaft in Berlin und Regensburg stattfindet. Vor 
kurzem ist von französischen Mineralogen die Bildung einer euro
päischen Gesellschaft mit eigener Zeitschrift angeregt worden, 
worüber auf der Regensburger Tagung diskutiert und vielleicht

o. Professor Dr. H. Saalfeld, 1. Vorsitzender der DMG, Mineralogisch- 
Petrographisches Institut der Universität Hamburg, 2 Hamburg 13, 
Grindelallee 48.

beschlossen werden wird. Organisatorische neue Verflechtungen zu 
Geologie und Geophysik bahnen sich an. So begrüßenswert und 
notwendig diese Verflechtungen auch sind, es gehört viel Einsatz, 
Energie und Geduld, sie in die Wege zu leiten. Früher konnte der 
zahlenmäßig kleine Vorstand beim gemütlichen Bier seine Be
schlüsse fassen, denen die Mitgliederversammlung meist ohne große 
Diskussion zustimmte. Heute gehören dem Vorstand und Beirat 
bereits 12 Personen an. Darüberhinaus wirkt in den Vorstand die 
Arbeit zahlreicher Ausschüsse, Kommissionen und Delegierter hin
ein, die dort aufeinander abgestimmt werden muß. Ohne die 
selbstlose und ehrenamtliche Tätigkeit vieler Mitglieder wären die 
Aufgaben nicht zu bewältigen. Aus dem kleinen Mineralogenkreis, 
wo sich jeder kannte, ist ein komplizierter Organismus geworden.

Jedes Jahr hält unsere Gesellschaft eine Tagung ab, wo eine 
Vielzahl von Vorträgen aus dem gesamten Bereich der Mineralogie 
gehalten wird. Gerade dem jungen Wissenschaftler bietet sich hier 
die Möglichkeit, seine Forschungsergebnisse vorzutragen und zur 
Diskussion zu stellen. Auch in der Wissenschaft gilt, daß man nicht 
nur eine gute Ware produzieren sollte, sondern dafür auch noch 
Reklame machen muß. Meist sind mit den Jahrestagungen wissen
schaftliche Exkursionen (Gesteine, mineralische Lagerstätten, Indu
striebetriebe) verbunden, die von Fachleuten geführt werden. 
Erfreulicherweise haben sich bisher immer Kollegen gefunden, 
welche zur Tagung eingeladen haben. Hier taucht aber ein Problem 
auf, mit dem man mehr und mehr konfrontiert wird. Lag vor dem 
zweiten Weltkrieg die Teilnehmerzahl unter 100, so schwankte sie 
in den letzten 10 Jahren zwischen 200—500 mit steigender Ten
denz. Dies bedeutet nicht nur ein erheblich größeres Vortrags
programm mit den unvermeidlichen Überschneidungen, sondern 
auch für die Organisatoren am Ort eine enorme Vorbereitungs
arbeit. Noch weiß man nicht genau, wo hier das Optimum an 
Effizienz liegt. Besonderes Geschick ist dann erforderlich, wenn, wie 
in diesem Jahr in Regensburg, eine Gemeinschaftstagung auszu
richten ist.

Publikationsorgan unserer Gesellschaft sind die „Fortschritte der 
Mineralogie“. Sie enthalten die Berichte über die Jahrestagungen 
mit den Kurzfassungen der angemeldeten Vorträge und den Exkur
sionsführern. Der besondere Stil der „Fortschritte“ liegt darin, daß 
in größeren Beiträgen Übersichten über einzelne Forschungsgebiete 
vermittelt werden.

Eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft ist das Engagement 
in Fragen der Bildungspolitik. Wir sind der mineralogische Ge
sprächspartner der Kultusministerien z. B. bei der Neufassung der 
Diplomprüfungsordnung. Als sogenanntes „kleines Fach“ haben 
die mineralogischen Institute heute einen schweren Stand und 
müssen darum kämpfen, ihren Bestand an Stellen und Haushalts
mitteln zu halten. Hier ist es unsere Aufgabe, wirkungsvolle Hilfe
stellung zu leisten. Auch bei der Neugestaltung der gymnasialen 
Oberstufe kann unsere Gesellschaft Einfluß nehmen und bei der 
Erstellung entsprechender Curricula behilflich sein. In Fragen der 
wissenschaftlichen Förderung besteht schon seit langem eine enge 
Verbindung zur Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Was wird die Zukunft für die Deutsche Mineralogische Gesell- 
scha bringen und wie wird die Entwicklung weitergehen? Niemand 
vermag darauf eine sichere Antwort zu geben. Ich glaube aber, daß 
man vertrauensvoll in die Zukunft sehen kann, solange die Liebe 
zum Mineral und Kristall vorhanden ist und der Drang nach 
Erkenntnis nicht nachläßt.
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Horst Saalfeld

The German Mineralogical Society

„Wir wollen nun, daß in Zukunft auch die Mineralogen an dem 
Wettkampf der Geister teilnehmen . . (It is our desire that in 
the future also mineralogists shall participate in the competition 
of intellects . . .)• These words are the beginning of a proclamation 
by 38 mineralogists who founded the „Deutsche Mineralogische 
Gesellschaft“ in Cologne in 1908 durmg a meeting of the „Gesell
schaft Deutscher Naturforscher und Ärzte“ (German Natural and 
Medical Society). The demand for an exchange of ideas, for joint 
field excursions, and for personal contacts were the determining 
factors for founding the Society. These are still the aims to day. 
According to the present Statutes the objects are. „to advance 
mineralogical research and to cultivate personal and scientific 
exchange among all members“. It is not the purpose of this article 
to trace the changing history of the German Mineralogical Society 
in detail, nor would it be of interest to any outside reader, except 
for the point that this history was marked by the development of 
mineralogical Science as well as by historical and political condi- 
tions. For these reasons the Society has changed significantly since 
its foundation. Membership has increased to over 1000, and a 
strong differentiation of the academic discipline of mineralogy has 
taken place. In former days it was possible for a professor of 
mineralogy to master and to represent the whole field. To-day one 
has to distinguish between petrology, economic geology and 
geochemistry, crystallography, and applied mineralogy. Vigo- 
rous expansion of crstallography, for instance, led to the formation 
of a joint Working Group of three scientific societies (chemistry, 
mineralogy, and physics). The Working Group is concerned with 
all questions of crystallography (the Science of crystals, their geo- 
metry and properties) and holds its own scientific meetings, which 
are often coordinated with those of one of the Sponsoring societies. 
Minerals and rocks play an important role in industry and tech- 
nology. A Commission for Technical Mineralogy with certain 
objects has therefore been formed within our Society. The growth 
of single crystals with well-defined properties (for instance for 
transistors, lasers, and optical purposes) is another application. 
Mineralogy is no longer merely an earth Science with close contact 
to geology, but has deeply permeated other fields. 50 years ago the 
mineralogist P. v. Groth said: „Die Mineralogie ist der Kitt, der 
die Naturwissenschaften zusammenhält“ (Mineralogy is the cement 
which holds the natural Sciences together). Further, our Society 
includes a Geochemical Section with the aim of bringing together 
those scientists working on the distribution of elements in rocks 
and minerals, and questions of age determination (geochronology). 
This Section holds its own meetings as well.

The expansion and increasing specialisation of our field requires 
Cooperation and coordination on many levels. The national 
mineralogical societies have therefore formed the „International 
Mineralogical Association (IMA)“. On invitation of our Society 
this year’s IMA-Meeting is taking place in Berlin and Regensburg. 
Recently French mineralogists proposed the formation oft a

Prof. Dr. H. Saalfeld, Chairman of the German Mineralogical Society 
Mineralogisch-Petrographisches Institut der Universität Hamburg, 2 Ham
burg 13, Grindelallee 48

European Society with its own journal. This proposal will be 
discussed at the Regensburg Meeting and possibly a decision will 
be reached concerning it. New organisational links to geology and 
geophysics are being prepared. These recommendable and necessary 
links require a great amount of initiative, energy, and patience 
all the way. In earlier days it was possible for a small group of 
officers to reach decisions over a friendly beer which were approved 
by the general assembly without much discussion. To-day the 
executive and advisory boards together have 12 members. In addi- 
tion, the work of numerous commissions and delegates has to be 
coordinated by these boards. All these tasks could not be accom- 
plished without the unselfish and unpaid activity of many 
members. The small circle of mineralogists where everyone knew 
everyone eise, has grown into a complex organism.

Each year our Society holds a meeting with a variety of lectures 
from the whole field of mineralogy. An opportunity is given to 
young scientists in particular to present their research results and 
have them discussed. ,1t is not enough to make a good product, but 
you have to seil it‘ rings true for Science as well. The annual 
meetings are mostly connected with field excursions (rocks, mineral 
deposits, and industrial plants), led by experts. Fortunately there 
have always been colleagues to extend invitations to the annual 
meetings. We are increasingly confronted with the following 
problem. The number of participants was below 100 before World 
War II, and between 200—500 for the last ten years, with a 
tendency to rise. This means an expanded program of lectures and 
papers presented with unavoidable parallel sessions, as well as a 
lot of work for the local Organizers. It is not yet certain where 
optimal efficiency is to be reached. Particular skill is required for a 
joint meeting, such as in Regensburg this year.

The agent of publication of our Society is „Fortschritte der 
Mineralogie“ (Progress in Mineralogy). It contains the reports of 
annual meetings, the abstracts of papers submitted, and excursion 
guides. A special characteristic of „Fortschritte“ is to be found in 
longer contributions reviewing individual fields of research.

An important role of our Society is its engagement in questions 
of education policies. We are the mineralogical advisors to mini- 
stries of education dealing vfith revis'ion of regulations for 
examinations. As a so-called „small discipline“, mineralogical 
institutes have a difficult position these days and must struggle to 
keep their employment and budgets. Here it is our purpose to give 
effective advice. Our Society can exercise influence over the reform 
of secondary schools and be constructive in establishing correspon- 
ding curricula. Concerning the support of Science, there has for a 
long time existed close Cooperation with the Deutsche Forschungs
gemeinschaft (German Research Council).

No one dares to answer the question, what the future has in 
stock for the Deutsche Mineralogische Gesellschaft and what 
developments will take place. But I believe that we may con- 
fidently look ahead as long as there is a love for minerals and 
crystals and a non-fading drive for „Erkenntnis“.
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Franz Mayer

Der Gedanke, in Regensburg eine Universität zu errichten, 
taucht erstmals etwa vor einem halben Jahrtausend auf. Er wird 
über die Jahrhunderte immer wieder aktuell. Anhand der im 15., 
16., 17., 19. und 20. Jahrhundert liegenden Gründungsanläufe, 
die politisch und geistesgeschichtlich völlig verschieden motiviert 
sind, soll eine wissenschaftsgeschichtliche Betrachtung zur Entste
hung und Entwicklung der deutschen Universität versucht werden. 
Den Gründungsunternehmen dieser Art in Regensburg ist durch 
die Jahrhunderte eigentlich nur eines gemeinsam: An eine Univer- 
sitätsgründung in Regensburg denkt man nicht in Zeiten der wirt
schaftlichen Blüte der Stadt, sondern eigenartigerweise immer nur 
in Notzeiten.

Eine solche Notzeit durchlebt Regensburg auch schon im letzten 
Viertel des 15. Jahrhunderts, als durch wirtschaftliche Rezessionen 
im nahegelegenen oberpfälzer Industriegebiet und durch einige 
andere unglückliche Umstände der vormals blühende Handels- und 
Umschlagsplatz einem wirtschaftlichen Tiefpunkt entgegensteuert. 
Es muß sehr schlimm gewesen sein; denn die stolze Reichsstadt 
warf sich politisch und wirtschaftlich dem Bayernherzog Alb- 
recht IV. in die Arme oder besser gesagt, versuchte es entgegen dem 
Willen des Kaisers zu tun. Um zwei Dinge, die den wirtschaft
lichen Niedergang aufhalten sollen, bemühen sich der Rat der Stadt 
und der Herzog gemeinsam sofort, um eine große Wallfahrt und 
um eine Universität. Und so mag man wohl im Spätherbst 1486 in 
diesem Hause über die Gründung einer Universität beratschlagt 
und um die Förderung dieser Angelegenheit Verbindung mit 
Bischof und Bayernherzog aufgenommen haben. Am 25. Februar 
1487 berichtet dann der Rat der Stadt Regensburg an Herzog 
Albrecht IV. in München, daß er den Domherrn Magister Johannes 
Grad auf den Weg nach Rom gefertigt habe, während der Herzog 
seinerseits den herzoglichen Rat und Regensburger Domdekan 
Dr. Johannes Neuhauser zu dieser Deputation abordnete. Die Ge
sandtschaft hatte an der Kurie noch einige andere Regensburger 
und bayerische Anliegen zu vertreten, in erster Linie aber eine 
lateinische Petition um Erteilung des päpstlichen Plazets für die 
Gründung einer Universität in Regensburg zu überreichen. „Heilig
ster Vater! Dargelegt wird Euerer Heiligkeit in Vertretung des 
sehr ergebenen Sohnes der römischen Kirche, Albrecht, Pfalzgraf 
von Rhein und Herzog von Ober- und Niederbayern, was er in 
weiser Voraussicht in seinem Land anstrebt, dessen Grenzen weit 
gesteckt sind, das stark besiedelt und reich an Erträgen ist, daß es 
nämlich für das Studium generale keine Universität gebe, an die sich 
die oben erwähnten Bewohner begeben könnten, wenn sie sich in 
der Wissenschaft fortbilden und mit Verdiensten auszeichnen 
wollten. Da die Stadt Regensburg, die die göttliche Güte mit Kle
rikern und Laien in großer Zahl bedachte, mit vielen Erträgen und 
vielen ausgezeichneten Gasthöfen auszeichnete und mit landschaft
lichen Reizen versah, zum Studium generale jeder Art vorzüglich 
geeignet ist, trachtet jener mit aller Energie danach, daß in eben 
dieser Stadt das Studium generale als Quelle des Wissens befruch
tend wirke, von deren Fülle alle Wissensdurstigen schöpfen mögen. 
Deshalb bittet der vorhergenannte Herzog Euere Heiligkeit de
mütig, inwiefern ihr darüber günstig Vorsorge tragt, in der ge
nannten Stadt zum allgemeinen Fortschritt und Lob des göttlichen 
Namens und zur Verbreitung des katholischen Glaubens und zur 
Erhöhung der genannten Stadt und der ganzen Herrschaft des 
Herzogs selbst das Studium generale in der heiligen Theologie, in 
beiden Rechten und Künsten der Medizin und ebenso in jeder be
liebigen anderen erlaubten Fakultät durch Gelehrsamkeit und

Dr. jur. Franz Mayer, ordentlicher Professor für öffentliches Recht 
an der Universität Regensburg, war Gründungsprorektor der Univer
sität Regensburg, später amtierender Gründungsrektor und schließlich 
erster gewählter Rektor.

Dieser Vortrag wurde am 5. Juli 1974 in Regensburg gehalten, und 
zwar anläßlich des 109. Stiftungsfestes der Landsmannschaft im CC 
Franconia-Teutonia auf der Schanz.
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Wissenschaft als beständig dauerndes durch die apostolische Auto
rität zu errichten und zu gründen.“ Das Studium generale sollte 
gegründet werden mit allen Privilegien, Vorrechten, Immunitäten, 
Vorentscheidungsrechten, Begünstigungen, Straffreiheiten und Zu
geständnissen wie sie dem Universitätsstudium Seiner Heiligkeit 
Stadt Bologna zukamen. Die wirtschaftliche Ausstattung sollte er
folgen durch Aufhebung und Zuweisung der Güter der Augu
stinerklöster zu Rohr und Regensburg; ferner sollte der Ertrag des 
Schottenklosters in Höhe von 100 Mark Silber der neuen Univer
sität zugewiesen und das Schottenkloster in ein Priorat umgewan
delt werden.

Am Palmsonntag, den 7. April 1487 war die gemischt herzog
lich-bayerisch e/regensburgische Gesandtschaft in Rom eingetroffen 
und schon am 20. Mai 1487 erteilte Papst Innozenz VIII. sein Pla
zet für die Universitätsgründung, fiat ut petitur, jedoch mit der 
Maßgabe, daß kein Klostergut für die Fundation verwendet wer
den dürfe. Nach ihrer Verabschiedung durch den Papst versuchte 
die Gesandtschaft noch bis zu den Pfingstfeiertagen — Pfingsten 
fiel in diesem Jahr auf den 3. Juni — Weiteres zu erreichen; der 
Domdekan Dr. Neuhauser berichtet darüber: „Item dj erhebung 
der höhen schul hab wir durch signatur erlangt auf den pesten form 
wie dj schul zu Bononj, dj für dj höchst angesehen, begabt ist. 
Aber des klosters halben hab wir nichts erlangen mügen, wiewol 
wir das in vil weg hoch gesücht haben, und ist des babstes antbort 
albeg gewesen, er welle das kloster nit abtilgen noch verändern 
wider der Stifter meynung und Ordnung.“1

Mit der Erlangung des päpstlichen Breves war aber die Univer
sität in Regensburg noch nicht errichtet. Im 15. Jahrhundert war 
es üblich, sich für eine Universitätsgründung das päpstliche Plazet 
zu erholen. Gelegentlich suchte man auch beim Kaiser um einen 
Stiftungsbrief nach. Im Falle Regensburg wurde ein solcher kaiser
licher Stiftungsbrief wohl schon aus politischen Gründen nicht 
erbeten und wäre wohl auch nicht zu erlangen gewesen. Die Stif
tungsbriefe der Päpste und Kaiser gründeten jedoch noch nicht 
die Universität als solche, sondern bildeten regelmäßig nur eine 
Konzession zur Gründung, gewährten ein Recht, oder wenn der 
Landesherr sich schon aus eigenem Recht hierfür berechtigt hielt, 
so bildeten sie eine Anerkennung, Verstärkung und Bestätigung 
dieses Rechts.2 Dem damaligen Gründungsversuch in Regensburg, 
der eine landesherrliche Gründung geworden wäre, lag ein klares 
Konzept zugrunde. Man wollte ein Generalstudium nach dem Mu
ster von Bologna. Die beiden großen mittelalterlichen Universi
tätsmodelle Bologna und Paris waren ohne päpstlichen oder kaiser
lichen Stiftungsbrief und ohne landesherrliches Dazutun in verhält
nismäßig kurzer Zeit zu wissenschaftlichen Institutionen herange
wachsen, die man dann zu Ausgang des hohen Mittelalters bereits 
als Universitäten bezeichnete.

Lange nach der Gründung von Bologna und Paris erfolgte die 
erste staatliche Gründung einer Universität, nämlich 1224 die 
Gründung einer Staatsuniversität in Neapel durch den Kaiser. War 
die geistige Einheit des mittel- und westeuropäischen Raumes bis 
lange nach der Jahrtausendwende allein durch das Christentum ge
währleistet, das eine Universalkirche ausgebildet hatte, so kommt 
seit dem 12. Jahrhundert ein weiteres, die geistige Einheit ver
stärkendes Band hinzu, die Wissenschaft und die sich um ihret
willen entwickelnden Institutionalisierungen. Das allgemeine Stu
dium der Wissenschaft wird einheitlich institutionalisiert, erfährt 
eine rechtliche Ausbildung, in der sich diese Wissenschaft kraft eige-

*) Alois Weißthanner, Die Gesandtschaft Herzog Albrechts IV. von
Bayern an die Römische Kurie 1487 — Stiftungsprivileg für eine Uni
versität in Regensburg, in: Archivalische Zeitschrift, 47. Band [1951]
S. 189 ff.; Jahresbericht des Vereins zur Erforschung der Regensburger
Diözesangeschichte 4 [1929] S. 26.

2) Georg Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten, Band II,
Stuttgart 1896, S. 17.
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nen Rechts verwaltet und schützt. Sie wird zur Körperschaft, und 
diese Körperschaft erhält dann, allerdings verhältnismäßig spät, 
den Namen Universität. Diese Entwicklung geht Hand in Hand 
mit dem Heraufkommen der vielgeschmähten Scholastik als wissen
schaftlicher Disziplin. Über die Scholastik verschmelzen die vorhan
denen scholae völlig selbständig zu einer Einheit und damit beginnt 
auch die akademische Bildung im mitteleuropäischen Raum Die 
in Dom-, Kloster- und sonstigen Schulen gepflegten Einzeldiszi- 
plinen finden zunächst ihre Institutionalisierung in theologischen, 
artistischen, medizinischen und juristischen Hochschulen, die dann 
jeweils durch An- und Ausbau zum Studium generale im Sinne un
serer Regensburger Petition werden. In dieser Zeit verschmelzen 
auch die Naturwissenschaften mit der insbesondere von den Bene
diktinern gepflegten Medizin, und gerade die aus Theologenschulen 
begründeten Generalstudien fühlen sich ohne die medizinische 
Fakultät unfertig. Und im Anschluß an eine Artistenhochschule 
entstand wohl auch der erste Ansatz einer Jurisprudenz als Wis
senschaft.4

War eine der alten scholae durch Ausbau oder Zusammenfassung 
zu solcher umfassenden Institutionalisierung gediehen, so bezeich- 
nete man sie vom frühen 13. Jahrhundert an als Studium generale; 
der Begriff Studium wird dabei in immer umfassenderem Sinne 
gebraucht, nicht nur für das eigene Studieren, sondern, auch für 
den Unterricht und schließlich auch im Sinne der Bedeutung von 
Lehranstalt.3 4 5 Durch die Qualifizierung als Generalstudium wurde 
der Studienabschluß in ganz Europa anerkannt. Die hier erwor
bene Lehrbefähigung war eine facultas ubique docendi.6 Unter dem 
Begriff Hohe Schule verstand man allerdings in Deutschland min
destens bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts lediglich die Univer
sität Paris. Über das Römische Recht kommt es dann zur Bezeich
nung Universität. Universitas ist ein Begriff des corpus iuris 
civilis, der ähnlich wie der Begriff corpus die Bedeutung einer 
korporativen Verbandseinheit besitzt. Die Glossatoren zu Bologna 
verwenden diesen Begriff dann im selben Sinn wie collegium und 
societas. Und Hugolinus definiert schließlich: Universitas est plu- 
rium corporum collectio inter se distantium uno nomine specialiter 
eis deputato.7 Schon im 14. Jahrhundert spricht man von Universi
tätsstudium. Am frühesten begegnet man bezeichnenderweise dem 
Begriff Universität in den Urkunden der Generalstudien, die sich 
als erste zu Korporationen ausbilden. Gerade dadurch aber wird 
deutlich, daß der Begriff Universität in seinem Kern eigentlich 
ein Strukturbegriff ist.8

Die beiden europäischen Universitätsgrundmodelle, und auch 
der Regensburger Gründungsversuch des 15. Jahrhunderts halt sich 
an eines dieser Modelle, sind die strukturell nicht unerheblich von
einander abweichenden, von den Trägern der Wissenschaftspflege 
selbst entwickelten Institutionalisierungen von Bologna und 1 ans. 
Gab es im 11. und 12. Jahrhundert schon verschiedene Schulen mit 
akademischer Unterrichtsgestaltung, so erlebten seit Anfang des 
12. Jahrhunderts zwei dieser Institutionen eine besondere Blute, 
nämlich die Generalstudien von Paris und Bologna. Die Grunddis
ziplinen waren an beiden Orten verschieden. In Paris war die 
Theologie die Urfakultät, während es in Bologna bis 1360 über
haupt keine Theologie gab. Beiden Generalstudien ist gemeinsam, 
daß eine bestimmte Disziplin, in Bologna die Jurisprudenz, in Paris 
die Theologie, in einer den neuen Bedürfnissen der Zeit entspre
chenden, den Zeitgenossen bisher nicht oder ungenügend bekann
ten Methode von einem oder mehreren Lehrern behandelt und da
durch eine neue Epoche wissenschaftlicher Forschung eingeleitet 
wird. So macht in Paris die besondere Zugkraft die wissenschaft
liche Ausbildung der Dialektik aus sowie die Einführung neuer 
Methoden im theologischen Studium, in Bologna ist es die Erneue 
rung der Rechtswissenschaft durch Irnerius.9

Dies vornehmlich und nicht etwa allein nur die in den Stiftungs
briefen zuerkannten Privilegien, Freiheiten und Immunitäten för
derten die Entwicklung der Universität zum eigenständigen So
zialgebilde. So standen kraft kaiserlichen Privilegs alle, die das

3) L. von Stein, Die Verwaltungslehre, Teil 6, Stuttgart 1883, S. 197, 
S. 201/202.

4) L. von Stein, a. a. O. S. 243.
5) H. Denifle, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 

1400, Graz 1956, S. 10.
6) H. Denifle, a. a. O. S. 21.
7) H. Denifle, a. a. O. S. 30.
8) H. Denifle, a. a. O. S. 31.
9) H. Denifle, a. a. O. S. 47.

Studium generale zu Bologna zwecks ihrer wissenschaftlichen Bil
dung aufsuchten, in besonderem kaiserlichen Schutz. Wer gegen sie 
vorging, hatte besonders schwere Srafe zu gewärtigen. Wurde gegen 
sie Klage erhoben, so hatten sie die Wahl von ihren Professoren 
oder dem Bischof der Stadt gerichtet zu werden. Ähnliche Frei
heiten und Gerechtsame besaß die Hohe Schule zu Paris. So ent
wickelte sich schließlich eine besondere universitas scholarium, der 
nur die aus der Universitätsstadt selbst stammenden Professoren 
und Studenten nicht oder doch nur in beschränkter Weise zuge
rechnet wurde.10 Im Zuge dieser korporativen Ausgestaltung insti
tutionalisierter Wissenschaftspflege entstand innerhalb verhältnis
mäßig kurzer Zeit die eigentliche innere Struktur der Universität, 
zwar je nach dem Ort Bologna oder Paris differenziert; es war aber 
doch im Kern ein gleichförmiges, europaweites Universitätskon
zept. Ob nun, wie in Bologna, die Grundgliederung durch die Un
terteilung der Studenten nach nationes erfolgt oder, wie in Paris, 
von der universitas magistrorum her ihren Anfang nimmt, es 
kommt zur Rektoratsverfassung, in der die wechselnden hierar
chischen Spitzen, Rektoren und Dekane, primi inter pares sind. 
Es bilden sich die scientiae oder facultates aus Artisten, Theolo
gen, Juristen und Medizinern; und diese akademische Hierarchie 
setzt sich durch in Paris gegenüber dem Kanzler der Kathedrale, 
in Bologna gegenüber dem Archidiakon der Stadt.11

Es gibt aber doch auch entscheidende Strukturunterschiede der 
beiden Grundmodelle. Die innere Struktur der Universität zu 
Paris ruht auf der Vereinigung des Magisteriums der vier Fakul
täten. Das Essentiale der Universität und ihr Grundstock ist das 
consortium professorum. Dieses consortium magistrorum der Uni
versität Paris ist aber nicht identisch mit dem collegium doctorum 
der Universität Bologna; denn dieses Collegium entsteht eigent
lich außerhalb der Universität. Grundelement der Bologneser 
Struktur ist die Scholarenverbindung, d. h. die Bildung freier 
wissenschaftlicher Genossenschaften auf fremdem Boden, in ihrer 
rechtlichen Gestalt in vielem ähnlich den ausländischen Kaufmanns
genossenschaften auf italienischem Boden wie wir sie etwa im fon- 
daco dei tedesci zu Venedig vorfinden. Die Universität von 
Bologna ist somit eigentlich eine korporative Dachorganisation für 
mehrere in sich geschlossene Korporationen.14

Aus dieser genossenschaftlichen Grundstruktur der mittelalter
lichen Universität, in Bologna vielleicht etwas stärker als in 
Paris, sowie ihrer Eigenständigkeit und Ubernationalität ergibt 
sich dann ihre eigentümliche Sozialauffassung. Die nationale Zu
gehörigkeit des Professors oder des Studenten spielt überhaupt 
keine Rolle; aber das war für das Mittelalter, die Zeit der Staat- 
losigkeit der europäischen Bevölkerung, nichts besonderes; das 
europäische Leben war noch eins und fühlte sich gerade im Bereich 
der Wissenschaft als eine Einheit. Die Universitäten zu Bologna 
und Paris anerkannten aber, und dies ist merkwürdig für diese 
Zeit, auch keine Standesunterschiede; und nicht nur das, die Uni
versität setzte die allgemeine Anerkennung dieser Besonderheit 
für ihren Bereich als ein Staat im noch nicht zum Staat gewordenen 
Gemeinwesen durch. Die soziale Herkunft der Magister und Stu
denten ist für die Wissenschaftspflege ohne Belang. Selbst die 
sonst so sehr gehütete kirchliche Ständescheidung greift hier nicht 
Platz, was sichtlich gegen die so oft vorgetragene These vom kle
rikalen Charakter der mittelalterlichen Universität spricht. Und als 
man 1229 an der Universität zu Paris Mönchen den Zutritt zur 
Lehrkanzel verweigern will, erstattet in diesem Streit Thomas von 
Aquin sein berühmt gewordenes Gutachten, wonach die Zugehörig
keit zur akademischen Korporation unabhängig vom Ansehen der 
Person oder des Standes sei, sich vielmehr allein bestimme von der 
wissenschaftlichen Befähigung her. Von der mittelalterlichen Uni
versität aus nimmt daher die Beseitigung der Standesunterschiede 
in Europa ihren Anfang.

Und so wünscht man sich auch in den Ländern nördlich der 
Alpen gar bald eine Hohe Schule dieser Art. 1348 gründet Karl IV. 
nach dem Muster von Paris die Universität zu Prag. Beinahe wäre 
dem Kaiser der Großmeister des Deutschen Ordens Winrich von 
Knieprode mit einer Universitätsgründung in Ostpreußen zuvor
gekommen. Im übrigen wurde in Prag nicht nur die Pariser Struk-

10) G. Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten, Bd. I Stuttgart 
1888, S. 99.

n) Laetitia Böhm, Die Universitäts-Idee in der Geschichte, Chronik der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 1961/62, Anhang S. 189 ff. 
[S. 197/198].

12) H. Denifle, a. a. O. S. 68.
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tur nachempfunden, sondern die Universität in Prag, wie auch die 
in Paris, aus der alten erzbischöflichen Klerikerschule herausent
wickelt. Die Gründung von Prag bringt, wie auch die anderen 
mittelalterlichen Gründungen nördlich der Alpen, kaum neue 
hochschulpolitische Gedanken zum Tragen. Wohl aber übernimmt 
Prag auch einiges aus dem Konzept von Bologna. Es folgt in ähn
licher Weise die Gründung der Universitäten in Wien 1384, in 
Heidelberg 1385, in Köln 1388, in Erfurt 1392 und nach der Pra
ger Sezession die Gründung in Leipzig 1409; alle diese Gründun
gen, bis auf die Gründungen in Erfurt und Köln, sind staatliche, 
d. h. kaiserliche oder landesherrliche Gründungen. Sie übernehmen 
alle ein hochschulpolitisch erprobtes, allseits anerkanntes Struktur
konzept und mit der Struktur sofort die Autonomie der Universi
tät. Die Autonomie der Universität, die in Bologna und Paris er
kämpft werden mußte, fällt also den deutschen Gründungen des 14. 
und 15. Jahrhunderts mühelos in den Schoß.* 1'1

Als man 1487 für Regensburg eine Universität plante, waren 
diese deutschen mittelalterlichen Universitätsgründungen bereits 
abgeschlossen; und vorbei war auch die Zeit, wo man von der mit
telalterlichen Universität mit Laetitia Böhm sagen konnte: „Bis 
zum 14. Jahrhundert hatte die Universität eine Rechtsgestalt mit 
weltweiter autonomer Verfassung gewonnen, deren Wurzeln der 
Erkenntnisoptimismus, die Einheit der wissenschaftlichen Weltan
schauung und die Einheit von Methode und Ziel waren; deren Sinn 
sich erfüllte durch die organisatorische Zusammenfassung der 
Disziplinen im universalistischen Geist der Scholastik und im kor
porativen Zusammenschluß der Wissenschaftstreibenden. Diese Uni
versität war sich Selbstzweck, ihre Gradverleihungen dienten der 
Selbstergänzung. Sie hatte einen festen, vornehmen Ort in der 
Gesamtkultur. Der hohen Wertschätzung der scientia konnte kaum 
besser Ausdruck verliehen werden, als es ein Staatsdenker des spä
ten 13. Jahrhunderts, Alexander von Roes, tat, wenn er das von 
Paris ausgegangene Studium den zwei universalen Weltämtern 
sacerdotium und imperium nebenordnete.“ Alle Universitätsgrün
dungen nach Leipzig, also etwa ab der Freiburger Gründung 1455 
bis zur Gründung der Universität Frankfurt a. d. Oder 1507, sind 
bereits Gründungen im Zeichen des in Deutschland heraufkommen
den Humanismus. Gründungen dieser Art sind daher insbesondere 
die Universität Greifswald 1456, die Universität Ingolstadt 1472 
— sie sollte zwar dieselben „Ehren haben wie Athen, Bologna und 
Wien“, aber sie ist trotzdem keine mittelalterliche Gründung mehr 
—, ferner die Universität Tübingen 1477 und nach Tübinger Vor
bild schließlich 1502 die Universität Wittenberg.

Wäre schon 1487 die Universität Regensburg gegründet worden, 
so wäre sie also eine landesherrliche, eine humanistische Gründung 
geworden, sichtlich gedacht als Rivalin der Universität Ingolstadt. 
Dazu kam es aber trotz des päpstlichen Breves aus drei Gründen 
nicht: Einmal verhinderte der Kaiser in der Folge (1492) aus ver
ständlichen politischen Gründen die Inkorporierung der Stadt Re
gensburg in das Herzogtum Bayern, zum anderen fehlten für die 
Alimentation der Universität die wirtschaftlichen Grundlagen, 
nachdem der Papst die Verwendung von Klostergut untersagt 
hatte, und zum letzten, auf Grund des Kölner Schiedsspruchs von 
1505 fällt dem Münchener Wittelsbacher Herzog Albrecht das 
Herzogtum seines Vetters, also auch Stadt und Universität Ingol
stadt, zu. Damit besaß er seine landesherrliche Universität, die er 
nicht zuletzt für die Heranbildung akademisch geschulter Kräfte 
erstrebte.

An der Schwelle der Neuzeit entstehen in Deutschland die lan
desherrlichen Universitäten und mit ihnen entsteht ein neues Be
rufsbildungswesen höchster Stufe. Als Träger solcher Berufsbildung 
erscheinen sie jedem Landesherrn unentbehrlich und erringen 
großes Ansehen. Sie sind Korporationen mit anerkannter Autono
mie und weitgehender Selbstverwaltung; sie erlassen Statuten und 
wachen über diese Statuten. Eingriffe öffentlicher Gewalt weisen 
sie nach Kräften zurück, meist in höflicher und untertäniger Form, 
gelegentlich aber auch mit ziemlicher Schroffheit.14 Entgegen aller 
Erwartung hat der Humanismus nicht die gerade damals erforder
lichen tiefgreifenden Reformen der Universität durchgesetzt. Viel
leicht liegt das aber daran, daß im Universitätsbereich gar bald die 
Reformation dem Wirksamwerden des Humanismus ein Ende 
setzte. Jedoch bleibt festzustellen, daß die deutschen Universitäten 
ein Menschenalter vor der Reformation keineswegs gesund und

13) Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit [Idee und Gestalt der 
deutschen Universität und ihrer Reformen] RO 1963, S. 17.

14) G. Kaufmann, a. a. O., Bd. II, Stuttgart 1896, S. 470.

voll funktionsfähig waren, vielmehr in hohem Maße reformbe
dürftig. So hielt im Jahre 1495 nur ein einziger von den ordentli
chen Professoren der juristischen Fakultät der Universität Köln 
seine Vorlesung selbst; alle anderen ließen ihre Lehrveranstaltun
gen durch Vertreter abhalten.

Die damals erforderlichen Reformen führen die deutschen Uni
versitäten erst im Gefolge der Reformation durch. Zunächst schei
nen Humanismus und Reformation verwandte Strömungen zu sein, 
die in ihren Reformbemühungen für die Universität Hand in Hand 
gehen. Die beiden Bewegungen waren sich jedoch offensichtlich nur 
einig in der Negation des Überkommenen und1 gar bald ruft Eras
mus aus, „so weit das Luthertum herrscht, gehen die Wissenschaften 
zugrunde.“15 Die Reformation, die an einer verhältnismäßig jun
gen Universität ihren Anfang nimmt, führt aber schließlich doch zu 
einer wissenschaftlichen und geistigen Auseinandersetzung größten 
Ausmaßes, die einerseits die alten Universitäten belebt, zum an
deren zur Gründung neuer Universitäten führt, die ihrerseits wie
der zu wissenschaftlichen Stützpunkten der Reformation bzw. der 
Gegenreformation werden. So werden als Reformationsuniversi
täten gegründet 1521 Marburg, unter Hilfestellung Melanchthons 
1544 Königsberg, als Tochtergründung der Universität Wittenberg 
1558 Jena, wo dann ein Schüler Luthers, Matthias Flacius Illyricus 
lehrt, der sich lutherischer zeigt als Luther selbst15 und mit dessen 
Hilfe dann später eine Reformationsuniversität in Regensburg 
gegründet werden soll. Als Universitäten der Gegenreformation 
werden gegründet 1554 Dillingen, 1582 Würzburg, 1672 Inns
bruck. Zum Kreis der deutschen Reformationsgründungen ist 
schließlich auch noch zu zählen die 1694 gegründete Universität 
Flalle, die damals mit deutlicher Frontstellung gegen die Univer
sität Wittenberg etabliert wird. In dieser Epoche der deutschen 
Universitätsgeschichte, im 16. und 17. Jahrhundert, versucht man 
auch in Regensburg zweimal eine Reformationsuniversität zu 
gründen. Als ein Schüler Luthers, Matthias Flacius, Lehrer der 
Theologie an der eben erst gegründeten Hohen Schule zu Jena 
1562 dort vertrieben wurde, kam er mit Weib und Kind sowie 
etlichen seiner Studenten nach Regensburg. Er galt als einer der 
unruhigsten Köpfe des Luthertums und trug den Beinamen Illyri
cus, weil er aus Labin, dem kroatisch besiedelten Teil der Halbinsel 
Istrien stammte. Das Regensburger Stadtarchiv verwahrt noch den 
Brief, den Nicolaus Gallus, damals Pfarrer der Neuen Pfarre und 
Freund des Matthias Flacius, am 17. März 1562 an den Rat der 
Stadt Regensburg schreibt, mit der Bitte, in Regensburg eine Hohe 
Schule unter dem Gründungsrektor Matthias Flacius Illyricus zu 
errichten. Man wisse sowieso wegen der an den Universitäten weit
hin verbreiteten falschen Lehren nicht mehr, auf welche Universi
tät man die jungen Leute schicken solle; zudem habe Matthias Fla
cius Studenten aus Jena bereits mitgebracht und etliche Studenten 
werde man aus Nürnberg gewinnen. Schließlich müsse man sich in 
Regensburg sowieso übefkommenerweise um die Prädikantenaus
bildung für Österreich kümmern. Der gut lutherisch gesinnte Rat 
der Stadt Regensburg war wohl geneigt, dem Matthias Flacius 
Illyricus Unterschlupf zu gewähren, wollte sich aber für seine 
kühnen Vorhaben nicht ohne weiteres einspannen lassen; denn 
man wußte im Rat der Stadt Regensburg sehr wohl, daß der Kaiser 
eine evangelische Universität Regensburg kaum dulden würde, zu
mal der Kroate Matthias Flacius sichtlich daran dachte, das Ge
dankengut der Reformation von hier aus in die slawische Welt 
hineinzutragen. Matthias Flacius Illyricus war in aller Heimlich
keit nach Regensburg gekommen; und kaum war etwas von seinem 
Regensburger Aufenthalt durchgesickert, erhielt der damalige 
rechtskundige Stadtdirektor der Stadt Regensburg Dr. Johann 
Hiltner vom kaiserlichen Sekretär Wolf Haller ein vertrauliches 
Schreiben, worin dieser die Stadt Regensburg unter Hinweis auf 
den Zorn des Kaisers und einzelner Fürsten über diesen unruhi
gen Menschen vor dessen Aufnahme in der Stadt drohend warnte.17 
Man diskutierte wohl in Regensburg dieses Universitätsprojekt in 
aller Heimlichkeit einige Zeit, ließ es aber dann fallen.

Der Gedanke, eine solche Reformationsuniversität zu gründen, 
taucht dann 1633 wieder auf, als die Schweden unter Bernhard 
von Weimar die Reichsstadt Regensburg erobert hatten. Nachdem 
sofort alles katholische Kirchengut in Regensburg eingezogen wor-

15) Friedrich Paulsen, Die deutschen Universitäten und das Universitäts
studium, Berlin 1902.

"’) R. Graf Du Moulin-Eckart, Geschichte der Universitäten, Stuttgart 
1929, S. 215.

1') Wilhelm Preger, Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, Bd. II, 
1861, S. 228 ff.
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den war, verfügte man nunmehr durchaus über die finanziellen 
Mittel, um an eine Universitätsgründung gehen zu können. Die 
Rückeroberung der Stadt Regensburg durch die kaiserlichen Trup
pen im darauffolgenden Jahr 1634 setzte jedoch auch diesen Plä
nen ein Ende.

Bis zur Eingliederung der Reichsstadt Regensburg in das König
reich Bayern taucht dann der Gedanke einer Universitätsgründung 
in Regensburg nicht mehr auf. Das erscheint verständlich für die 
unmittelbare Nachkriegszeit nach der Katastrophe des Dreißig
jährigen Krieges, muß aber verwundern für die zweite Hälfte 
des 17. und für das 18. Jahrhundert. Der Immerwährende Reichs
tag, der von da ab in dieser Stadt seinen Sitz hatte und in diesem 
Hause tagte, führte ständig eine große Zahl glänzender Köpfe aus 
allen Teilen Deutschlands nach Regensburg. Die ganze Atmos
phäre mußte doch einen überaus günstigen Nährboden z. B. für 
eine Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät abgeben. Aber 
nirgends findet sich ein entsprechender Ansatz. Oder wollte man 
vielleicht ganz bewußt von diesem Zentrum des damaligen politi
schen Geschehens die über die Jahrhunderte immer gleich unruhi
gen Studenten fernhalten?

Wäre eine Universität Regensburg damals gegründet worden, so 
wäre sie eine Universität der Aufklärung geworden. Damit be
zeichnen wir die Reihe der Universitätsgründungen, die in Deutsch
land etwa mit der Gründung der Universität Göttingen 1737 ein
setzt. Sie ist die erste deutsche Universitätsgründung, die zwei 
Jahrhunderte nach der Reformation nun nicht mehr von Refor
mation und Gegenreformation, sondern von alten humanistischen 
Idealen und der Aufklärung bestimmt wird. Wohl hatten schon 
Gesichtspunkte, die man durchaus als Elemente der Aufklärung 
bezeichnen muß, auch bei der gegen Wittenberg gerichteten Uni
versitätsgründung Halle 1694 eine Rolle gespielt, doch ist Halle im 
Ergebnis doch noch eine Reformationsuniversität, während die 
Gründung der Universität Erlangen im Jahre 1743, schon durch 
den bekannten Brief Luthers an den Markgrafen von Ansbach/ 
Bayreuth vom 18. 7. 1529 angeregt, von vielen daher als eine späte 
Reformationsgründung bezeichnet, schon in ihrem Beginn eine 
echte Universität der Aufklärung ist. Die Zeit der Aufklärung 
hat nicht, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ist, den Univer
sitäten eine Periode des Wachstums und der Blüte beschert. Ganz 
im Gegenteil, zu Ende des 18. Jahrhunderts überlegte man sich 
allerorts ernstlich, ob man die bisherige Universität als höchste 
Bildungsinstitution überhaupt aufheben und durch etwas anderes 
ersetzen sollte. Mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation verschwanden dann zahlreiche Universitäten von 
der Hochschulkarte Deutschlands, insbesondere sehr viele Hoch
schulen der mediatisierten geistlichen Territorien gingen unter, eine 
bildungspolitische Katastrophe größten Ausmaßes, von der sich 
eigentlich bis in unsere Tage der katholische Bevölkerungsteil in 
Deutschland noch nicht erholt hat. In diesem Zusammenbruch 
wurde aber gleichzeitig die neue deutsche Universität des 19. Jahr
hunderts geboren, die nun in bislang nicht gekannter Form ein 
völlig neues hochschulpolitisches Konzept verwirklichte. Die For
schung wird jetzt in den Vordergrund gerückt. Aus der Forschung 
muß sich der akademische Unterricht ergeben. Forschung und Lehre 
bilden in diesem Konzept eine Einheit, wobei der Akzent durch
aus auf der Forschung liegt. Der Student soll den Umgang mit der 
lebendigen Wissenschaft erfahren, irgendwie in seinem Studium die 
Forschungsspitze seiner Disziplin sehen und kennenlernen. Und 
diesem akademischen Studium soll neben der Berufsbildung auch 
eine eigentümliche höchste Bildungskraft innewohnen, die nach 
Humboldt neben der höchsten Bildung auch die höchste Gesittung 
schafft. In diesem Geiste wurde Berlins Universität 1809 gegründet 
und diese Universitätsstruktur hat bis vor kurzem das Gesicht der 
deutschen Universität geprägt. Und wenn wir heute in Deutsch
land von Universität sprechen, so meinen wir immer noch diese 
Universitätsstruktur, wie sie dem Konzept Humboldts entsprang. 
Diese Gründung ist vom Geist des Neuhumanismus und Idealis
mus getragen; sie war auf die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu
geschnitten. Sie war auch als Reform- und Modelluniversität 
Preußens gedacht; ihr sind nachgebildet die Universität Breslau, 
gegründet 1811, und die Universität Bonn, gegründet 1818. Etwa 
um dieselbe Zeit versuchte man auch Bayerns Landesuniversität in 
Ingolstadt zu reformieren. Sofort nach seinem Regierungsantritt 
holte Kurfürst Max Josef von seinen Ingolstädter Professoren 
Verbesserungsvorschläge ein, die unmittelbar die Einführung der 
Institution des Privatdozenten auslösten. Im Mai des Jahres 1800 
nahm man eine für Ingolstadt akute Kriegsgefahr zum Anlaß der

Verlegung dieser Universität nach Landshut. Dort nahm sie bis zu 
ihrer Verlegung nach München am 31. Mai 1826 einen bedeutenden 
wissenschaftlichen Aufschwung. Hier wurde auch Bayerns Illumi- 
natenbewegung sehr wirksam. Die Landshuter Jahre dieser Uni
versität werden geprägt durch Gelehrte wie Mooshamm, Fessmaier, 
Nik. Thad. Gönner, Anselm von Feuerbach, Savigny, Mittermaier, 
Röschlaub, Thiedemann, Schuhes, Reisinger, Hermann Scholliner 
und Michael Sailer. Da Landshut als Universitätsstandort von An
fang an umstritten ist, denkt man sehr bald an eine neue Verlegung 
der Universität, wobei die bayerische Staatsregierung eine Verle
gung nach Regensburg ins Auge faßt. Regensburg war vor kurzem 
Bayern einverleibt worden. Die Transferierung der alten bayeri
schen Landesuniversität nach Regensburg sollte für die frühere 
Reichsstadt nicht nur Ersatz für das Verlorene sein, sondern vor 
allem auch eine starke neue Verbindung zwischen Regensburg und 
dem neuen bayerischen Staat schaffen. Hinzu kam, daß man sich 
auch noch vergangener gemeinsamer Bemühungen um eine Univer
sität in Regensburg erinnerte. Ein Standort München schien der 
Staatsregierung für eine Universität nicht erstrebenswert, da man 
sich in der politischen Zentrale sichtlich die Studenten vom Leibe 
halten wollte. Landshuter Professoren nahmen bereits wegen der 
Unterbringung der Professoren und Studenten mit der Stadt Re
gensburg Verbindung auf, die ihrerseits alle nur erdenkliche Hilfe 
zusagte. Die eben eingezogene ehemals gefürstete Reichsabtei 
St. Emmeram erschien allen als durchaus repräsentative Heimstatt 
für die bayerische Alma mater. Doch der König war anderer An
sicht als seine Staatsregierung; er wollte seine alten Freunde unter 
den Professoren nach München ziehen. Und mit dem Einwand, 
man könne den depossedierten Fürstabt von St. Emmeram, der 
mit einigen Mönchen noch im Kloster lebte, nicht weiter molestie
ren, fiel er seiner Staatsregierung in den Arm und verfügte die 
Verlegung der Universität von Landshut nach München. Damit war 
wieder eine Regensburger Hoffnung auf eine Universität in ihren 
Mauern zunichte geworden.

Erneut regt sich dann der Universitätsgedanke in Regensburg zu 
einer Zeit größter Not unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Eine große Zahl aus Krieg und Kriegsgefangenschaft zurückgekehr
ter Studenten hatte sich an der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg, der alten Albertina, eingeschrieben und ver
suchte, da die zum Teil erheblich zerstörten alten Universitäten 
nicht mehr aufnahmefähig waren, hier ihr Studium zu beginnen 
bzw. fortzusetzen. Viele von ihrer bisherigen Wirkungsstätte ver
triebene Professoren, die nach Regensburg gekommen waren, 
ermöglichten dieses Vorhaben. Über eine Erweiterung der Regens
burger Albertina schien es in diesen Jahren zu einer spontanen 
Universitätsgründung aus wilder Wurzel zu kommen. Bereits über 
2x/2-tausend Studenten waren in Regensburg inskribiert. Trotz 
erfolgversprechender Ansätze und hoher Studentenzahlen wurde 
diesen Anfängen von München aus jedoch gewehrt. Lokale Egois
men sowie eine völlige Verkennung der Bildungs- und Hochschul
situation des Landes durch die damals Verantwortlichen führten 
zu dieser kulturpolitischen Fehlentscheidung, die einen nicht uner
heblichen Beitrag zu der heute so schwierigen Hochschulsituation 
Bayerns geleistet hat. Wir könnten bereits jetzt eine voll ausge
baute vierte Landesuniversität besitzen, wenn neben Mainz, Saar
brücken und der Freien Universität Berlin in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit auch in Regensburg eine neue bayerische Universität 
gegründet worden wäre.

Mit Landesgesetz über die Errichtung einer Universität in Re
gensburg vom 18. 7. 1962 wurde wohl diese Entscheidung revidiert. 
Mit 10 Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung beschloß der 
Bayerische Landtag dieses Gesetz, d. h. die beiden großen politi
schen Parteien des Landes stellten sich einmütig hinter diese Grün
dung, lediglich die Freie Demokratische Partei oder deutlicher ge
sagt, hinter ihr stehende ideologische Gruppierungen waren damals 
einer Universitätsgründung in dem als konservativ geltenden ost
bayerischen Raum abgeneigt, eine Abneigung, die, wie verschiedene 
Angriffe bis in die späten Sechziger-Jahre zeigten, erst allmählich 
überwunden werden konnte.

Wie kaum anderswo in Deutschland hat die Gesamtbevölkerung 
Ostbayerns und insbesondere die Stadt Regensburg um ihre Uni
versität über die Jahre hin gekämpft. Es war nicht leicht sie durch
zusetzen Zunächst ging man in München nur sehr zögernd an die 
Durchführung des Grundungsgesetzes. Erst 1964 auf 1965 kam die 
eigentliche Gründung in Gang. Verschiedene, rein ideologisch mo
tivierte Angriffe vordergründig dem jeweiligen Rektor zugedacht, 
hintergründig aber als Hemmschuh für den Gründungsfortgang
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gemeint, vermochten jedoch den Aufbau der jungen Universität 
nicht ernstlich zu gefährden. Nachdem eine moderne, neue Reform
gedanken aufnehmende Universitätsstruktur geschaffen und eine 
vorläufige Universitätsverfassung erarbeitet worden war, konnte 
bereits im Wintersemester 1967/68 die Universität mit drei Fakul
täten ihren Studienbetrieb aufnehmen. Mit dem Wintersemester 
1974/75 geht die Universität Regensburg nunmehr in ihr 15. Se
mester. Das sogenannte kritische 7. Jahr liegt mit Ablauf dieses 
Sommersemesters hinter uns. 8365 inskribierte Studenten waren es 
bereits im vergangenen Semester. Im nächsten Semester muß mit 
Überschreiten der Grenze von 9000 Studierenden gerechnet wer
den. Bis auf die Medizin sind die wichtigeren Bauvorhaben abge
schlossen oder stehen kurz vor dem Abschluß. Durchgängig werden 
die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit und der wissenschaftliche 
wie der bautechnische Aufbau der neuen Universität Regensburg im 
In- und Ausland anerkannt. Die verschiedenen Schwierigkeiten 
politisch-ideologischer Art, unter denen einige Fachbereiche noch 
heute leiden, haben den wissenschaftlich-organisatorischen Aufbau 
kaum stören können. Eine unglückliche Satzungsänderung der 
ursprünglichen Universitätssatzung, die inzwischen durch eine neue 
Rechtsentwicklung gegenstandslos geworden ist, führte wohl zu 
nicht immer erfreulichen Ergebnissen in den akademischen Gre
mien, sie konnten die Gründung aber als solche nicht mehr gefähr
den. Fleute liegt es weithin an den Studenten der Universität Re
gensburg mitzuwirken, daß verschiedene Vorkommnisse vergange
ner Jahre die gelegentlich Schlagzeilen machten, endgültig als 
Gründungsepisode abgetan werden können.

Der Universität fehlt noch die voll ausgebaute medizinische 
Fakultät; der ursprüngliche Plan wurde insoweit nicht nur ver
wässert, sondern in seinem zeitlich vorgesehenen Ablauf auch er
heblich verzögert. Der Herr Bayerische Ministerpräsident hat je
doch sein Wort verpfändet, daß spätestens 1977 endlich auch mit 
dem Klinikbau begonnen werden wird. Einige Schwierigkeiten 
wird in nächster Zeit der Vollzug des neuen bayerischen Hochschul
gesetzes mit sich bringen, das keinesfalls so gut geraten ist, wie man 
mancherorts meint. Trotz allem ist aber auch die junge bayerische 
Universität Regensburg unbeschadet aller Modifizierungen in 
ihrem Gesamtkonzept eben eine europäische Universität, die in 
ihrer deutschen Spielart, und hierin hebt sie sich von den beiden 
anderen großen europäischen Universitätsgruppen, der romani
schen und der angelsächsischen Gruppe, sichtbar ab, in besonderer

Franz Mayer

Weise auf die die Einheit von Forschung und Lehre sowie auf die 
die Kongruenz von wissenschaftlicher und beruflicher Ausbildung 
hin konzipiert ist. Die deutsche Universität hat sich im übrigen von 
der mittelalterlichen Grundform auch weiter wegentwickelt wie 
z. B. die angelsächsische Universität. Alle europäischen Universi
täten aber haben insbesondere in den beiden letzten Jahrhunderten 
ihren nationalen Zuschnitt erhalten, wie überhaupt in dieser Zeit 
die Universitäten das Bewußtsein ihrer gemeinsamen europäischen 
Eigenart und Mission zu einem guten Stück ihrem Nationalbe
wußtsein geopfert haben. Wie sehr aber die Wissenschaft, wie über
haupt alles geistige Leben, das dauerhafteste Band zwischen den 
Völkern darstellt und wie sehr das gemeinsame europäische Erbe 
inter universitates noch wirksam ist, erleben wir gerade an unserer 
Universität Regensburg durch die vielen wissenschaftlichen Kon
takte mit anderen Universitäten insbesondere mit den osteuro
päischen Universitäten. Und wie sehr auch die Universität schon 
um ihrer Wirksamkeit auf die sich ständig wandelnde Gesellschaft 
willen ipso iure eine Universitas semper reformanda sein wird 
und sein muß, im letzten hat sie autonome Universität zu bleiben, 
Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit, wohl nicht unpolitisch, aber 
in der nötigen Distanz von Gesellschaft und Politik, weder Außen
stelle des Imperiums oder Sacerdotiums noch auch Freistatt für 
Revolutionäre. Ob es der deutschen Universität gelingt, sich als 
selbständige, international anerkannte geistige Kraft zu erhalten, 
ob sie vor allem die schon in ihrer Geburtsstunde im hohen Mittel- 
alter erkämpfte Autonomie, die jetzt unter banalem Fortschritts
geschrei verlorenzugehen droht, zu wahren vermag, ist die bren
nende Frage unserer Tage. Mögen alle, die heute die hochschul- 
politische Auseinandersetzung um die, wie je kaum zuvor heraus
geforderte Universität, verantwortlich führen, bei allen ihren Zu
kunftsvisionen nicht vergessen, was Universität überhaupt heißt 
und wie ihre Grundidee über die Jahrhunderte Gestalt gewonnen 
hat, und von der vor einem Jahrhundert Lorenz von Stein im 
6. Band seiner großen Verwaltungslehre geschrieben hat: „Soweit 
das menschliche Auge in der Weltgeschichte reicht, gibt es nur zwei 
Dinge, die sich zu solchen geistigen dauernden Weltmächten erho
ben haben; es sind das Christentum mit seinen Kirchen und die 
Wissenschaft mit ihren Universitäten .“ . . „Es gibt eine Idee der 
Universität und die wird ewig eine europäische bleiben“.18

18) L. von Stein, Verwaltungslehre, Teil 6, Stuttgart 1883, S. 199/200.

The Idea of a University in Regensburg
Some Academic-Historical
Observations on the Origin and Development of the German University
translated by Dr. Richard J. Rundell and Mr. John G. Partridge

The thought of building a university in Regensburg arose for 
the first time some 500 years ago. Over the centuries, it has been a 
recurrent idea. Based on beginnings in the 15th, 16th, 17th, 19th 
and 20th centuries, each of which was made for quite different poli- 
tical and philosophical reasons, these observations are intended as 
an academic-historical view of the origin and development of the 
German university. The attempts to found a university in Regens
burg have had but one thing in common through the centuries: 
there has been no thought of establishing a university in times of 
economic prosperity in the city, but rather, strangely enough, only 
in depressed times.

Regensburg was going through such a depression in the last quarter 
of the 15th Century, at a time when economic recessions in the 
nearby industrial area of the Oberpfalz and other unfortunate 
circumstances in the once prosperous commercial and trade center

Dr. iur. Franz Mayer, professor of Public Law at the University of 
Regensburg, founding Vice-Rector, later: acting founding Rector, 
and first elected Rector of the University.
This lecture was held on July 5th, 1974 in Regensburg on occasion of 
the 109th Founding Anniversary of the Landsmannschaft im CC 
Franconia-Teutonia auf der Schanz.

were moving towards an economic nadir. It must have been very 
bad, for the proud imperial city suddenly threw itself, politically 
and economically, into the arms of the Bavarian Duke Albrecht IV, 
or rather, attempted to do so against the will of the Emperor. To- 
gether, the City Council and the Duke immediately attempted two 
measures to stop the economic decline: a large pilgrimage and a 
university. Thus, in the late autumn of 1486, there must have been 
discussions about founding a university and establishing, to that 
end, connections with the Bishop and the Duke of Bavaria. On 
25 February 1487, the Regensburg City Council reported to Duke 
Albrecht IV in Munich that it had sent Canon Magister Johannes 
Grad to Rome, while the Duke in turn had delegated Ducal Coun- 
cillor and Regensburg Cathedral Dean Dr. Johannes Neuhauser to 
this deputation. This legation was to transmit to the Curia several 
miscellaneous Regensburg and Bavarian petitions, but primarily 
to submit a Latin petition for the granting of Papal permission to 
found a university in Regensburg.

„Most Holy Father!

May Your Holiness receive this Statement in the name of a very 
devoted son of the Roman Church, Albrecht, Count Palatine of 
the Rhine and Duke of Upper and Lower Bavaria, in wise fore- 
sight for his land, the boundaries of which are great, the Dopu- 
lation of which and the proceeds from which are many and
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numerous, namely: that there is no university for the Studium 
generale which the above-mentioned residents may attend if they 
should wish to educate themselves further in knowledge and to 
distinguish themselves meritoriously. Since the City of Regens
burg, which Divine Grace has provided with clerics and laymen 
in great numbers, has distinguished itself by rieh yields and many 
excellent inns, and has furnished with scemc attractions, is 
especially well-suited to every manner of Studium generale, he 
[Duke Albrecht] endeavors with all his energy to see that in 
this very city the Studium generale may exercise a fruitful m- 
fluence as a fount of knowledge from which all those who thirst 
for knowledge may drink. Therefore the above-named Duke 
humbly requests of Your Holiness, insofar as Your Holmess may 
provide favoräbly for the future, the establishment and founda- 
tion in the aforesaid city, for the common advancement, to the 
glory of the Divine Name, for the propagation of the Catholic 
Faith, and to the enhancement of the aforesaid city and all the 
lands of the Duke, of a Studium generale in holy theology, both 
in laws and arts and in medicine, as well as in eveiy ot er 
desirable and permissible faculty as a permanent Institution of 
scholarship and knowledge by the apostolic authonty.“

The Studium generale was to be founded with all Privileges, pre- 
rogatives, immunities, rights of precedent, preferences, exemptions 
and concessions, just as they appertained to the university in His 
Holiness’ city of Bologna. Financial provision was to result from 
Suspension and allocation of the holdings of the Augustine mona- 
steries of Rohr and Regensburg; furthermore, the proceeds of the 
Scottish monastery, in the amount of 100 silver marks, were to be 
allocated to the new university and the Scottish monastery to be 
turned into a priory.

On Palm Sunday, 7 April 1487, the mixed ducal-Bavarian- 
Regensburg legation arrived in Rome, and on 20 May 1487, Pope 
Innocent VIII granted his permission for the founding of the uni
versity, fiat ut petitur, however with the stipulation that no mona
stery property was to be used for the founding. After its dismissal 
by the Pope, the legation sought to accomplish several further 
things before Whitsuntide (3 June 1487), as Cathedral Dean 
Dr. Neuhauser reported:

„We have accomplished by signature the foundation of the High 
School in the best form, namely that of the School at Bologna, 
which is considered to be the highest. However, in the matter 
of the monastery, we were able to accomplish nothing, despite 
repeated and various attempts. The Pope’s answer always re- 
mained that he wished neither to abolish nor to change the mo
nastery against the opimon and Order of the canons.

However, the acquisition of Papal permission did not yet mean 
that the university in Regensburg had been founded. It was 
customary in the 15th Century to obtain Papal permission for the 
foundation of a university, and occasionally a letter of foun
dation was also requested from the Emperor. In the case of Regens
burg, an imperial letter of foundation was not requested, probably 
for &political reasons, nor would it have most likely been obtai- 
nable. Papal and imperial letters of foundation did not, however, 
found the university as such but merely amounted to a concession to 
foundation and granted the right of foundation. When the Sover
eign considered himself already entitled to this right, the letters of 
foundation constituted recognition, confirmation and reinforcement 
of this right.* 2 A distinct conception supported the 15th Century 
attempt to found a university in Regensburg, which would have 
been a foundation by the sovereign. A general curriculum on the 
model of Bologna was desired. The two great mediaeval model 
universities, Bologna and Paris, had grown into scholarly institu- 
tions within a relatively short time without papal or imperial 
letters of foundation or Intervention by the sovereign, and such 
scholarly institutions were already being referred to as universities 
at the end of the High Middle Ages. Long after the foundation of 
Bologna and Paris, there followed the first secular establishment of 
a university, namely the state university in Naples in 1224, by 
the Emperor. Intellectual unity in Central and Western Europe had

*) Alois Weißthanner, Die Gesandtschaft Herzog Albrecht IV. von 
Bayern an die Römische Kurie 1487 - Stiftungsprivileg für eine 
Universität in Regensburg, in Archivalische Zeitschrift, vol. 47 (1951), 
p 189 ff.; Jahresbericht des Vereins zur Erforschung der Regensburger 
Diözesangeschichte 4 (1926), p 26.

2) Georg Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten, vol. II,
Stuttgart 1896, p. 17.

been guaranteed until long after the year 1000 solely by Christia- 
nity and the development of a universal church. By the 12th Cen
tury, there was the additional factor of a bond which strengthened 
intellectual unity: scholarship and the institutionalisation which 
developed to further it. The general study of knowledge was uni- 
formly institutionalised and went through a legal development by 
which this scholarship administered and protected itself on the 
basis of its own laws. It became a corporate entity, and this corpo
rate entity proceeded to acquire, although at a relatively late date, 
the name „university.“ This development went hand in hand with 
the rise of scholasticism, much abused, as an academic discipline. 
With scholasticism, the extant scbolae blended together quite inde- 
pendently into a unity, and thus began academic education in 
Central Europe.3 3 4 5 The separate disciplines cultivated in cathedral, 
monastery and other schools initially came to be institutionalised in 
theological, artistic, medical and law schools. These, in turn, were 
expanded and developed into the Studium generale in the sense of 
the Regensburg petition. It was during this period as well that the 
natural Sciences merged with medicine (cultivated especially by 
the Benedictines), and the general curricula arising from theology 
schools were thought to be incomplete without a medical faculty. 
The first impulses toward jurisprudence as an academic field of 
study probably arose in connection with an artists’ school.4

Where one of the old scbolae developed through expansion or 
concentration into such a comprehensive institution, it was called a 
Studium generale from the 13th Century on, the term Studium being 
used, in an ever more comprehensive sense, not only for the actual 
study itself but also for instruction, and finally for the educa- 
tional institution as well.5 Qualification as Studium generale con
stituted the conclusion of studies and was recognized as such 
throughout all of Europe. The qualification to teach which was thus 
acquired was a facultas ubique docendi.6 The term „high school 
meant, in Germany, solely the University of Paris until at least 
the middle of the 14th Century.

The term university came from Roman law. Universitas was a 
concept of the corpus iuris civilis, which, similar to the term 
corpus, had the meaning of a corporate entity. Textual interpreters 
in Bologna used this term in the same sense as Collegium and 
societas. Hugolinus defined it thus: „Universitas est plurium cor- 
porum collectio inter se distantium uno nomine specialiter eis de- 
putatio.“7 University study was already being mentioned in the 
14th Century. The term university first appeared, characteristically, 
in the documents of the first general curricula which developed 
into corporate entities. This fact makes it clear that the term uni
versity was essentially thought to be a structural concept.8

The two European model universities — and the 15th Century 
attempt at founding a university in Regensburg was based on one 
of these models — were the institutions of Bologna and Paris. These 
were structurally quite different from each other, but both had been 
developed by representatives of the academic disciplines them
selves. Although there had already been various schools with aca
demic forms of instruction in the llth and 12th centuries, two of 
these institutions in particular began to thrive in the early 12th 
Century, namely Bologna and Paris. The basic disciplines were not 
identical in the two cities. In Paris, theology was the original 
faculty, whereas in Bologna there was no theology at all until 1360. 
Both curricula had in common the fact that a single discipline — 
law in Bologna, theology in Paris — was dealt with by one or se
veral teachers using a method unknown, or at least unfamiliar, at 
the time, as the needs of the new age required. A new epoch of 
scholarly research was thereby introduced. In Paris it was the 
special attraction of academic training in dialectics and the intro- 
duction of new methods in theological studies; in Bologna it was 
the rejuvenation of the study of law by Irnerius.9 It was mainly 
these factors, and not only the Privileges, freedoms and immuni
ties guaranteed by the letters of founding, which promoted the 
development of the university into an independent social structure.

3) L. von Stein, Die Verwaltungslehre, Teil 6, Stuttgart 1883, p. 197,
p. 201/202.

4) L. von Stein, loc. cit. p. 243.
5) H. Denifle, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 

1400, Graz 1956, p. 10.
(i) H. Denifle, loc. cit. p. 21.
7) H. Denifle, loc. cit. p. 30.
8) H. Denifle, loc. cit. p. 31.
9) H. Denifle, loc. cit. p. 47.
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All those who attended the Studium generale in Bologna for the 
purpose of academic education were under special imperial pro
tection by virtue of the Emperor’s privilege. Anyone who acted 
against them was liable to particularly heavy punishment. If pro- 
ceedings were brought against them, they had the choice of being 
judged by their professors or the bishop of the city. The High 
School of Paris enjoyed similar freedoms and prerogatives. There 
eventually arose a special Universitas scholarium to which only 
those professors and students who came from the university city 
itself did not belong, or belonged only in limited fashion.1" In the 
course of this corporative development of institutionalised aca
demic education, the actual inner structure of the university came 
into being within a relatively short time, although somewhat diffe- 
rently, in both Paris and Bologna. However, it was basically a 
uniform European university concept. In Bologna, the basic struc
ture proceeded from the classification of students by nationes; in 
Paris, it began with the Universitas magistrorum. In both cases, a 
rectorate System was established, in which the alternating hierar- 
chical leaders, rectors and deans, were primi inter pares. The 
scientiae or facultates were composed of artists, theologians, jurists 
and physicians, and this academic hierarchy asserted itself in 
Opposition to the Chancellor of the cathedral in Paris, the Arch- 
deacon of the city in Bologna.11 There were, however, decisive 
structural differences between the two basic models. The inner 
structure of the University of Paris was based on the union of t’he 
instructors of the four faculties, and the essential core of the uni
versity was the consortium professorum. This consortium professo- 
rum was not identical, however, with the collegium doctorum of 
the University of Bologna, because the collegium actually arose 
outside of the university. The basic element of the Bolognese struc
ture was the alliance of scholars, i. e. the formation of free acade
mic associations on foreign soil, largely similar in their legal form 
to the foreign mercantile associations on Italian soil such as the 
fondaco dei tedesci in Venice. Thus, the University of Bologna 
was actually an associative Organisation of several independent 
corporations.12

This associative basis of the mediaeval university, as well as its 
independence and supranational character, led in turn to its special 
social conception, perhaps somewhat more strongly in Bologna 
than in Paris. The nationality of professors and students was of no 
importance whatsoever, but this was nothing extraordinary in the 
Middle Ages, a time of statelessness for the European population. 
European life was unified, most particularly in the realm of know- 
ledge. The universities in Bologna and Paris, however, recognised 
no dass distinctions either, which was remarkable at this time. Not 
only that; the university prevailed with the general acknowledge- 
ment of this special feature for its sphere of influence as a state 
within a social System which itself had not yet become a state. The 
social origins of instructors and students were irrelevent for aca
demic education. Even the otherwise so carefully guarded ecclesias- 
tical dass distinctions were ignored here, a fact which clearly 
speaks against the oft-cited thesis of the clerical character of the 
mediaeval university. When, in 1229, monks were to be denied 
access to teaching positions, Thomas Aquinas contri'buted to the dis- 
pute his famous opinion to the effect that membership in the aca
demic Corporation was independent of a person’s rank or dass, and 
was determined solely on the basis of his scholarly capabilities. Thus 
the abolition of dass differences in Europe had its beginnings in the 
mediaeval university.

The desire for a High School of this sort soon arose in the coun
tries north of the Alps as well. In 1348, Charles IV founded the 
University of Prague, patterned after Paris. The Emperor’s act 
was almost preceded by the Grand Master of the German Order, 
Winrich von Knieprode, with the founding of a university in East 
Prussia. Moreover, not only was the Parisian structure copied in 
Prague, but the University of Prague also developed from the old 
clerics’ school of the archbishop, as in Paris. The founding in 
Prague, as was also the case with the other mediaeval university 
foundings north of the Alps, introduced hardly any new thinking 
on academic policy. However, Prague did take over some features

lü) G. Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten, vol. I, Stutt
gart 1888, p. 99.

n) Laetitia Böhm, Die Universitäts-Idee in der Geschichte, Chronik der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 1961/62, Anhang p. 189 ff. 
(p. 197/198).

12) H. Denifle, loc. cit. p. 68.

of the Bolognese concept as well. Similarly, there followed the 
foundings of universities in Vienna (1384), Heidelberg (1385), 
Cologne (1388), Erfurt (1392), and after the Prague Secession, 
the founding in Leipzig (1409). All of these, except for Erfurt 
and Cologne, were secular, i.e. founded by the Emperor or So
vereign. They all adopted an academically tested, universally 
acknowledged structural concept, and, simultaneously with the 
structure, the autonomy of the university. Thus the autonomy of 
the university, which had to be fought for in Bologna and Paris, 
feil effortlessly into the laps of the German universities foun
ded in the 14th and 15th centuries.13

At the time when a university was1 being considered for Regens
burg in 1487, the mediaeval German universities had already been 
founded, and the time was past when one might say of the 
mediaeval university, in the words of Laetitia Böhm, „By the 14th 
Century, the university had acquired a legal character with a uni
versally autonomous Constitution, the roots of which were the opti- 
mism of knowledge, the unity of the academic worldview, and the 
unity of method and goal. The sense of this autonomy was fulfilled 
by the organisational union of the disciplines in the universalist 
spirit of scholasticism and in the corporative association of the 
academic population. This university was an end into itself, in 
that the degress it granted served the purpose of self-expansion, 
and it had a sound, distinguished place in the Overall culture. The 
high esteem in which scientia was held could scarcely have been 
better expressed than it was by a political thinker of the late 13th 
Century, Alexander von Roes, when he placed Studium in Paris on 
a level with the two universal world institutions sacerdotium and 
Imperium.“

All university foundings after Leipzig, i.e. from the founding in 
Freiburg (1455) to the founding in Frankfurt/Oder (1507), were al
ready marked by the Humanism which was developing in Ger- 
many. Foundings of this kind were therefore especially the Univer- 
sit of Greifswald (1456), the University of Ingolstadt (1472) — 
which was intended to have „the same honors as Athens, Bologna 
and Vienna“ but was nevertheless no longer a mediaeval foun
ding —, also the University of Tübingen (1477) and, based on the 
Tübingen model, finally the University of Wittenberg (1502).

Had the University of Regensburg been founded in 1487, it 
would have been a Humanist founding by the sovereign, clearly 
intended to compete with the University of Ingolstadt. But this 
did not happen, despite Papal permission, for three reasons: first, 
the Emperor subsequently (1492) prevented the incorporation of 
of the city of Regensburg into the Duchy of Bavaria (for under- 
standable political reasons); second, the economic basis for the 
financing of the university was lacking after the Pope had for- 
bidden the appropriation of monasterial properties; and third, the 
Wittelsbach Duke Albrecht in Munich was granted the duchy of his 
cousin (including the city and university of Ingolstadt) by the 
Cologne arbitration decree of 1505. He thus acquired the sovereign 
university which he had sought for the education of academically 
trained people.

On the threshold of modern times universities began to spring 
up in Germany under the patronage of the princes, bringing with 
them a new System of education for the professions at the highest 
level. As the medium of this type of education for the professions 
they were regarded by all the princes as indispensable, and won a 
great deal of respect. They took the form of corporations whose 
autonomy was recognised and respected, and were largely self- 
administered; they decreed Statutes and saw to it that they were 
observed. Any intervention by public authorities was strenuously 
opposed, usually in a humble and courteous manner, but some- 
times quite brusquely.14 Contrary to all expectations Humanism 
failed to effect the sweeping reform of the universities particularly 
necessary at that time. Perhaps, though, that was because in the 
area of the universities the Reformation very soon put an end to 
the effectiveness of Humanism. It must however be observed that 
one generation before the Reformation the German universities 
were by no means healthy and fully functional; rather they were 
in great need of reform. In 1495, for example, only one of the pro
fessors in ordinary at the Law faculty of the University of Co
logne delivered his lectures himself: all the others had their assi- 
stants give their classes for them.

I !) Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit (Idee und Gestalt der 
deutschen Universität und ihrer Reformen) RO 1963, p. 17.

I4) G. Kaufmann, loc. cit., vol. II, Stuttgart 1896, p. 470.
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It was only in the wake of the Reformation that the German 
universities put the necessary reforms into effect. At first Huma- 
nism and the Reformation seemed to be related movements going 
hand-in-hand in their attempts to reform the universities. However 
the two movements were obviously united only in their rejection 
of tradition, and very soon Erasmus was proclaiming that „as long 
as Lutheranism reigns, scholarship is doomed. The Refor
mation, which had begun at a relatively new university, finally 
did however result in a scholastic and intellectual conflict on the 
grand scale, which on the one hand served as a Stimulus to the old 
universities and on the other hand led to the foundation of new 
universities which in their turn became the scholastic strongholds 
of the Reformation or the Counter-Reformation. Reformation 
universities were founded at Marburg (1521), at Königsberg, with 
the help of Melanchthon (1544), and an offshoot of the University 
of Wittenberg was founded at Jena(1558). Here it was that a pupil 
of Martin Luther’s taught: Matthias Flacius Illyricus, who turned 
out to be more Lutheran than Luther himself,1 and with whose 
help a Reformation university was then later to have been founded 
in Regensburg. The Counter-Reformation resulted in the foun
dation of the Universities of Dillingen (1554), Würzburg (1582) 
and Innsbruck (1672). Finally we must include in the list of Ger
man Reformation foundations the University of Halle (1694), 
which was established then in obvious Opposition to the Univer
sity of Wittenberg. Düring this period of German university 
history, the 16th. and 17th. centuries, two attempts were made to 
found a Reformation university in Regensburg. When a pupil of 
Luther’s, Matthias Flacius, a teacher of theology at the only very 
recently founded College in Jena, was expelled from there, he 
came, with wife, child and a few students to Regensburg. He was 
regarded as one of the most turbulent spirits of Lutheranern and 
bore the nickname of Illyricus because he came from Labin, the 
Croatian part of the Istrian peninsula. The town archives of Re
gensburg still have in their possession the letter written on 17 
March 1562 to the Town Council of Regensburg by Nicolaus 
Gallus, minister of the New Pastorate and a friend of Matthias 
Flacius, entreating them to establish a College in Regensburg with 
Matthias Flacius Illyricus as its first Rector. As it was, nobody 
knew which university to send young people to, because of the 
false doctrines running rife at the universities; apart from that 
Matthias Flacius had already brought some students with him from 
Jena and a certain number of students would come from Nurem- 
berg. After all Regensburg had traditionally to cater for the edu- 
cation of preachers for Austria, anyway. The solidly Lutheran-mm- 
ded Regensburg town council was well disposed towards granting 
Matthias Illyricus asylum, but rather unwilling to let itself be 
directly involved in his ambitious plans without further ado; for 
the Town Council of Regensburg was very well aware that the 
Emperor would hardly tolerate a Protestant university in Regens
burg, especially as Matthias Flacius, a Croat, was obviously 
planning to spread Reformation ideas to the Slavic world, using 
Regensburg as his base. Matthias Flacius Illyricus had come to 
Regensburg in utmost secrecy, and hardly had news of his stay in 
Regensburg leaked out than the Town Clerk of Regensburg, Dr. 
Johannes Hiltner, a lawyer, received a confidential letter from 
Wolf Haller, the Emperor’s secretary, warning the town of Re
gensburg in threatening terms against admitting Matthias Flacius 
into the town and pointing to the Emperor s and some princes 
strong and angry disapproval of this malcontent. The university 
project was discussed in Regensburg for some time, under condi- 
tions of great secrecy, but was then dropped.

The idea of founding a Reformation university was mooted 
again in 1633, when the Swedes, under Bernhard von Weimar, had 
taken the Imperial town of Regensburg. Since all Catholic church 
property had been immediately confiscated, there were now easily 
sufficient financial means available to begin with the foundation of 
a university. However these hopes too were to be dashed when the 
town of Regensburg was re-taken by Imperial troops in the 
following year, 1634.

Until the Imperial town of Regensburg was integrated into the 
Kingdom of Bavaria there was no further mention of the creation

15) Friedrich Paulsen, Die deutschen Universitäten und das Universitäts
studium, Berlin 1902.

’6) R. Graf Du Moulin-Eckart, Geschichte der Universitäten, Stuttgart
1929, p. 215.

17) Wilhelm Preger, Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, vol. II,
1861, pp. 228 ff.

of a university in Regensburg. This seems understandable for the 
period immediately following the catastrophic Thirty-Years-War, 
but appears somewhat surprising when one considers the second 
half of the 17th Century and the 18th Century. The Everlasting 
Parliament, which from this time on had its seat in this town and 
met in this very house, brought a continuous stream of brilliant 
intellects from all over Germany to Regensburg. The whole atmos- 
phere must have offered an ideal opportunity for the creation 
of a faculty of law and political Science. But search where one 
may, there is no indication of such an initiative’s having been 
taken. Was there perhaps a conscious desire to keep students, tur
bulent as ever, despite the passing of the centuries, away from the 
centre of political activity?

If a university had been created in Regensburg at that time it 
would have been a university of the Enlightenment. That is the 
dominant characteristic of the series of university foundations 
which began in Germany with the foundation of the University of 
Göttingen (1737). Göttingen was the first German university, two 
hundred years after the Reformation, no longer to be inspired by 
Reformation and Counter-Reformation, but by the old Humanistic 
ideals and the Enlightenment. Certain aspects which one must 
dass as elements of the Enligthtenment did indeed play their part 
in the establishment of the University of Halle (1694), intended to 
act as a foil to Wittenberg, but in the last analysis Halle is still 
a Reformation university; whereas the foundation of the Univer
sity of Erlangen (1743), suggested as early as in 1529 in Luther’s 
famous letter of 18 July to the Margrave of Ansbach/Bayreuth, 
and is thus regarded by many as a late-Reformation foundation, 
was even at its very inception a true university of the Enlighten
ment. The age of Enlightenment did not, as one might tend to 
expect, grant the universities a period of growth and prosperity. 
Quite the contrary: at the end of the eighteenth Century there was 
serious discussion everywhere as to whether the traditional univer
sity should not be abolished in its function of being the highest 
educational institution and replaced by something eise. With the 
end of the Holy Roman Empire of the German Nation numerous 
places of higher learning disappeared off the German university 
map: in particular very many universities from the annexed 
Church territories foundered, an educational catastrophe of 
immense proportions, from which even today the Catholic part of 
the German population still has not yet recovered. However this 
de'bacle was simultaneous with the birth of the new German 19th- 
century university, the realisation, in a hitherto unknown form, of 
an entirely new concept of academic policy. Research was now 
placed in the foreground, and academic instruction had to be deri- 
ved directly from it. In this concept research and teaching formed 
a corporate unit, the accent being placed firmly on research. The 
Student had to learn how to handle the scholarship of the day, had 
somehow in his studies to recognise and acquaint himself with the 
highpoints of research in his discipline. Not only Professional 
education was to be an integral part of one’s academic studies, but 
also a characteristically high degree of cultural education, which 
according to Humboldt creates not only a very high cultural 
level, but also a very high moral level. It was in this spirit that the 
University of Berlin was founded (1809), and this form of univer
sity structure was characteristic of German universities until only 
a short time ago. And when today we speak in Germany of the 
university we still mean the form of university structure which was 
the direct result of Humdoldt’s concept. Berlin University found 
its inspiration in the genius of the New Humanism and Idealism: 
it was tailored to 19th Century society. It was also intended to 
serve as a model of the reformed Prussian university; the universi
ties of Breslau (1811), and Bonn (1818), are based on the Berlin 
model.

At about the same time attempts were made to reform Bavaria’s 
State University in Ingolstadt. Immediately after his accession 
Elector Max Josef collected suggestions for improvements from his 
Professors in Ingolstadt, which had the immediate effect of intro- 
ducing the institution of the „Privatdozent“, an unsalaried uni
versity lecturer. In May 1800 danger of war, an acute threat to 
Ingolstadt, was taken as the occasion to move the university to 
Landshut. Here it received a significant scholastic impetus until 
its transfer to Munich on 31 May 1826. Bavaria’s intellectual lu- 
minaries were very much a force to be reckoned with in Landshut: 
the university’s years in Landshut are stamped with the mark of 
scholars like Mooshamm, Fessmaier, Nikolaus Thaddäus Gönner, 
Anselm von Feuerbach, Savigny, Mittermaier, Röschlaub, Thiede-
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mann, Schuhes, Reisinger, Hermann Scholliner and Michael Sailer. 
As Landshut had been from the very beginning a much-disputed 
university-seat, people very soon started thinking of moving the 
university again, and the Bavarian State Government was toying 
with the idea of moving it to Regensburg. Regensburg had recently 
been incorporated into Bavaria. The transfer of the old Bavarian 
State University to Regensburg was not only intended as a compen- 
sation for what the former Imperial city had lost, but was intended 
above all to forge a strong new link between Regensburg and the 
new Bavarian State. Further, people could still recall previous 
joint attempts to found a university in Regensburg. Munich seemed 
to the State Government undesirable as a seat for the Univer
sity; the political centre of Bavaria was visibly concerned with 
keeping the students at arm’s length. Professors at Landshut had 
already started taking up contacts with the city of Regensburg 
with a view to arranging accommodation for professors and stu
dents. Regensburg in its turn promised all possible help. The 
recently dissolved former Imperial abbey of St. Emmeram see
med to all to be a thoroughly appropriate and prestigious home 
for the Bavarian Alma Mater. But the King had different ideas 
from his State Government; he wanted his old friends among 
the professors back in Munich. And with the objection that the 
dispossessed Prince-Abbot of St. Emmeram, who was still living 
in the monastery with a few monks, should not be put to furt
her inconvenience, he stayed his State Government’s arm and or- 
dered the transfer of the University to Munich. Thus it was that 
Regensburg’s hopes of having a university inside its walls were 
yet again crushed.

The idea of a university in Regensburg came back into circula- 
tion at a time of great distress, immediately after the Second 
World War. A great number of students returning from the war 
and prison-camps had registered at the old philosophical and theo- 
logical College, the Albertina, and since the old universities, some 
of them considerably damaged, could not take them, were trying to 
begin or continue their studies there. The presence in Regensburg 
of many professor who had been expelled from their previous 
positions made this plan feasible. The expansion of the Regensburg 
Albertina seemed during this period to be snowballing into what 
amounted to the spontaneous foundation of a university. Already 
over two-and-a-half thousand students had registered. In spite of 
auspicious beginnmgs and high Student numbers the project was 
not ratified by Munich. Local egotism, along with a total mis- 
reading of the education and university Situation in Bavaria by 
those responsible at the time led to this false decision in educatio- 
nal policy, which has made a not inconsiderable contribution to the 
present extremely difficult Situation in Bavaria’s universities. We 
could have had a fourth fully-developed State University today, 
if a new Bavarian university had been founded in Regensburg in 
the period immediately after the war along with Mainz, Saar
brücken and the Free University of Berlin. The law of 18 July 
1962 regarding the foundation of a university in Regensburg elfec- 
tively reversed this decision. This law was passed by the Bavarian 
State Parliament with only 10 votes against it, and one abstention: 
in other words the two large political parties in Bavaria were 
unanimous in their support of the foundation of the university, 
and only the Free Democratic Party, or, to be more accurate, 
certain ideological factions hiding behind the FDP’s skirts, were 
opposed to the foundation of a university in the eastern part of 
Bavaria, traditionally regarded as conservative to a degree. This 
Opposition, which various attacks well into the late sixties sho- 
wed, was able to be broken down only gradually.

The entire population of East Bavaria and particulary of the 
city of Regensburg fought on over the years for its university, 
probably harder than anyone anywhere eise in Germany. It was no 
easy task. First of all Munich took only very reluctant Steps to- 
wards the implementation of the law ordering the university’s 
foundation. Not until 1964, going into 1965, was the real business 
of founding the university taken in hand. Various attacks — purely 
ideological in their motivation — aimed ostensibly at the respec- 
tive Rectors, but in fact intended to slow down the process of 
foundation, failed to endanger the development of the new uni
versity to any serious extent. When a modern university structure 
had been created, incorporating new ideas on university reform, 
and a provisional university Constitution drawn up, the Univer
sity was able to begin its work as early as the winter semester

1967/8, with three faculties. In the winter semester of 1974/5 the 
University of Regensburg will be entering its 15th semester. With 
the completion of this summer semester the so-called „critical“ 
seventh year now lies behind us. Last semester we had 8365 regi
stered students. Next semester we must expect the limit of 9000 
students to be exceeded. Apart from the Medical Faculty, all 
major buildings have now been completed, or will be in the very 
near future. As a whole the scholastic excellence, the academic 
structure and the architecture of the new University of Regensburg 
stand in high repute, both at home and abroad. Various difficulties 
of a political or ideological nature, which some departments are 
still suffering from, have hardly been able to disturb the steady 
development of the university’s scholarship and Organisation. An 
unfortunate change in the original Statutes of the university, which 
have meanwhile become invalid as a result of a new development 
in the law, perhaps did not always achieve the most agreeable 
effects in the meetings of the academic bodies, but has failed to 
endanger the Institution as such any further. Now it is mainly up 
to the students of the University of Regensburg to cooperate in 
showing that various events in past years which occasionally made 
the headlines can definitively be written off as teething-troubles.

The University still lacks a full medical faculty; not only was 
the original plan watered-down, but it has also been considerably 
delayed in its schedule. The Prime Minister of Bavaria has how- 
ever given his word that work will begin on the clinics (at last!) 
in 1977 at the latest. The implementation of the new Bavarian 
University Law (which, by the way, is by no means as wonderful 
as certain circles would have us believe) is going to present some 
difficulties in the near future. In spite of everything the new 
Bavarian university of Regensburg is, notwithstanding all the 
modifications made to its Overall concept, also a European univer
sity. In true German style, and this is what clearly distinguishes it 
from the other great European university-types the neo-Latin and 
the Anglo-Saxon, it was expressly designed in accordance with the 
principles of the unity of research and teaching and the congruence 
of scholastic and Professional education. The German university 
has also developed farther away from the basic mediaeval pattern 
than for example the Anglo-Saxon university, incidentally. How- 
ever all European universities have developed their own national 
style, particularly in the last two centuries, as indeed the univer
sities in general have sacrificed a good part of their awareness of 
their common European identity and mission to their national 
consciousness in recent times. But we here at our University of 
Regensburg are discovering, particulary through our many scho
lastic contacts with other universities, and especially with the East 
^uropean universities, that scholarship, and intellectual life n 
general, forms the most lasting bond between nations, and how 
very productive the common European heritage inter universi- 
tates still is. And however much the university, purely for the 
sake of its effectiveness in an ever-changing society, will and must 
be ipso iure a Universitas semper reformanda, it must in the end 
remain an autonomous university, a part of social reality, not apo- 
litical, but keeping its necessary distance from society and politics, 
neither an outpost of the imperium or the sacerdotium nor a sanc- 
tuary for revolutionaries. Whether the German university will 
succeed in maintaining itself as an independent internationally 
respected intellectual power, whether, above all, it will be able to 
preserve the autonomy it struggled for even at the hour of its 
birth in the high Middle Ages and which is now in danger of get- 
ting lost in the midst of the mindless clamour of progress, is the 
burning question of our times. Let us hope that those who are 
responsible for settling the future of the university, challenged now 
as never before, will not forget, amidst all their visions of the 
future, what „University“ really means, and how its basic concept 
has taken on fuller forms over the centuries. Let them, finally, not 
forget what Lorenz von Stein wrote a Century ago in Volume 6 of 
his great „Manual of Administration“: „As far as the human eye 
can see in the history of the world, there are only two things which 
have managed to raise themselves to the Status of lasting intellec
tual world powers; Christianity with its churches and scholarship 
with its universities“ . . . „The university is an idea which will 
allways remain European“.18

18) L. von Stein, Verwaltungslehre, Teil 6, Stuttgart 1883, pp. 199/200.
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Hermann Steinmetz

Bemerkungen zu:

Johannes Kepler, Strena seu de nive sexangula
* In diesem launigen und witzigen Neujahrsschreiben über den sechs

eckigen Schnee hat Kepler 1611 eine verschlungene Folge von Gedanken 
und Überlegungen zu einer bedeutungsvollen Beobachtung gemacht. Als 
Erster beobachtet er die regelmäßige Form der sechseckigen Schnee
sternchen und fragt, warum sie alle gerade sechseckig und nicht fünf- 
oder siebeneckig sind. So passen die folgenden „Bemerkungen“ gut in 
den Rahmen dieses Heftes. Sie sind von Prof. Dr. Steinmetz über
nommen. Hermann Steinmetz ist 1879 in Regensburg geboren, nach 
einer langen Tätigkeit als Ordinarius der Mineralogie und Geologie 
der Technischen Hochschule München starb er 1964 als Emeritus. Wir 
fanden seine Arbeit in der Keplerfestschrift von 1930, die Karl 
Stöckl zum 300. Todestag für den Naturwissenschaftlichen Verein 
zu Regensburg und den Historischen Verein der Oberpfalz und von 
Regensburg herausgegeben hat. Steinmetz’ bemerkenswerte Arbeit 
bringen wir ohne Kürzung, nur die Abbildung haben wir direkt aus 
dem Original von Kepler entnommen. Wer den vollständigen Text 
sucht, findet ihn z. B. in den gesammelten Werken, herausgegeben im 
Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Bayer. Akademie 
der Wissenschaften, Bd. IV, München 1941, S. 261-280. Deutsche Über
setzungen (mit Anmerkungen) findet man bei: Hugo Strunz und 
H. Borm in: Acta Albertina Ratisbonensia, Bd. 22, Regensburg 1956/58, 
S. 5-35 (Herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Regens
burg). - Fritz Rossmann, Berlin 1943, 64 S. - Rudolf Klug, 56, Jahres- 
ber. d. K. K. Staats-Gymnasiums zum Linz 1907, S. 1-30.

E. Preuss, Regensburg

Seitdem durch die Untersuchungsmethode mit Röntgenstrahlen 
die Kenntnis vom atomaren Aufbau der Kristalle eine so unge
ahnte Förderung erfahren hat, spielt die Vorstellung von regel
mäßigen und dichtesten Kugelpackungen, als welche die Kristall
strukturen in Annäherung aufgefaßt werden können, die Rolle 
einer sehr brauchbaren Arbeitshypothese. So stimmt der geome
trische Ort der Atomschwerpunkte bei einer Anzahl kristallisierter 
Elemente teils völlig, teils sehr nahe mit den Mittelpunkten der 
beiden möglichen „dichtesten Kugelpackungen" überein. Schon vor 
der letzten, der röntgenographischen, Entwicklungsphase der Kn 
stallstruktur-Theorien wurde die Theorie der Kugelpackungen von 
den Engländern Barlow und Pope für die Zwecke der Kristallo
graphie systematisch entwickelt, da sie in gewissem Sinne nur eine 
besondere Ausdrucksweise für die allgemeinen Strukturtheorien ist. 
Der erste, der überhaupt an die Möglichkeit gedacht hat, die 
Regelmäßigkeit der Kristalleigenschaften auf eine Regelmäßigkeit 
im Aufbau der Kristalle zurückzuführen, ist der Schwede Torbern 
Bergmann (1735—1784). Ältere Nachrichten über kristallogra- 
phische Strukturtheorien haben wir nicht.

Ich war daher sehr überrascht, als mich vor einiger Zeit Professor 
Dr. Prandtl (Universität München) auf Figuren von Kugelpackun
gen in der im Titel genannten Abhandlung Keplers aufmerksam 
machte, die im Zusammenhang mit jenem Titel es vermuten ließen, 
in ihr die ersten Gedanken über eine kristallographische Struktur
theorie zu finden. Um es gleich vorwegzunehmen, diese Erwartung 
hat sich nicht bestätigt. Doch scheint mir der Inhalt jener Schrift, 
sowie die Diskussion, warum Kepler nicht bis zu dem vermuteten 
Ergebnis gelangt ist, obwohl er alle Voraussetzungen dazu in 
Händen hatte, interessant genug zu sein, um einer Aufforderung 
der Schriftleitung dieses Festbandes Folge zu leisten und über die 
in Rede stehende Arbeit Keplers zu berichten.

Die Schrift ist ein Neujahrsgeschenk (strena) an den Kaiserlichen 
Hofrat Johann Matthaeus von Wackhenfels, den Freund der 
Künste und Wissenschaften, „meinen Wohltäter“. Die Form ist in 
ein witziges Gewand gekleidet. Der kaiserliche Hofrat wird aus 
uns nicht mehr bekannten Gründen als ein Liebhaber des „Nichts“ 
bezeichnet, die Abhandlung de nive erscheint deshalb als passendes 
Geschenk; „denn wenn Du einen Deutschen fragst, was ,nix‘ ist, 
so wird er Dir antworten ,nihil‘, sofern er nämlich überhaupt 
Latein versteht.“ Und wenn auch das Ergebnis der ganzen Ab
handlung nach Keplers eigener Aussage mit einem „nihil“ endigt, 
so sind die darin niedergelegten Gedanken und Spekulationen 
durchaus ernst zu nehmen und zeigen den Verfasser als geistreichen 
Forscher und — Theologen, der er eben war.

Ich will zunächst versuchen, den unmittelbar zum Thema ge
hörigen Gedankengang darzustellen, und lasse alle Abschweifungen 
philosophischer und sonstiger Art weg, die das Verständnis der 
Schrift so schwer machen wie die Bahnung eines Weges im Urwald.

Grundlegend wird festgestellt: Die Ursache der Sechsstrahligkeit 
der Schneekristalle liegt nicht in der Materie, sondern in dem Be
wegenden. „Denn der Stoff des Schnees ist die Feuchtigkeit; diese 
ist, wenn sie aus der Erde aufsteigt und durch eine gewisse ihr 
eigene Wärme emporgehoben wird, nicht anders als zusammen
hängend und gleichsam flüssig, also nicht getrennt in Sternchen 
dieser Art.“ Und dann weiter: „sie ist nicht von selbst begrenzt, 
sie ist also solange gestaltlos, bis sie sich zu Schnee oder zu einem 
Tropfen verdichtet.“ Ein Agens also bedingt die Sechseckform; die 
Frage ist, was dieses Agens ist und wie es wirkt; ob es in der Form 
enthalten ist, oder von außen her seine Wirkung ausübt.

Es werden nun berühmte Beispiele herangezogen, die sich geo
metrisch behandeln lassen, die Bienenwaben und die Kerne des 
Granatapfels. An beiden fallen ihm rhombenförmige Flächen auf, 
bei den Waben besonders die am Zusammenstoß der aus sechs
seitigen Zellen gebauten Wabenschichten auftretenden Flächen, an 
den Kernen die überhaupt rhombenförmig begrenzten Außen
flächen. Er hält in der Geometrie Umschau nach Polyedern, die von 
Rhombenflächen begrenzt sind, stellt dabei das Rhombendodekaeder 
mit 12 und einen halbregulären Polyeder — die sog. nach ihm be
nannten Keplerschen Körper (R. Klug) — fest; von dem ersteren 
weiß er auch, daß es wie der Würfel den Raum lückenlos durch 
parallele Aneinanderlegung erfüllen kann. Jene Kerne, als kugelige 
Gebilde angelegt, erhalten erst durch ihr Wachstum und damit 
durch die Einpressung in einen gegebenen Raum die polyedrische 
Umgrenzung. Er kann also das Problem der Kerne geometrisch be
handeln als Kugelpackung und geht dabei aus von der Tatsache: 
Eine Ebene kann von gleichgroßen, sich berührenden Kugeln nur 
dann regelmäßig bedeckt werden, wenn die Mittelpunkte in einem 
quadratischen oder aus gleichseitigen Dreiecken (hexagonalen) 
gebildeten Netz von Punkten liegen (Fig A und B). Eine Fünf

ecksanordnung, allgemein jede andere als die zwei genannten sind 
nicht möglich. Werden Körper aus solchen kugelbedeckten Ebenen 
gebaut, so kann verschieden verfahren werden: Kugeln der 2. 
Ebene können senkrecht über denen der ersten liegen oder über 
den Lüdten zwischen 4 bzw. 3 Kugeln. Werden die Kugeln aus 
elastischem Material bestehend gedacht und gleichmäßig zusam
mengepreßt, so nehmen die im „Viereck“ angeordneten Kugeln 
entweder die Gestalt eines Würfels oder Rhombendodekaeders, die 
im Dreieck angeordneten die Form eines hexagonalen Prismas mit 
Basis oder wieder die des Rhombendodekaeders an. Alles sind 
Polyeder, die bei Aneinanderlagerung den Raum lückenlos erfül
len; auch weist er darauf hin, daß die eine Art von Packung, und 
zwar die rhombendodekaedrische, die dichteste Kugelpackung ist.

Das ist ihm an der Ableitung für die Granatkernform das Wich
tigste: Infolge des Zusammentreffens eines gegebenen Raumes mit 
dem Wachstumsbestreben werden die Kerne durch die materielle 
Notwendigkeit in die rhomboedrische (rhombendodekaedrische) 
Form gepreßt; also liegt ein anderes Moment vor, als es bei den 
Bienen anzunehmen ist. Denn hier ist keine Beziehung zwischen 
dem Material des Wachses mit der Sechszähligkeit des Wabenbaues 
vorhanden, auch kein räumlicher Zwang, gerade diese Form zu
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wählen; sondern den Bienen ist der Instinkt, in sechsseitigen, 
rhombisch begrenzten Zellen zu bauen, vom Schöpfer eingepflanzt; 
wenn auch über den Endzweck, den der göttliche Schöpfer mit 
dieser Instinktgebung beabsichtigte, nichts Bestimmtes ausgesagt 
werden kann.

Eine Abschweifung auf Blüten und Früchte, die nach einem 
5-zähligen System gebaut sind, läßt ihn dort die Geltung eines 
bestimmten Zahlengesetzes vermuten (Goldener Schnitt); doch ist 
die nähere Darstellung für unser Thema nicht von wesentlichem 
Belang.

Nun wird das Thema Schnee wieder aufgenommen; nach äußeren 
und inneren Ursachen für die Sechsseitigkeit zu suchen, ist die 
Aufgabe. Als eine erstere wird die Kälte angenommen, sie bedingt 
die Kondensation, so daß anscheinend sie die Sternform hervor
bringt. Kälte will er nicht wie die Wärme als eine Substanz be
trachten, sondern als den Mangel an Wärmesubstanz. Das Nächst
liegende schiene ihm zwar eine Kondensation der Feuchtigkeit in 
Kugelform zu sein. Aber denke man sich die Feuchtigkeit ausge
breitet und mit der Kälte in Oberflächenberührung, so ist auch die 
Kondensation in einer Fläche plausibel. Dagegen macht es Schwie
rigkeit, daß eine solche Fläche in lauter regelmäßige Sechsecke zer
brechen soll, noch dazu in solche, die meist sternchenförmig einge
kerbt sind! Darüber hilft auch die Analogie der Reifbildung nicht 
hinweg, die durch das lokale Einströmen von Kälte in geschlossene 
Räume strahlenförmige Gebilde hervorruft; ein solch lokalisiertes 
Einströmen ist in dem unbegrenzten Raum der Luft, wo die Kon
densation stattfindet, nicht möglich. All das kann also die Kälte als 
äußere Ursache nicht erklären, es muß noch eine innere, eine „Art 
innere Wärme“ dazu kommen, ein Ausdruck, der sich etwa mit 
Potential deckt.

Diese innere Ursache sollte eigentlich in ihrer Form gebenden 
Wirkung von einem einzigen Zentrum aus nach allen Richtungen 
gleichmäßig sich betätigen, also zur Kugel führen. Merkwürdiger
weise bemüht er sich nun im folgenden zu zeigen, daß sie in drei 
aufeinander senkrechten Richtungen wirkt, also kleine „kubische“ 
Axenkreuzchen aus Eis schafft — eine Annahme, die er später 
selbst als unrichtig verwirft. Wir wollen ihm aber trotzdem auf 
diesem Seitenwege folgen, um einer interessanten Ableitung wegen. 
Er macht nämlich, um diese drei senkrechten Richtungen plausibel 
zu machen, folgende Annahmen, die ihm freilich noch verwunder
licher Vorkommen als das, was er damit zu beweisen wünscht.
1. soll sich „vernunftgemäß“ die Kondensation der Feuchtigkeit so 
vollziehen, daß kleine Kugeln von Wasser (oder Eis) entstehen.
2. sollen sich diese Kugeln berühren. Er kann also die früher ent
wickelten Packungsgesetze anwenden. Aber die sind nicht eindeutig, 
da sie Anordnungen im Viereck (3 Orthogonalrichtungen) und im 
Dreieck (also nicht orthogonale) Anordnungen zulassen. Er erhält 
also aus dieser Ffilfshypothese keinen eindeutigen Beweis für die 
geforderte Rechtwinkligkeit seiner Kondensationskeime, die beim 
Herabsinken in eine Ebene gewissermaßen einklappen sollen, um 
die Sechsstrahligkeit der Schneekristalle zu ergeben!

Er muß also wieder nach philosophischen, um nicht zu sagen 
philologischen Argumenten greifen, findet sie in den Organismen 
mit ihren drei Hauptrichtungen, gegeben durch vorne-hinten, oben- 
unten, rechts-links. „Zunächst ist das ganze Geschlecht der Lebe
wesen mit regulären oder kosmopoetischen Gebilden verwandt, 
wofür mannigfache Beweisgründe vorliegen. Da nämlich diese 
Wesen gewissermaßen dem göttlichen Schöpfer nachgebildet sind, 
so besteht nach der Absicht des Schöpfers eine mit Gott ewige 
Übereinstimmung in diesen Gebilden. Da es weiterhin vollkom
men sicher ist, daß die Wesen in ihrem Innersten Quantitäten ent
halten — ob mit oder ohne Materie will ich nicht untersuchen — 
so ist es auch vernunftgemäß, daß sie lieber schön gestaltete For
men als andere annehmen, und daß sie in diesem Falle regelmäßige 
Körper nachahmen, weil ja die Wesen nicht Flächen, sondern Kör
per sind. Unter den regulären Körpern ist aber der erste der 
Würfel, der Erstgeborene, er ist der Vater der übrigen. Seine Gattin 
gewissermaßen ist das Oktaeder, weil es so viele Ecken hat, wie 
der Würfel Seitenflächen und weil den Mittelpunkten der letzteren 
die einzelnen Ecken des Oktaeders entsprechen.“

„Ein die Materie der Feuchtigkeit verlassendes Teilchen wird 
also, wenn es eine Gestalt annehmen muß, wie wir es als ver
nunftgemäß dargestellt haben, die Gestalt des Würfels oder des 
Oktaeders annehmen.“ Und damit glaubt er die Notwendigkeit 
der drei sich senkrecht kreuzenden Eisstäbchen in den Schnee
kristallen bewiesen zu haben.

Wie schon erwähnt, wird aber im folgenden die ganze Sache als 
Irrtum hingestellt; er weist auf Grund seiner ganz richtigen Beob
achtungen nach, daß gar nicht drei senkrechte Stäbchen in den 
Schneekristallen vorliegen, sondern drei in einer Ebene und ein 
viertes dazu senkrechtes, das er zwar schon oft gesehen, aber falsch 
gedeutet habe.

Also die Frage nach der Sechszähligkeit ist noch immer unbe
antwortet.

Bei der nunmehr durchgeführten Diskussion von fünf Möglich
keiten hält nur eine seinen selbst erhobenen Einwürfen stand: Die 
„bildende Kraft“ in ihrem innersten Sein ist an der Sechseckform 
beteiligt. Die bildende Kraft, die aus dem Schweiße der Menschen 
und Tiere Ungeziefer, aus den Ausschwitzungen der Pflanzen 
Raupen, aus dem Schlamm des Wassers Fische hervorbringt, schafft 
aus den Stoffen der Erde regelmäßige Formen (Kristalle); sie um
schließt nicht eine einzige Form, „da sie der ganzen Geometrie 
kundig und in ihr geübt ist.“ Die Chemiker mögen das Salz finden, 
das im Schnee steckt und ihm die Sechseckform verleiht.

Und wieder kommt er auf seine, den Tatsachen ja auch am näch
sten kommende Hypothese zurück, am leichtesten könne die Ver
dichtung der Feuchtigkeit in Kreisen (Kugeln) erfolgen; weil Kreise 
aber Lücken zwischen sich lassen, so wird die dem Kreis zunächst 
stehende Figur, eben das Sechseck gewählt; nur scheint ihm diese 
Annahme mit der verschiedenen Größe der Schneekristalle schwer 
in Einklang zu bringen zu sein.

Faßt man zusammen, was an Ideen, die als Vorläufer für eine 
Kristallstrukturtheorie gelten könnten, in der Abhandlung Keplers 
enthalten ist, so ergibt sich: Er leitet einmal die Eigenschaften einer 
dichtesten und der orthogonalen Kugelpackungen richtig ab. Ferner 
entwickelt er die ihm zwar kühn aber vernunftgemäß erscheinende 
Vorstellung einer Kondensation der Feuchtigkeit in Form kleiner 
Kugeln, macht sogar die Annahme, daß diese Kugeln sich gegen
seitig berühren sollen! Er wendet also eigentlich die geometrischen 
Gesetze der Kugelpackungen an, um das Auftreten gewisser — der 
drei aufeinander senkrechten Richtungen an einem natürlichen Ge
bilde, dem Schneekristall, abzuleiten, hat also eigentlich die grund
legenden Voraussetzungen für eine Kristallstruktur-Theorie in 
Händen. Man sollte beim Lesen jener Entwicklungen glauben, im 
nächsten Satz müßte die Entwicklung der Symmetrieeigenschaften 
der Schneekristalle aus den Gesetzen der ihm bekannten hexago
nalen Kugelpackungen erfolgen, mit welcher alle Schwierigkeiten 
der hexagonalen Symmetrie, auch die der Sternchenform, der un
gleichen Größe beseitigt würden. Sie erfolgt aber nicht. Er verwirft 
bewußt den Gedanken der Kugelpackungen, da er keine eindeutige 
Lösung ergibt, weil mehrere solcher Packungsarten möglich sind. 
Ihm unbewußt aber erweist er sich hier als Kind seiner Zeit, die 
mit ihrem Geist auch einen so überragenden Menschen in gewissen 
Schranken gefesselt hält. Die Vorstellung einer Atomistik, d. h. die 
Auflösung der Materie in kleinere, mit bestimmten Kräften begabte 
Einheiten, scheint ihm völlig ferne zu liegen. Der einzelne Schnee
kristall ist ihm ein Individuum, nicht auflösbar in kleinere Ein
heiten. Er kennt natürlich den Begriff des Atoms, nennt es auch in 
der Einleitung der Schrift bei der Aufzählung der verschiedenen 
Arten des „Nichts“; aber er weiß damit nichts für sein Problem 
anzufangen. Seine Kugeln stehen dem Atombegriff durchaus ferne, 
sie sind ihm nur geometrische Symbole für den Anfangszustand der 
Granatapfelkerne, oder eine Hilfskonstruktion für das Zustande
kommen dreier aufeinander senkrechter Richtungen an natürlichen 
Gebilden, merkwürdigerweise nicht auch eine solche für hexagonale 
Symmetrie! Daher sind ihm die hexagonale Symmetrie, ebenso die 
verschiedene Größe der Schneekristalle, sowie deren sternchen
förmige Einbuchtungen unlösbare Probleme. Der aristotelische 
Dualismus von Materie und Form wird bei ihm noch nicht auf 
atomistischem Weg überwunden: „Die Form liegt nicht in der 
Materie, sondern in dem Bewegenden“, daher die Zuflucht zu 
jener formbildenden Kraft, die als deus ex machina den unlösbaren 
Knoten zerhauen muß.

Aber schon ist in dem letzten Satz der Abhandlung: „Ich will 
den chemischen Ofen auslöschen, weil ich sehe, wieviel noch zu 
erforschen ist, wie die Sache sich verhält“ das Unzufriedensein mit 
seinem Standpunkt ausgesprochen. Und gerade Kepler hat ja in 
seinen Planetengesetzen die bedeutendste Stoffkraftwirkung defi
niert und damit den Bann der aristotelischen Philosophie gebrochen.
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Anton Förster und Heinrich Kromer

Die Bodenschätze Ostbayerns
Ihre wirtschaftliche Bedeutung in der Vergangenheit und Gegenwart

Die Landschaft, das Klima und die von der Natur den Menschen 
geschenkten Werkstoffe und natürlichen Bodenschätze wie Erdöl, 
Minerale und Gesteine stellten von jeher einen wesentlichen Faktor 
bei der Entwicklung der menschlichen Kulturen und Zivilisation 
dar.

Von großer Bedeutung war hierbei jedoch immer die Fähigkeit 
die den Menschen jeweils gebotenen Bodenschätze zu bergen, sie 
zu veredeln und daraus für die Gemeinschaft kulturelle und 
technisch nutzbare Werte zu schaffen.

Die Nutzung und die jeweilige Anwendung haben vor allem in 
der früheren Menschheitsgeschichte entscheidende Kulturepochen 
für viele weit voneinander liegende und auch durch Meere ge
trennte Besiedlungsgebiete der Erde geprägt.

Von der Prähistorie über die Frühzeit und das Mittelalter bis in 
die Neuzeit werden die treffendsten Beispiele gegeben: Manche 
Völker z. B. Afrikas, Australiens und Amerikas, die im europäischen 
Mittelalter noch in der Stein- und Bronzezeit gelebt haben, sind 
von Völkern, die bereits die Nutzung des Eisens beherrschten, 
versklavt und unterjocht worden. Gerade die Fähigkeit des Men
schen, sich der Bodenschätze zu bedienen, schufen ja auch schließlich 
die Begriffe „Steinzeit“, „Bronzezeit“ und „Eisenzeit“.

Das heute sehr weit fortgeschrittene technische Zeitalter wird 
bestimmt durch die quantitative Ausbeutung, Veredelung und bis 
ins äußerste verfeinerte und bis in die Atome und deren Energie
inhalt erfaßte Materie unserer Rohstoffquellen. Je intensiver die 
Erfassung und sinnvolle Nutzung der Rohstoffe in der Zukunft 
sein wird, umsomehr Wohlstand und Fortschritt wird die Mensch
heit unserer Erde erwarten können. Rohstoffe sind allerdings nicht 
in unerschöpflichen Maße auf unserer Erde vorhanden. Auch wenn 
infolge der guten Transportmöglichkeiten die Erde für uns heute 
kleiner geworden ist und allen Völkern die Rohstoffe aus allen 
Teilen unseres Erdballs greifbar geworden sind, so bleiben auch 
heute die einheimischen Rohstoffversorgungsmöglichkeiten weit
gehend die Grundlage für eine bodenständige und vor allem unab
hängige und krisenfestere Gesamtwirtschaft. Eine große Bedeutung 
des Reichtums an vielfältigen Bodenschätzen für eine Entwicklung 
einer einheimischen Industrie, die seit den letzten Jahrhunderten 
bis heute fortgedauert hat, zeigt der ostbayerische Raum. In diesem 
Gebiet, welches seit je dem Schicksal eines Grenzlandes unter
worfen war, haben sich schon sehr früh, noch ehe das Zeitalter der 
allgemeinen Industrialisierung Europas sich anbahnte, vielfältige 
Industriezweige gebildet, die fast ausschließlich auf der bergmänni
schen Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen beruhten.

Bezüglich der großen Eisenhüttenindustrie z. B. im Raume Am
berg, Sulzbach-Rosenberg und Auerbach sei auf die vom Professor 
G. Brenneisen im Jahresbericht der Industrie und Handelskammer 
(IHK, Regensburg) 1953 erschienenen Abhandlung „Die Grund
lagen der ostbayerischen gewerblichen Wirtschaft in Vergangenheit 
und Gegenwart“ hingewiesen. In der gleichen Publikationsreihe 
verweist auch Professor H. Ohnesorge mit dem Artikel „Eine 
Staatsaufgabe im Bereich des ostbayerischen Bergbaus und der 
Verarbeitung seiner mineralischen Rohstoffe“ auf die enorme Be
deutung der Rohstoffversorgung aus einigen Rohstoffquellen.

Die ersten sehr frühen Ansiedlungen der Glas-, Keramik- und 
Porzellanindustrie Ostbayern, die Bis heute noch von Weltbedeu
tung geblieben sind, gehen schließlich auf die im Oberpfälzer und 
Bayerischen Wald vorhandenen Lagerstätten der keramischen Roh
stoffe wie Kaolin, Quarz, Feldspat und Ton zurück.

Der Industriezweig der Aluminiumproduktion, welche vor allem 
durch den enorm hohen Energiebedarf gekennzeichnet ist, hat ihren 
Standort in die direkte Nachbarschaft der riesigen Braunkohlen
lager bei Schwandorf verlegt, um dort frachtbillige Kohle als 
Brennstoff für die Elektroenergie zu erhalten.

Professor Dr. Anton Förster, Dr. Heinrich Kromer 
Staatl. Forschungsinstitut für Angewandte Mineralogie 
84 Regensburg, Dörnberg-Palais, Kumpfmühlerstraße 2

Von den Kelten etwa 450 Jhd. vor Chr. und wieder im 13. Jahr
hundert wurden bereits die Graphitlager bei Passau als wertvolle 
Rohstoffquellen für hochtemperaturbeständige Schmelztiegel ver
wendet. Diese wurden auf der Donau bis in fernste Länder ver
frachtet. Seit dem Zeitalter der Motorentechnik und des Atom
meilerbaues stellen diese Rohstoffe die Grundlage der nahezu 
wichtigsten Graphitindustrie Europas dar.

Während noch zur Jahrhundertwende die aufkommende Groß
industrie allein für eine verhältnismäßig geringe Anzahl von 
Elementen und Mineralien, wie z. B. für metallische Erze, Salze 
und Brennstoffe Bedarf hatte, gewinnen heute vor allem die 
Nichterze, wie die „Steine und Erden“ eine ständig steigende Be
deutung. Die jüngste Entwicklung zeigt vielfach den Ersatz der 
einst so wichtigen Metalle durch leichtere und beständigere Werk
stoffe, wie Stoffe aus der Hochtemperaturkeramik, Nitridkeramik, 
und Kunststoffe zum Beispiel für Weltraumflugkörper, Iso
lationsmaterial, korosionsbeständige Auskleidungs- und Fütte
rungsmaterial für die Hochspannungstechnik und die chemische 
Industrie.

Die Grund- und Rohstoffe für diese modernen Industriezweige 
sind besonders vielfältig in Ostbayerns Lagerstätten anzutreffen. 
Die Bodenschätze unseres Raumes gewinnen deshalb besonders an 
Bedeutung, weil hierauf ein Großteil dieser völlig neuen Produk
tionszweige beruhen und sie hierfür die unerläßliche Grundlage 
darstellen.

Von besonderer Bedeutung für das Zeitalter der Weltraum
flüge sind z. B. die in der Natur allgemein nur sehr selten auf
tretenden Elemente wie z. B. die „Seltenen Erdmetalle“ die als 
Zusätze hochtemperaturbeständige Legierungen ergeben.

Diese seltenen Elemente wie z. B. Lanthan, Cerium, Yttrium 
können nicht als Rohstoffe direkt aus großen Lagerstätten 
gewonnen, sondern jeweils nur als sogenannte Beiprodukte im 
Zuge der Ausbeutung von Massenrohstoffen erhalten werden, in 
denen sie vereinzelt angereichert auftreten. Vor allem aus den 
Kaolin-Feldspat- und Quarzlagerstätten von Hirschau-Schnaitten- 
bach können solche Elemente durch sehr differenzierte Aufberei- 
tungs- und Anreicherungsvorgänge neben den Hauptprodukten 
wirtschaftlich gewonnen werden. Neuerdings gewinnt auch das für 
die künftige Energieversorgung sehr wertvolle Uran des Ostbaye
rischen Lagerstättenbezirkes eine zunehmende Bedeutung.

Wenn man von der aufgezeigten Vielfalt der in Ostbayern auf
tretenden Bodenschätze spricht, wird man vielleicht nach dem 
Grund fragen, wieso es gerade hier zu dieser Vielfalt kommt. In 
anderen Rohstoffgebieten wie z. B. im Ruhrgebiet wird vor allem 
nur Steinkohle abgebaut. Die gleiche Dominanz eines einzigen 
Rohstofftypes findet man auch im Kohlengebiet des Saarlandes. 
Die norddeutsche Tiefebene spendet wiederum nur das Erdöl und 
im Lahn-Dill-Gebiet treten allein Eisenerze in großen Mengen 
auf. Die Antwort auf diese Frage liegt in der Vielfältigkeit der 
geologischen Entwicklung und der Situation eines Raumes. Be
trachtet man die geologische Karte oder die in Abbildung 1 gezeigte 
Skizze, so erkennt man Regensburg gleichsam als Treffpunkt der 
verschiedensten Erd- und Gesteinsformationen. Allein die klein
flächige Oberpfalz verfügt über Gesteine sowohl des Erdaltertums 
(Kambrium-Paläozoikum mit etwa 600—220 Mill. Jahren Alter), 
des Erdmittelalters (Mesozoikum mit etwa 220—70 Mill. Jahre 
Alter), als auch der Erdneuzeit (Känozoikum mit etwa 70 Mill. 
Jahre Alter bis heute andauernd). In keinem Gebiet der Welt 
dürften sich auf einem derart kleinen Fleckchen Erde wie es die 
Oberpfalz darstellt, diese Vielfalt der mineralischen Rohstoff
lagerstätten und auch der altersmäßig und lithologisch so verschie
denen Gesteinsformationen finden. Nahezu alle Erdformationen 
geben sich gerade im Raum Regensburg die Hand. Es nimmt also 
nicht Wunder, wenn sich bereits Goethe zum Studium und der 
Erforschung der Erdformationen an der Keilberg-Schlucht am 
Tegernheimer Keller eingefunden hat. Hier tritt das kristalline 
Grundgebirge mit magmatischen Gesteinen in Kontakt mit den
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im Jurameer abgelagerten Schichtgesteinen, welche durch Ver
steinerungen ehemaliger Meereslebewesen gekennzeichnet sind. Es 
stehen sich hier somit die plutonischen Gesteine den neptunischen 
Gesteinen gegenüber. Gerade zu Zeiten Goethes entbrannte ja der 
wissenschaftliche Streit zwischen Neptunisten und Plutonisten. Die 
ersten vertraten die Meinung der Gesteinsbildung im Meer, ie 
anderen im Bereich des Pluto, d. h. typisiert durch feurigen G ut
fluß Heute wissen wir, daß die Gesteinsbildung m allen Bereichen 
auf der Erde möglich ist, sowohl im Erdinneren hochtempenerten 
Bereich, als auch auf den Böden der Meere.

Auch Albertus Magnus hat sich hier in Regensburg im 13. Jahr
hundert seinen naturphilosophischen Betrachtungen und den ersten 
Studien der Gesteine, Fossilien und Mineralien gewidmet.

Betrachtet man von Regensburg ausgehend die verschiedenen 
Landschaftsbereiche, so können bereits vom nicht fachkundigen 
Beobachter die drei grundverschiedenen Landschaftsformen in der 
unmittelbaren Nachbarschaft Regensburgs sehr gut unteischieden 
werden. Unter Beachtung der Skizze (Abb. 1) zeigt sich von 
Regensburg nach Nordosten das bergige Gebiet des Regensburgei 
Waldes mit üppiger Vegetation und herrlichen Wäldern. Hier 
bildet das kristalline Grundgebirge die Unteilage.

Westlich der Tegernheimer Schlucht und im allgemeinen westlich 
des Regens erstreckt sich die flachwellige Juralandschaft mit Ver
karstungen und nur anspruchloser Vegetation, welche sich auf den 
mesozoischen, vorwiegenden Kalkböden nur mit wenig Aufbau
elementen ernähren kann.

Südlich von Regensburg erstreckt sich mit wenigen bergigen Ein
schaltungen der aus dem Untergrund noch aufragenden Jurakalke 
und Kreidefelsen die große weite Tiefebene über Niederbayern 
südlich der Donau hinweg.

Jede dieser Landschaftsformen gründet somit auf einer jeweils 
spezifischen Gesteins- und Erdformation und jede dieser Erd
formationen birgt wiederum ihre spezifischen Rohstofflagerstätten.

Die jüngste Erdformation, daß Känozoikum mit Tertiär- und 
Quartärablagerungen beherbergt die riesigen Schotter-, Kies-, 
Sand-, Ton-, Bentonit- und Braunkohlenvorkommen. Im tieferen 
Bereich der Tertiärformation Niederbayerns bis zum Voralpen
raum Oberbayerns und Schwabens wurden in den letzten Jahr
zehnten auch mehrfach nutzbare Erdöl- und Erdgasvorräte erbohrt. 
Für den ostbayerischen Raum liefert das Tertiär jedoch in erster 
Linie die riesigen Braunkohlenlager bei Schwandorf und mit diesen 
die gemeinsam auftretenden Tone und Tonlagerstätten.

Die von Seiten der Bayerischen Braunkohlen AG Schwandorf 
seit 1801 in Abbau genommenen Braunkohlenlager belieferten den 
größten Teil der Bevölkerung Ostbayerns mit Brennmaterial. Die 
von 1906—1954 in Betrieb genommene Brikettherstellung wurde 
vom Zeitalter der Ölöfen in den letzten Jahren verdrängt. Seit 
1930 wurde das Kraftwerk Schwandorf beliefert, welches wie schon 
erwähnt, die elektrische Energie für die Aluminium-Elektrolyse 
der Vereinigten Aluminiumwerke in Dacheihofen bei Schwandorf 
liefert. Seit 1957 wird aus dem Braunkohlentagebauen, ausgestattet 
mit mehreren 10 000 m Förderbandstrecken auch der die Kohle 
zwischenlagernde Ton abgebaut. Letzterer wird an die Feuerfest- 
Industrie, an Ziegeleien und an Zementwerke verkauft. Die Beleg
schaft betrug 1971 nach Rationalisierung des Betriebes immer noch 
1450 Mann. Bis heute wurden etwa 160 Mio t Braunkohle und 
mehr als 500 000 t Ton gefördert. Die Schwandorfer Braunkohle 
hat einen Heizwert von etwa 1800 kcal/kg bei einem H20-Gehalt 
von etwa 50% und einem Aschegehalt von 13 18%. Es kann mit
weiteren etwa 50 Mio t Kohlenreserven gerechnet werden.

Die Tonlagerstätten Ostbayerns sind die alleinige Grundlage für 
die weit bekannte Keramik- und Baukeramik-Industrie Ostbayerns. 
Unter der Bezeichnung Ton versteht man einen Rohstoff, dessen 
Vorzüge im wesentlichen auf folgenden Eigenschaften beruhen: 
Die Bildsamkeit und Plastizität im feuchtem Zustand, die Festig
keit nach dem Trocknen und die Bildung eines festen harten Scher
bens nach dem Brand bei höheren Temperaturen. Diese außer
gewöhnlichen Eigenschaften der Tone wurden schon vor etwa 4000 
Jahren erkannt und zeichnen- Zeitmarken in der technischen Ent
wicklung der Menschheit. In unseren Museen besitzen wir eine 
Vielzahl Zeugnisse dieser Art. Kulturen und Stämme werden nach 
Gegenständen aus geformtem und gebrannten Ton, die aus längst 
vergangenen Zeiten erhalten geblieben sind, benannt. Man spricht 
z. B. von der Trichterbecherkultur oder aber von den Band- und

Schnurkeramikern, weil diese ihre Gefäße mit solchen Ornamenten 
verziert haben.

Wie die Kaoline, sind auch die Tone durch Verwitterung und 
Zersetzung aus kristallinen Gesteinen erstanden. Sie finden sich 
jedoch nicht wie diese am Ort ihrer Entstehung, sondern haben eine 
Umlagerung erfahren. Durch Wasser und Wind wurden die Ton
teilchen oft über weite Strecken transportiert und gelangten in 
stillen Seen als feinste Trüben zur Ablagerung (Sedimentation). 
Im Gegensatz zu den weißen Kaolinen sind die Tone bedingt durch 
die oft langen Transportwege verunreinigt d. h. dunkel gefärbt, 
sei es durch organische Substanzen oder durch Eisenminerale. 
Beiden Rohstoffen gemeinsam sind jedoch die wichtigen Eigen
schaften der Verformbarkeit und Plastizität im feuchten Zustand. 
Die Kaoline brennen weiß, Tone zeigen dagegen auf Grund der 
Verunreinigungen meist graue oder buntgefärbte Scherben nach 
dem Brand. Die mineralogische Zusammensetzung der Tone zeigt 
häufig kaolinitische Minerale als Hauptbestandteil neben Quarz, 
Feldspat, glimmerartigen sowie Eisen- und Titan-Mineralen. Die 
Kristallgrößen sind oft nur wenige Zehntel //,m groß.

In der Oberpfalz werden jährlich etwa 500 000 t Ton gefördert. 
Die Tone gelangten während der Tertiärzeit in zwei räumlich 
voneinander getrennten Gebieten zur Ablagerung. Die größten 
Tonvorkommen liegen in der mittleren und südlichen Oberpfalz. 
Die Tone wurden in altangelegten Rinnen und Hohlformen in den 
älteren Gesteinshorizonten der Trias, des Jura und der Kreide 
sedimentiert. Sie erfüllen ein von Nord nach Süd gerichtetes, altes 
Fluß- und Seensystem, das sogenannte Urnaabsystem, das sich 
etwa 20 km südlich von Weiden bis in den Raum südlich von 
Regensburg erstreckt. Die Tone liegen vielfach in Wechsellagerung 
mit Braunkohlen und Sanden. Die Talfüllungen lassen dabei eine 
klare Dreiteilung erkennen. Es sind zu unterscheiden: das „Liegend
tertiär mit Sanden und sandigen Tonen, das darüber liegende 
„Braunkohlen-Ton-Tertiär“ und das „Hangendtertiär“ mit feld
spatführenden Sanden und Tonen. Die Tonzwischenlagerungen der 
Braunkohlen bergen oft gut erhaltene Pflanzen, die für die zeit
liche Einstufung der Gesteine von entscheidender Bedeutung sind. 
Während in der Zentralrinne der Urnaab wegen der unruhigen 
Strömungsverhältnisse vor allem Kiese und Sande abgelagert wur
den, finden sich die mächtigen, wirtschaftlich bedeutenden Tonlager 
vor allem in den großen Seitenbuchten des alten Flußsystems. Sie 
sind z. B. in den großen Tagebauen bei Ponholz (Oberpfälzische 
Schamotte- und Thonwerke), Klardorf (Tongrube Klardorf M. & 
Dr. A. Ruhland OHG), Wackersdorf (BBI), Hartenricht (Buchtal 
GmbH Bau-Keramik) erschlossen.

Die Tone in der nördlichen Oberpfalz sind denen der mittleren 
und südlichen Oberpfalz altersgleich. Die Schichtmächtigkeiten und 
die Ausdehnung der Lager sind jedoch weit geringer und sie spielen 
in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung 'bisher nur eine untergeordnete 
Rolle.

Die Oberpfälzer Tone werden in zahlreichen Gebieten der Kera
mik, Bau-Keramik (Buchtal GmbH), auf dem Feuerfest- und Hoch- 
feuerfest Sektor als wichtige Zusatzrohstoffe oder auch in gebrann
tem Zustand als Schamotte eingesetzt; zum Teil werden sie auch in 
gemahlenem und getrocknetem Zustand in der füllstoffverarbeiten
den und chemischen Industrie verwendet. Die Qualität der Ober
pfälzer Tone beruht auf den besonderen Eigenschaften wie Homo
genität, hohe Feinkörnigkeit und Plastizität, Bindefähigkeit, hohe 
Feuerstandfestigkeit und dem sehr günstigen Brennverhalten bei 
sehr hohen Temperaturen.

Im Raum Mainburg-Moosburg-Landshut liegen die derzeit größ
ten bekannten Bentonit-Vorkommen Deutschlands. Die Bentonite, 
auch Bleicherden genannt, sind Zersetzungsprodukte,, die aus 
sauren Glasstuffen entstanden sind. Die Herkunft der Aschen, die 
diese Tuffhorizonte gebildet haben, ist umstritten. Sie sollen ent
weder aus nahegelegenen Vulkangebieten angeweht oder aber im 
direktem Zusammenhang mit dem Meteoriteneinschlag im Nönd- 
linger Ries stehen. Die Bentonite sind meist linsenartig in Sande, 
Kiese und Mergelschichten der Süßwassermolasse eingelagert. Der
zeit wird Bentonit von den Firmen Süd-Chemie AG, München und 
Neuhaus & Giebisch, Landshut in etwa 30 Tagebauen gewonnen. 
Die Vorräte belaufen sich auf etwa 9 Mio t. Das Hauptmineral des 
Bentonits ist der Montmorillonit mit der chemischen Formel (Al, 
Fe3+, Mg)2 (0H)2 Si4O10 • (Ca, Na .. ,)x • n H20, der die 
chemischen Eigenschaften und die Verwendung dieses Rohstoffes 
maßgebend bestimmt. Untergeordnet finden sich noch Glimmer, 
Quarz, Calcit, Dolomit und andere Minerale.
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Bentonit findet als hochwertiger und gefragter Rohstoff sowohl 
als Calcium-Bentonit oder als Aktiv-Bentonit (z. B. mit Soda akti
viert) seine Verwendung in der Gießerei-, Bau- und Bohrindustrie, 
in der Keramik und in zahlreichen anderen Industriezweigen so 
z. B. als Katalysator, Adsorber oder als Füllstoff in der chemischen 
und pharmazeutischen Industrie und wird außerdem als Bleicherde 
verwendet.

Die mesozoische Gesteinsformation belegt vor allem das Gebiet 
westlich des Regens und weiter nördlich der Naab und größtenteils 
das Gebiet nördlich der Donau. Hier treten im oberen Jura, dem 
Malm, die Rohstofflager in vielen Kalksteinbrüchen zu Tage. Sie 
bilden die Grundlage für die Kalk- und Zementindustrie. Die 
wichtigsten Vorkommen sind im Bereich von Saal an der Donau, 
im Vilstal südlich von Amberg, in Burglengenfeld und am Keil
berg bei Regensburg zu finden. Mehrere Millionen Tonnen Kalk, 
Kalkstickstoff, Dünger und Zement werden jährlich im ostbayeri
schen Raum produziert. Als Beispiel dieses Industriezweiges sei 
die Produktion eines Regensburger Walhalla-Kalkwerkes genannt. 
Dieses, seit etwa 100 Jahren in Betrieb, zeigt bei etwa 150 Mann 
Belegschaft jährlich etwa 1 Mio t Rohstoffproduktion. Der durch
schnittliche Aufbau des Rohmaterials wird mit etwa 96% CaCC>3 
(Kalk) und einem Rest von SiOo (Quarz), MgCC>3 (Dolomit) 
ADO3 (Tonerde) und FeoC^ (Eisenmineralanteile) angegeben. Die 
Vorräte von mehr als 100 Mio t würden noch weitere 100 Jahre 
Abbau erlauben.

Von ganz großer Bedeutung sind die Eisenerzlagerstätten im 
Raum von Amberg, Sulzbach-Rosenberg und Auerbach. Von denen 
vor allem durch Auerbach auch für die Zukunft die Hochöfen der 
Maximilianshütte Sulzbach-Rosenberg mit Eisenerz versorgt wer
den. Die aus I. Pfeufer entnommenen Lageskizzen (Abb. 2 und 
Abb. 3) verdeutlichen die Verbreitung und die geologische Lage 
dieser in der Kreidezeit im Küsten'bereich des Kreidemeeres abge
lagerten Eisenerzkonzentrationen.

Lichtenfels

bauwürdige Kreideerze | + + | Granit und Gneis
abgebaute Kreideerze \//Ä Jura

StörungenGcfA Doggererze

0 10 70 30 to 50 km
1  1 I 1 I------- 1------- 1----- 1------- 1----- 1--------1

Abb. 2: Lage der nordostbayerischen Kreide-Eisenerzlagerstätten

Das erst im letzten Jahr durch einen Schacht völlig neu erschlos
sene Eisenerzvorkommen von Auerbach-Leoni stellt mit etwa 30 
Mio t Vorräten die derzeit bedeutendste süddeutsche Eisenerz
lagerstätte dar. Die in den letzten Jahren im alten Schacht Maffei 
in Nitzeibuch geförderten Erze waren Eisenkarbonate (— Siderit- 
Weißerz) und Eisenhydroxide (= Limonit-Brauneisenerz). Die 
Gehalte dieser Erze lagen dabei durchschnittlich für Brauneisenerz

bei 47—49% Fe, 13—14% Si02, 0,7—0,9% Mn und für Weißerz 
bei 37—38% Fe, 14—15% Si02, 0,8—1,0% Mn und 1,4—1,6% P. 
Der relativ hohe Phosphorgehalt brachte früher sehr große Schwie
rigkeiten für die Verhüttung mit sich. Nach der Entwicklung eines 
völlig neuen Verfahrens in den letzten 2—3 Jahren durch das 
Forschungslabor des Hüttenwerkes läßt sich auch dieses Erz heute 
bestens verwerten. Die Förderziffern für die durchschnittliche Eisen
erzproduktion dieses Gebietes liegen bei etwa 1 Mio Jahrestonnen. 
Die Rationalisierung der Gruben hat eine Verminderung der Beleg
schaft von etwa 1525 Mann im Jahre 1958 auf etwa die Hälfte 
für das Jahr 1973 gebracht, wobei die Produktion eher noch ange
stiegen war. Die gesamte Produktion des Rohrerzes ist für die Ver
hüttung zu Stahl und Qualitätseisen im Hüttenwerk Sulzbach- 
Rosenberg bestimmt.

Unweit von Sulzbach-Rosenberg nach Osten hin erstreckt sich die 
große weite Senke mit der Permotrias-Formation bis in den Be
reich von Weiden (s. Abb. 4). Hier war zur Zeit des Perms und 
der Trias ein groß angelegtes Becken dem damals schon aufragen
den ostbayerischen Grundgebirge vorgelagert. Diese Senke nahm 
den durch große Flüsse herantransportierten Verwitterungsschutt, 
der bei schweren Regenfällen vom Festland abgespült worden ist, 
in Form großer Schuttkegel und Deltaschüttungen auf. Innerhalb 
dieses Beckens erfolgten die Ablagerungen der Feldspat-Quarz- 
Sande und Kiese, welche die Voraussetzung für die Bildung der 
riesigen Kaolinlagerstätten in diesem Raum schufen.

Kaolin ist ein weißes, weiches erdiges Produkt, das mittels groß
technischer Sieb- und Schlämmprozesse aus der weißen, meist 
lockeren Roherde gewonnen wird. Kaolin ist schon frühzeitig aus 
China bekannt, wo es schon in der Ming-Dynastie (1368—1643) 
am Berge Kau-ling bei Ching te Chen als weißbrennender Rohstoff 
für die Porzellanherstellung bergmännisch abgebaut wurde. Bis 
heute ist der Name Kaolin der Fachsprache erhalten geblieben. Die 
Kaolinlagerstätten in der Oberpfalz im Raum Hirschau-Schnaitten- 
bach und Tirschenreuth sind die bdeutendsten und größten der 
Bundesrepublik (V3 der Kaolinförderung). Die Lagerstätten sind 
durch Verwitterung und Zersetzung feldspathaltiger Gesteine in 
bestimmten geologischen Zeitabschnitten entstanden: Südwestlich 
von Weiden erfolgten im Gebiet von Hirschau-Schnaittenbach- 
Freiung am Ende der Perm- und während der Buntsandsteinzeit 
aus dem nahegelegenen kristallinen Grundgebirge des Oberpfälzer 
Waldes mächtige, fluviatile Schüttungen von Quarz und Feldspat-
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Geologische Übersichtskarte
Kaolinlagerstätten Hirschau-Schnaittenbach (n. W. Bordiert & Kroll 1969)

Sanden und Kiesen. Bald danach kam es durch humide Klima
bedingungen, verbunden mit zirkulierenden Grundwasserströmun
gen zur teilweisen Zersetzung der Feldspatminerale in diesen 
Ablagerungen und zur Bildung von Kaolinit, dem wichtigsten 
Mineralbestandteil der Kaoline. Die Kaolinlagerstätte von Hir
schau-Schnaittenbach (Abb. 4) erstreckt sich etwa 6 km in ostwest- 
Richtung bei einer Breite von etwa 200—300 m und einer Schicht
mächtigkeit bis zu etwa 70 m. Der Oberpfälzer Kaolinbergbau im 
Hirschau-Schnaittenbacher Revier geht in seinen Anfängen bis ms 
19. Jhd. zurück. Die Ausbeutung der Lagerstätten erfolgt durch die 
Firmen: Amberger Kaolinwerke GmbH, Gebr. Dorfner OHG und 

E. Kick.

Die Kaolinlagerstätten bei Tirschenreuth liegen wie die Vor
kommen von Hirschau-Schnaittenbach auf primärer Lagerstätte 
d. h. die Kaolinisierung ist an Ort und Stelle erfolgt. Im Gegen
satz zu diesen handelt es sich bei den Ausgangsgesteinen jedoch 
nicht um angeschwemmte Sande und Kiese, sondern hier wurde 
das feste, anstehende kristalline Gestein, Granite und auch Gneise,

^ Kaolin-u Sandgruben

« ““ Storungen

Jura u Kreide

Kaolinitkristalle im Hirschauer Kaolin 
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme 
Vergr. 5000 : 1, JEOL, KONTRON

durch Verwitterung und wohl auch durch heiße Lösungen aus der 
Tiefe zersetzt und kaolinisiert.

Die Rohkaoline bestehen im wesentlichen aus den drei Kompo
nenten Quarz (75%), Feldspat (5—15%) und Kaolin (10—20%). 
Bei den technischen Aufbereitungsprozessen werden alle drei Pro
dukte gewonnen. Die Minerale Quarz [SiCU] und [Kalifeldspat] 
[AlSisOg] mit Natronfeldspatanteil sind stärker in den gröberen 
Korngrößen angereichert, während der Kaolin als Schlämmprodukt 
aus den Korngrößenbereichen kleiner 63 p m gewonnen wird.

Der charakteristische mineralische Hauptbestandteil des Kaolins, 
der Kaolinit, ist ein blättchenförmiges Schichtmineral von meist 
hexagonalen Habitus und hat die chemische Formel [AI4 (OH)g 
Si4Oi0]. Die Kaolinitblättchen zeigen Größen von nur wenigen 
um Durchmesser. Die makroskopisch nicht erkennbaren Kristalle 
können mit dem Rasterelektronenmikroskop (Abb. 5) sichtbar ge
macht werden. Als weitere Minerale erscheinen im geschlämmten 
Kaolin geringe Anteile an Quarz, Feldspat und Glimmerblättchen
[K, Al2 (OH)2 AlSisO10].

Durch Spezialverfahren und Veredelungsprozesse wird Kaolin zu 
zahlreichen Sorten weiterverarbeitet. Wie schon erwähnt, findet der 
Kaolin seinen Einsatz bei der Porzellanherstellung als plastische, 
formgebende, weißbrennende Komponente. Auch für die Herstel
lung von zahlreichen anderen keramischen Produkten ist Kaolin 
ein sehr wichtiger Zusatzrohstoff. Heute werden jedoch 2/s der 
Kaolinproduktion in der füllstoffverarbeitenden Industrie einge
setzt wie z. B. in der Papier-, Gummi-, Färb-, Kunststoff-, chemi
schen, pharmazeutischen Industrie sowie für die Herstellung von 
Insektiziden, Fiberglas, Weißzement u. a.

Die durch Siebprozesse gewonnenen Quarzsande, die z. T. auch 
zu Quarzmehl vermahlen werden, finden ihren Einsatz in der 
Glas-, keramischen und chemischen Industrie sowie für Gießerei-, 
Filter- und Bauzwecke z. B. Edelputze.

Der bedeutendste Verbraucher des Kalifeldspats sind die Kera
mik-, Glas-, Email, aber auch die Farbindustrien.

Der Pegmatitsand, ein natürliches Gemenge aus Quarz-Feldspat 
(+ Glimmer), der aus dem Gebiet vonWeiherhammer und vor allem 
aber bei Tirschenreuth von der Fa. Hutschenreuther AG aus der 
Schmelitzgrube gewonnen wird, bildet den idealen Grundrohstoff 
für die Herstellung von feinkeramischen Fertigmassen. Der Peg
matitsand wird in Tirschenreuth in einer zentralen, vollautomati
schen Masseaufbereitung mit verschiedenen Kaolinen zu Porzellan
fertigmassen verarbeitet, die dann direkt in die verschiedenen 
Porzellanfabriken geliefert werden.

In der Oberpfalz wurden im Jahre 1973 aus den genannten 
Lagerstätten etwa 350 000 t Kaolin, 135 000 t Feldspat, 950 000 t 
Quarzsande, 115 000 t Quarzmehl und etwa 60 000 t Pegmatitsande 
gefördert.

Im Raum nördlich von Hirschau werden außerdem reine Quarz
sande für die Glashüttenindustrie sowie für Gießerei- und Form
zwecke abgebaut. Bei den Vorkommen handelt es sich um mächtige 
Sandablagerungen im Bereich der Küstenlinie des ehemaligen Jura
meeres. Auch bei Neumarkt finden sich solche Sandvorkommen. 
Hier bilden sie die Basis für eine florierende Kalksandsteinindustrie.

Im gleichen großen Permotrias Becken erscheinen bei Freihung 
Keupersandsteine mit Bleigehalten zwischen 2—4% und zwar vor 
allem in dem Horizont der sogenannten Estherienschichten des 
Unteren Keupers. Während Bleierzimprägnationen in Sandsteinen 
die Norm sind, treten hier vereinzelt auch bleiglanzvererzte, fossile 
Hölzer und Pflanzenreste aus der Keuperzeit auf. Der Abbau ist 
derzeit noch nicht wieder aufgenommen, nachdem der Schacht der 
alten Grube Freihung am Ende des 2. Weltkrieges bei der Still
legung völlig unter Wasser gesetzt wurde. Der Bergbau auf Blei
erze begann in diesem Gebiet bereits im Mittelalter. Wegen starken 
Wasserandranges konnten zur damaligen Zeit allerdings nur 
Grubenbaue bis zu 20 m Tiefe erreicht werden. Urkunden bezeugen 
eine industrielle Inbetriebnahme im Jahre 1878 durch die „Bavarian 
Leed Mining Company“ mit dem Sitz in London. Damals wurde 
ein Schacht auf 90 m Tiefe vorgetrieben. Die Förderung von 
212 000 t bleihaltigem Sandstein in den Jahren zwischen 1880— 
1884 zeugt von der beachtlichen Bedeutung dieser Lagerstätten. 
Heute sind die Bergrechte im Besitz der Bayerischen Hütten & Sali
nen (BHS), München. Eine Wiederaufnahme des Bergbaues ist bei
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den heutigen Bergbautechniken und den Rohstoffpreisen als sehr 
wahrscheinlich zu bezeichnen.

Die dritte große geologische Einheit Ostbayerns, das paläozoisch- 
kambrische Grundgebirge oft auch fälschlich als „Urgebirge“ be
zeichnet, weist die größte Vielfalt an Rohstofflagerstätten auf. 
Bedingt durch die Natur der Gesteine, wie Granite, Gneise und 
Schiefer, die alle ihre letzte Prägung unter hohen Druck und 
Temperaturbedingungen im Erdinnern erhalten haben, zeigen sich 
hier vorwiegend solche Rohstoffe, die als Anreicherungen aus 
magmatischen Schmelzlösungen aufzufassen sind. Unter die Roh
stoffe dieser geologischen Einheit fallen neben den vielen Granit- 
Diorit- und Gneisbrüchen der sehr bedeutenden Hartsteinindustrie 
Ostbayerns vor allem die bekannten Flußspat-, Schwerspat-, Feld
spat-, Graphit-, Speckstein-, Talk-, Schwefel- und Kupferkies- 
Lagerstätten. Auch die Vorkommen der sehr wertvollen Elemente, 
wie Gold, Silber, Zink, Wodfram, Wismut, Kobalt, Nickel und 
Uran liegen in den magmatischen Gesteinen dieser geologischen 
Einheit. Die bergmännische Ausbeutung dieser Elemente gehört 
jedoch größtenteils der Geschichte an bzw. ist als Angelegenheit 
einer künftigen Wirtschaftsentwicklung und der Rohstoffpreise 
vorerst noch offen. Eine eingehende lagerstättenkundliche Be
schreibung der wichtigsten Vorkommen dieser Erze findet sich in 
der Geologica Bavarica Bd. 65, 1972, der Fachzeitschrift des Baye
rischen Geologischen Landesamtes München.

Von sehr großer Bedeutung bis in die letzten Jahre und gewisser
maßen noch andauernd, ist der sehr alte Bergbau im Gebiet von 
Nabburg-Wölsendorf, etwa 55 km nördlich von RegenSburg. Die 
Flußspat-Lagerstätten mit ihren Gehalten an silberhaltigem Blei
glanz wurden in sehr frühen Jahrhunderten allein des Silberge
haltes wegen abgebaut. Heute interessiert nur noch das Mineral 
Flußspat (CaF2).

Dieser Typ von Lagerstätten wird durch nahezu vertikal in die 
Tiefe setzende, einst aufgerissene und von heißen kiesel- und 
flußsäurehaltigen magmatischen Lösungen ausgefüllten Gangspal
ten dargestellt. Sie werden als Abkömmlinge von erkaltenden 
Granitplutonen betrachtet. Wenngleich der Bergbau bereits bis ins 
15. Jhd. zurückgeht, so setzte der eigentliche Flußspatbergbau erst 
um 1812/13 ein. Mit dem Aufkommen der Stahlerzeugung am

Ende des vorigen Jahrhunderts erfolgte eine systematische berg
bauliche Förderung von Flußspat. Seit dem Jahre 1900 wurden 
insgesamt 2,4 Mio t verwertbarer Flußspat gefördert. In den 
Jahren zwischen 1950 und 1960 betrug die Förderung allein schon 
1 Mio t. Von den einst einmal in Betrieb befindlichen etwa 50 
Schächten von 20 bis 230 m Tiefe sind heute nur noch 4 Gruben in 
Betrieb. Es sind dies die Betriebe Hermine, Erna-Roland, Marien
schacht und die Grube Max. Das Flußspat-Fördergut zeigt durch
schnittlich etwa 35-40% CaF2und wird in Schwimm-u. Sinkanlagen 
allgemein auf etwa 60—65%CaF2 angereichert. In der nachgeschalteten 
Flotationsanlage erfolgt eine Anreicherung auf 98% CaF2. Früher 
wanderte der hier gewonnene Flußspat vorwiegend als Flußmittel 
in die Eisenhüttenindustrie, um die Schmelztemperaturen in den 
Hochöfen zu erniedrigen. Heute verteilen sich die Flußspatförde
rungen im allgemeinen auf die Herstellung von Fluorwasserstoff - 
säuie mit etwa 55%, die Eisenhüttenindustrie mit etwa 40%, die 
Glas- und Emailindustrie mit etwa 1% und alle anderen metallur
gischen Zwecke mit 4%. Für die moderne Industrie und für unsere 
Zivilisation ist Flußspat nahezu unentbehrlich geworden. Die neue
sten Errungenschaften wie z. B. hochtemperaturbeständige Teflon- 
Kunststoffgeschirre, Treibstoffe für Weltraumflugkörper, Füllstoffe 
und Zusätze für Zahnpflege und viele andere, beruhen mit auf 
Fluorkohlenwasserstoffen und anderen Fluorverbindungen.

Der aus dem Nabburger Bergbaurevier gewonnene Flußspat 
wird gegenwärtig ausnahmslos der chemischen Industrie zugeführt. 
Die bei Stulln/Schwarzenfeld in den letzten Jahren erstellte Fluß
säurefabrik der Vereinigten Aluminiumwerke, der größten Alu
miniumproduzentin der Bundesrepublik, verarbeitet das Konzen
trat zu Flußsäure und diese wiederum zu Aluminiumfluorid für 
die Aluminiumproduktion. Bezüglich der wirtschaftlichen Bedeu
tung des Oberpfälzer Flußspatbergbaus soll erwähnt sein, daß im 
Spitzenjahr 1953 der hier gewonnene Flußspat 10% der Weltpro
duktion stellte. Die Gruben sind heute leider nahezu ausgebeutet 
und dürften in den nächsten zehn Jahren völlig erschöpft sein.

Dicht bei Regensburg, im Gebiet von Donaustauf findet sich 
heute noch der Restbergbau eines einstigen blühenden Flußspat
abbaues. Im Bereich der Grenze zur DDR wurden bis vor einigen 
Jahren Vorkommen bei Lichtenberg und Issigau in Oberfranken 
abgebaut.

Pegmatit — Tagebau von Hagendorf-Süd
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In ihrer Bildungsgeschichte ähnlich und zwar als magmatische 
auskristallisierte Restschmelzen, liegen in den Graniten als „Peg- 
matite“ die großen Feldspatlagerstätten Ostbayerns. Neben vielen 
kleineren Vorkommen, die im gesamten Ostbayerischen Grenzge
birge von Deggendorf-Passau, bis in das Fichtelgebirge hin ver
breitet sind und einst auch ausgebeutet wurden, stehen heute nur 
noch die Feldspatlagerstätten im Raum von Weiden/Neustadt und 
Waidhaus in Abbau. Hier handelt es sich um Quarz-Feldspat- 
Pegmatite, die als Riesenkorngesteine mit bis metergroßen Kristal
len als Restschmelzen der granitischen Gesteine entstanden sind.

Der seit Anfang dieses Jahrhunderts weltbekannte Pegmatit- 
körper von Hagendorf-Süd stellt mit seinem einstigen Inhalt von 
etwa 45 Mio t Pegmatitmaterial den größten seiner Art in Mittel
europa dar. Von den etwa 2,7 Mio t sehr reinem Quarz und den 
1,8 Mio t sehr guten Feldspatmaterials sind bis heute etwa 800 000 t 
Feldspat gefördert worden. Der Abbau erfolgt heute sowohl durch 
einen Untertage als auch einen Übertagebau (Abb. 6). Wie schon 
vorne erwähnt, dient dieser Rohstoff der alt eingesessenen, nahe
gelegenen Porzellan- und Glasindustrie Ostbayerns und wird 
außerdem als Rohmehl in zahlreiche Länder exportiert. Eine mine
ralogische und aber auch wirtschaftliche Bedeutung erlangten die 
an diese Pegmatitprovinz gebundenen, allgemein relativ selten 
auftretenden Phosphatminerale. Das sehr gesuchte Lithiumphosphat, 
der Triphylin, wurde vor Jahren für die Gewinnung des Lithiums, 
eines Zuschlagstoffes zur Veredlung von Metallen abgebaut. Auch 
die äußerst seltenen und wertvollen Elemente wie Tantal, Niob, 
Molybdän, Zirkon und Beryll sind als mineralische Nebengemeng
teile in den Feldspat-Quarz Pegmatiten dieses Gebietes enthalten. 
Die große Element- und Mineralvielfalt hat diese Lagerstätten 
zum Eldorado für Mineralogen erhoben. Sie dürfte zu den meist 
besuchten Lagerstätten zählen, die von Internationalen Geowissen
schaftlern besucht werden.

Südlich von Hagendorf findet sich eine ähnliche Feldspatlager
stätte; hier wird in der sogenannten Silbergrube seit 1938 ein 
Quarz-Feldspat-Gemisch gefördert, welches mit etwa 70% Feld
spatanteilen und 30% Quarz einen idealen Zuschlagsstoff für 
keramische Wandplatten und andere keramische Produktions
zweige bildet. Bisher wurden etwa 300 000 t Rohstoff gefördert, 
weitere 300 CC0 t Reserven dürften nach Schätzungen noch zur Ver
fügung stehen.

Auch im Fichtelgebirge wurden früher unweit von Wunsiedel 
große Feldspatkörper abgebaut. Sie sind heute jedoch wirtschaftlich 
unbedeutend. Die einst aufgebauten Feldspatmahlwerke bestehen 
jedoch weiterhin und verarbeiten jetzt vorwiegend importierte 
Minerale.

Zu den sich von granitischen Magmen herleitenden Rohstofflager
stätten, die auch mit den Zinnvererzungen des Fichtelgebirges und 
Erzgebirges in engstem Zusammenhang stehen, zählen auch die 
Golderze von Brandholz-Goldkronach im Fichtelgebirge. Diese 
Bergbaue, die im 16. und 18. Jahrhundert ihre Blüte hatten, sind 
praktisch ausgebeutet und liegen still, nur noch die Ortsnamen 
erinnern an jene Bergbauzeiten. Eine ähnliche auf Gangspalten 
aufgedrungene Vererzung findet sich als Blei-Zink-Lagerstätte bei 
Erbendorf. Ein relativ bedeutender, sehr früher Bergbau im 14. 
und Mitte des 19. Jhd. galt vor allem dem im Haupterz, dem 
Bleiglanz (PbS), enthaltenen Silberanteil von 450—600 gr Silber je 
Tonne Bleierz. Neben Blei wurde dabei bis zu 20% Zinkerz und 
5% Kupfererz gefördert.

Völlig andere Lagerstättentypen der vielfältigen Rohstofflager 
Ostbayerns stellen die einst vor etwa 450 Mio Jahren in einem 
Meer der Silurzeit entstandenen Minerale dar. Die mit Schwefel
kies (FeS2), Magnetkies (Fej-xS), Kupferkies (CuFeSo), Kupfer
glanz (CuoS) und Magnetit (Fe304) angereicherten Schichten sind 
im Schiefergebirge Ostbayerns als sogenannte Kieslagerstätten ent
lang der tschechoslowakischen Grenze verbreitet. Das südlichste 
Vorkommen liegt bei Bodenmais auf dem berühmten Silberberg 
und ist heute noch in mehreren Stollen zu besichtigen.

Etwa 17 km nördlich davon liegt die bekannte Johanneszeche 
bei Lam. Hier zeugen jedoch alleine noch die alten Halden vom 
einstigen Bergbau.

Im Fichtelgebirgsbereich bei Sparneck und bei Kupferberg in 
Oberfranken liegen die nördlichsten Kiesvorkommen, die neuer

dings wieder Untersuchungsobjekte einiger Bergbaufirmen sind. 
Sämtliche dieser schon im Mittelalter durch bergbauliche Arbeiten 
bekannten Kieslagerstätten wurden ursprünglich auf Silber, Gold, 
Kupfer und Eisenerz in den oberen Verwitterungshorizonten ab
gebaut. Die Gewinnung des höheren und weitaus dominierenden 
Anteils an Schwefelkies (etwa 45%) setzte erst später ein. Die 
Rohstofflager von Kupferberg erfuhren die größte bergbauliche 
Blütezeit bereits im 13. und 14. Jhd., wo damals etwa 1700 Berg
knappen in Arbeit standen. Die Kupfer- und Schwefelerzlager
stätte bei Sparneck wurde zu Beginn des 15. Jhd. erstmals in Be
trieb genommen und nach vielen Unterbrechungen letztmals 1923 
ausgebeutet.

Für die Schwefel- und Magnetkieslagerstätte Silberberg bei 
Bodenmais ist die erste bergbauliche Aktivität urkundlich aus dem 
Jahre 1463 belegt. Nach wiederholten Stillegungen wurde die 
Grube vor einigen Jahren geschlossen und dient heute als eine Art 
Museumseinrichtung mit Führungen durch ältere, ehemalige Berg
leute des Bodenmaiser Reviers dem Fremdenverkehr als touristische 
Attraktion. Allerdings kann hier eine erneute Inbetriebnahme nicht 
ausgeschlossen werden.

Untersuchungen durch das Bayer. Geol. Landesamt haben zu dem 
in diesen Gesteinsbereichen besonders hohe Gehalte an „Seltenen 
Erden“ festgestellt, die ja ebenfalls von wirtschaftlichem Interesse 
sind. Gerade dieser Bodenmaiser Lagerstättenprovinz hatte einst 
eine sehr große Bedeutung. Es siedelten sich die bis heute noch 
wohl bekannten Glas- und Spiegelindustrien an, die das aufbe
reitete und gehandelte Roherz als sogenanntes „Polierrot“ für die 
Qualitätsgläser und Spiegel als Schleif- und Poliermittel in großen 
Mengen benötigte.

Die im Umkreis von Bodenmais noch in einer Vielzahl in ge
trennten Lagern auftretenden ähnlichen Erzvorkommen trugen dazu 
bei, daß Bodenmais ein eigenes Bergamt erhielt.

Die bis in die letzten Jahre in Abbau befindliche Schwefelkies
lagerstätte Bayerland bei Pfaffenreuth/Waldsassen hat seit 1799 
bis 1971 Roherz gefördert. Seit der Übernahme der Grube durch 
die Sachtleben AG im Jahre 1923 wurden etwa 1,7 Mio t kupfer
haltiger Schwefelkies mit ca. 40% Schwefelanteil und etwa 0,6% 
Kupfergehalt gefördert. 300 000 t Erz verblieben infolge des Preis
verfalls als Roherz in der Grube. Die Förderanlage und der 
Schachtaufbau wurden kürzlich in das Bergbau- und Industrie
museum nach Theuern bei Amberg überführt.

Eine für die moderne Technik besonders wichtige Rohstoffquelle 
stellen die Talk- und Specksteinlagerstätten im Raum Wunsiedel 
(Johanneszeche, Stemag-Rosenthal AG) dar. Der gewonnene Roh
stoff bildet wiederum die Grundlage für die dort seit Jahrzehnten 
angesiedelte Industrie der Technischen Keramik. Speckstein und 
Talk (chemische Formel [Mg3 (OH)2 S^Oio] bildet den Grundstoff 
für die Herstellung von Steatit im nahegelegenen Industriewerk 
Holenbrunn (Isolatorenbau, Elektrokeramik).

In der Geschichte wurde Speckstein wegen seiner geringen Härte 
durch Schnitzen und Drehen zu Kugeln, Knöpfen, Gefäßen und 
vielem anderen geformt. Später wurden Specksteinkugeln durch 
Brennen gehärtet und als Flintenkugeln verwendet. In der Mitte 
des 19. Jhd. wurden die Brenner und Gasbeleuchtungen aus Speck
stein gefertigt. Heute werden, angefangen von Stabilisatoren bis 
Langisolatoren, sowohl Massiv-, als auch Hohlisolatoren aus Steatit 
hergestellt. Selbst Schalt- und Steuereinrichtungen von Weltraum
flugkörpern werden vielfach aus Spezialprodukten des Steatit- 
materials hergestellt. Aus der Rohstofflagerstätte der Johannes
zeche bei Göpfersgrün sind bisher etwa 500 000 t Speckstein ge
fördert worden. Die Vorräte dürften so groß sein, daß der äußerst 
gut entwickelte Industriezweig der „Technischen Keramik“ auch 
künftig seine Basis behalten wird.

Eine nicht weniger bedeutsame Rohstoffquelle für unser techni
sches Zeitalter stellen die Graphitlager von Kropfmühl bei Passau 
dar. Graphit der elementare, kristalline Kohlenstoff (C) ist ein 
äußerst weiches, gleit- und schmierfreudiges Material, welches sich 
jedoch durch enorm hohe Hitzebeständigkeit (Flammpunkt bei 
3000 C) auszeichnet. Ndben einigen Vorkommen in ^Norwegen 
stellen die Graphitlager bei Passau die einzigen, wirtschaftlich ge
nutzten Europas dar. Die Lagerstätten treten flözartig wie Kohlen
lagerstätten auf und dürften sich auch aus Kohlenflözen durch 
Temperatur und Druckerhöhungen im Zuge der Absenkung in 
tiefere Erdkrustenstockwerke gebildet haben. Der in den bis zu
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140 m tiefen Bergwerken von Kropfmühl gewonnene Rohgraphit 
zeigt Gehalte von 20—25% C und wird in Aufbereitungsanlagen 
auf 90—96% C angereichert. Der in Kropfmühl produzierte Gra
phit zählt zu den kristallinen hochqualifizierten Graphitsorten. 
50% der Erzeugung werden in etwa 45 Ländern der Erde, darunter 
vor allen USA, England und Frankreich exportiert. Von der Welt
produktion an kristallisiertem, hochwertigen Graphit mit insge
samt 90—100 000 jato liefert Kropfmühl etwa 10%. Der Umsatz 
lag 1969 bei mehr als 13 Mio DM.

Die Unschmelzbarkeit des Graphits, seine schwere Entflamm
barkeit, gute Haftbarkeit, Weichheit und Geschmeidigkeit und 
seine große Leitfähigkeit für Elektrizität und Wärme erschließen 
ein derart großes Verwendungsfeld, wie kaum bei einem anderen 
Element oder Mineral. Die sogenannten Flockengraphite werden 
vor allem für die Herstellung von Schmelztiegeln für die Hütten
industrie und von Feuerfester Hochtemperaturkeramik verwendet. 
Die Pudergraphite finden in erster Linie bei der Herstellung von 
Lacken, Farben, Bleistiften, Trockenbatterien, Akkumulatoren, 
Poliermittel, Kohlebürsten, Schmiermittel und als Zusatz für 
Chemikalien, Gummierzeugnisse, Hartmetallen, Schleifscheiben, 
Schweißelektroden, als Strahlenschutzmassen in der Kerntechnik 
u. a. ihre Verwendung.

Die seit der Keltenzeit in Abbau befindlichen Graphitlager 
haben bis heute mehrere 100 000 t Rohgraphit geliefert. Die noch 
vorhandenen Reserven sind durch die schwierigen geologischen 
Lagerungsformen nicht sehr gut erfaßbar.

Zurückblickend mag manchmal der Eindruck entstehen, als wäre 
die große Zeit des Bergbaus und der Rohstoffgewinnung in Ost
bayern schon fast Vergangenheit. Für einige Rohstoffe mag dies in 
der Tat zutreffen, vor allem für den Teil der wertvollen Metalle, 
wie Gold, Silber, Zinn, Kupfer, Blei und Zink. Aber gerade die 
Nachkriegszeit hat eine Fülle von neuen Rohstoffvorkommen, neben 
den Eisenerzen, vor allem die Rohstoffe der Steine und Erden einer 
großen bergbaulichen Gewinnung zugeführt. Verschiedentlich traten 
bei manchen Bodenschätzen Schwierigkeiten bei der Aufbereitung 
und Veredelung zu Qualitätserzeugnissen auf. Es war daher viel
fach erforderlich, bestimmte Rohstoffe in größeren Mengen einzu
führen. Heute produzieren die Rohstoffunternehmen wie z. B. die 
Kaolinwerke diese hochwertigen und veredelten Produkte selbst 
und exportieren ihrerseits in viele Länder.

Aus der Statistik des Bayerischen Oberbergamtes München über 
die Förderung von Rohstoffen und deren Export im Jahre 1973 
geht aus Tab. 1 hervor:

Hierbei sei bemerkt, daß die im Inland verbrauchten und ver
arbeiteten Rohstoffe wie z. B. die Eisenerze mit etwa 650 000 t, die 
Braunkohle mit etwa 7,4 Mio t, Erdöl und Erdgas, Steinsalze und 
bitumenartigen Gesteine in ihren tatsächlichen Werten in DM hier 
nicht aufgeführt werden. Der in etwa geschätzte Wert dürfte jedoch 
bei diesen in besonders großem Umfang für den Eigenverbrauch 
gewonnenen Rohstoffmengen bei weit über 280 Mio DM liegen. 
Die Bedeutung unseres Bergbaues für die gesamte industrielle 
Entwicklung ist — sowenig sie vor allem den Bewohnern unserer 
Großstädte bewußt ist — extrem groß. In Bayern befinden sich zu 
dem die Bergbauindustrien, nicht wie im Ruhr- und Saargebiet in

Mineral bzw. Erzeugnisse 1973 Tonnen
Pechkohle _
Eisenerz
Farberz und Farberde
Graphit 8 001
Flußspat 328
Feldspat 15 235
Schwerspat _
Porzellanmassen und -glasuren 3 668
Schmirgel _
Pegmatitsand 14 161
Kaolin 72 750
Spezialton und Schamotte 47 424
Schamotte, feuerfeste Masse 15 599
Bleichton (Bleicherde) und Betonit _
Speckstein 164
Talkum und Steinmehl 3 402
Spezialquarz 123 431
Kieselerde 7 202
Gips und Anhydrit 7513
Salz 1 200
GESAMTSUMME in t 320 078
Wert in 1000' DM 35 898,90

Auslandsabsatz und Wert Bayerischer Bergwerkserzeugnisse 

Tabelle 1
(in Tonnen bzw. in 1000.- DM)

den Ballungszentren der Bevölkerung, sondern sie liegen fast durch
wegs abseits. Insgesamt gesehen trägt der Gesteins- und Mineral
reichtum Ostbayerns mit seiner großen Vielfalt an Bodenschätzen 
— auch wenn diese in vielen Fällen nicht mit den Mammut-Lager
stätten der überseeischen Länder vergleichbar sind — zu der ge
samten Entwicklung der Wirtschaft unseres Landes einen wesent
lichen Teil bei. Wenn man vor allem die Vielfalt unserer minerali
schen Rohstoffvorkommen betrachtet, so kann man ohne Bedenken 
behaupten, daß man gegebenenfalls alle Grundrohstoffe unseres 
Bedarfs nahezu ausschließlich aus ostbayerischen Rohstoffquellen 
beziehen könnte. Angefangen von den Häusern und Fertigteilen 
für die Bauindustrie, d. h. dem Grundstoff Kalk und Zement, über 
das Mobiliar aus Kunststoff, den metallischen Fertigprodukten bis 
zum Bleistift, dessen Minen aus Passauer Graphit gefertigt sind, 
ließen sich in der Tat alle Grundstoffe aus unserem Boden bergen. 
Es gibt in der Tat kaum einen derartig kleinen Landstrich, der 
rohstoffmäßig so unabhängig sein könnte wie Ostbayern. Wenn 
trotzdem mancher Betrieb Ostbayerns der rohstoffgewinnenden 
und rohstoffverarbeitenden Industrie einem steten Existenzkampf 
gegenübersteht, so liegen die Gründe hierfür im allgemeinen weit 
weniger in der Natur der Lagerstätten, als vielmehr in den Stand
ortfragen eines Grenzlandes und in den damit verbundenen hohen 
Transportkosten zum Verbraucher bzw. Abnehmer in den anderen 
Teilen unseres Landes. Aber auch die Problematik der Veredlung 
der in der Natur nicht immer ideal vorliegenden Rohstoffe darf 
nicht zu gering bewertet werden.

PORZELLAN KRISTALL Schreiner___ HAUSRAT BESTECKE

GESCHENKE
SCHWARZE-BÄREN-STRASSE ABTEILUNG GLASBAU DITTHORNSTRASSE
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Henning von Philipsborn

Kristallographie
Aufgaben, Methoden und Ergebnisse

Die 52. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft 
und ein Teil des 9. Kongresses der International Mineralogical 
Association finden im September 1974 in Regensburg statt. Dies ist 
ein Anlaß, den Lesern der Regensburger Universitätszeitung das 
kleine, in der Öffentlichkeit wenig bekannte Fach Kristallographie 
vorzustellen. Historisch aus der Mineralogie hervorgegangen und 
deshalb auch an deren Tagungen beteiligt, wurde die Kristallogra
phie zu einem Nachbarn mehrerer naturwissenschaftlicher und tech
nischer Fächer: Mineralogie, Chemie, Physikalische Chemie, Physik, 
Biologie, Metallkunde, Werkstoffwissenschaften. Ihre Vielseitigkeit 
ist ein Reiz der Kristallographie, der immer wieder Forscher der 
Nachbarfächer zu Kristallographen werden läßt. Sie ist ein Wert 
der Kristallographie in Forschung, Lehre und technischer Anwen
dung. Sie ist aber auch eine Gefahr für die Kristallographie im 
Organisatorischen, daß sie als ein kleines Fach etwa wie ein 
kleines und zudem mehrsprachiges Land — von großen Nachbarn 
als eine ihrer Provinzen in Anspruch genommen wird. Schon P. 
Niggli (Zürich) schrieb im Vorwort zur dritten Auflage (1941) 
seines berühmten Lehrbuches: „Es gilt mehr als je der Meinung 
entgegenzutreten, Kristallographie und Mineralogie ließen sich 
letzten Endes in Physik, Chemie und Geologie aufteilen.“

Einleitung

Was sind nun die Gegenstände, Methoden und Ergebnisse dieser 
Wissenschaft in Forschung, Lehre und Anwendung, die diesen 
Reiz ausüben? Zunächst noch eine Vorbemerkung: es kann unmög
lich das Ziel des folgenden kurzen Aufsatzes sein, den gesamten 
Inhalt der Kristallographie aufzuzählen, noch alles Genannte allein 
für die Kristallographie zu beanspruchen. Zwischen den Wissen
schaften findet ja bei notwendiger Bewahrung ihrer Eigenart eine 
zunehmende Zusammenarbeit, ein Austausch statt. Kristallogra
phen waren stets offen, Methoden, Fragestellungen und Ergebnisse 
anderer aufzunehmen, wie auch sich über die Verwendung ihrer 
eigenen zu freuen. So kann Kristallographie im Grunde nur das 
sein, was die Leute (wenn auch nicht sie allein) tun, die sich 
Kristallographen nennen, in Abwandlung der Antwort eines 
pragmatischen englischen Geographen auf die Frage: Was ist Geo
graphie?

Voran gestellt sei die Definition der International Union of 
Crystallography: „Die Kristallographie beschreibt und erklärt 
Struktur und Eigenschaften der kondensierten Materie mittels der 
räumlichen Beziehungen zwischen Atomen und interatomaren Kräf
ten in ausgedehnten Anordnungen.“ Die größte Mitgliedsgesell
schaft der Union, die American Crystallographic Association erklärt 
als ihr Ziel: „das Studium der Anordnung von Atomen in der 
Materie, ihre Ursachen, Formen und Folgen, sowie die Methoden 
und Werkzeuge für diese Studien zu fördern.“

Was naturbeobachtenden Menschen an Kristallen zuerst auffiel 
war die regelmäßige äußere Gestalt an makroskopischen Kristallen 
natürlicher Bildung, den Mineralen, mit ihren ebenen, oft symme
trischen Flächen, etwa dem Bergkristall (Quarz SiÖ2). Die antiken 
Griechen nannten ihn krystallos = Eis, weil sie ihn für fest ge
frorenes Wasser hielten. Weniger beständig waren sicher die 
Schneeflocken, die J. Kepler — um den genus loci Ratisbonensis zu 
nennen — in seiner Schrift „Strena seu de nive sexangula“ (1611) 
betrachtete und sich fragte, nach welchen Gesetzen diese aufgebaut 
sind. Kepler’s Schrift wird in einem Aufsatz von H. Steinmetz im 
gleichen Heft der Regensburger Universitätszeitung gewürdigt.

Mit Überlegungen über Kristallwachstum durch regelmäßige An
lagerung von außen fand N. Steno 1669 an Quarz das Gesetz der 
Winkelkonstanz: Bei verschiedenen Individuen derselben Kristall- 
art bilden äquivalente Flächen konstante Winkel, und an einem 
Kristall können gleiche Winkel mehrmals auftreten (Symmetrie).

Professor Dr. H. von Philipsborn, Abteilung für Kristallographie, Fach
bereich Physik, Universität Regensburg

Im gleichen Jahr 1669 entdeckte E. Bartholinus an Kalkspatkristal
len („crystalli Islandici“) die Doppelbrechung des Lichtes, die 
Ch. Huygens 1678 mit seiner Undulationstheorie erklärte. Das 
Wort Kristallographie wurde zuerst 1723 verwendet: M. A. Cap- 
peller, Prodromus crystallographiae, de crystallis improprie sic 
dictis commentarium, Lucernae 1723 (deutsch von K. Mieleitner, 
München 1922).

Heute behandelt die Kristallographie folgende Gebiete:

I. Geometrische Kristallographie: Morphologie, Symmetrie, Raum
gitter, Struktur.

II. Kristallstrukturbestimmung, insbesondere mit Röntgenbeugung.

III. Kristallchemie: Zusammenhänge zwischen chemischer Zusam
mensetzung und Kristallstruktur; Struktursystematik, Bau
prinzipien, Strukturtransformationen.

IV. Kristallwachstum und Realstruktur (Kristalldefekte): Theorie 
und Anwendungen.

V. Kristallphysik: Zusammenhänge zwischen Kristallstruktur 
und physikalischen Eigenschaften.

Die Struktur (I, II) ist somit die Brücke für das Verständnis 
der Beziehungen zwischen chemischer Zusammensetzung (III) 
und physikalischen Eigenschaften (V) von Kristallen. An ideal 
homogenen und anisotropen Körpern, den Einkristallen (IV) 
lassen sich die Beziehungen zwischen Zusammensetzung, Struk
tur und Eigenschaften am besten studieren, steuern und nutzen.

I. Geometrische Kristallographie

Unter ungestörten Wachstumsbedingungen bilden Kristalle ebene 
Begrenzungsflächen. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist also von der 
Richtung abhängig. Sie ist mindestens in parallelen Richtungen 
gleich groß, d. h. homogen (sonst könnten sich keine ebenen Flächen 
bilden) und in verschiedenen Richtungen ist sie verschieden groß, 
d. h. anisotrop (sonst müßten sich kugelförmige Begrenzungsflächen 
bilden). Morphologisch sind Kristalle somit gekennzeichnet durch 
Homogenität und gesetzmäßige Anisotropie. Das Kennzeichen der 
Anisotropie muß nicht für alle Eigenschaften bestehen; z. B. spalten 
kubische Kristalle anisotrop (richtungsabhängig), sind aber optisch 
isotrop (richtungsunabhängig). Mathematisch beschreibt man Kri
stalleigenschaften durch Vektoren und Tensoren, während Eigen
schaften isotroper Medien (Gase, Flüssigkeiten) durch Skalare be
schrieben werden können. Homogenität wird für Kristalle stets 
gefordert, wobei es allerdings mit immer verfeinerten Unter
suchungsmethoden von höchstem Auflösungsvermögen eine prinzi
pielle Frage werden kann, wie homogen („einheitlich“) welche 
Eigenschaft über wie große Volumina sein muß, um dem Kristall
begriff zu genügen.

An ungestört gewachsenen Kristallen erkennt man ferner den 
nächsten wichtigen Begriff der Kristall weit: Symmetrie. Durch 
Symmetrieoperationen können Kristallflächen miteinander zur 
Deckung gebracht werden; z. B. Würfelflächen durch Drehung um 
120° um jede der vier Raumdiagonalen (3-zählige Drehachsen). 
Symmetrie bedeutet Gleichwertigkeit, gesetzmäßige Wiederholung, 
Einfachheit, Ordnung. Homogenität verlangt, daß kristallographi- 
sche Symmetrieoperationen den Raum lückenlos erfüllen. Dies gilt 
für folgende Operationen: Drehung um 180°, 120°, 90° und 60° 
(2-, 3-, 4- und 6-zählige Drehachse), Spiegelung an einem 
Punkt (Inversion, Symmetriezentrum), Spiegelung an einer 
Ebene (Symmetrieebene) und eine Kombination von Drehung und 
Inversion, wobei nur die 4-zählige Drehinversionsachse ein neues 
Symmetrieelement liefert. Es gibt 32 Kombinationen dieser Sym
metrieoperationen. Da sie stets einen Punkt festhalten und zudem 
die Eigenschaften einer mathematischen Gruppe besitzen, heißen die 
32 Kristallklassen auch Punktgruppen (J. F. C. Hessel, 1830).
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Dem Laien bekannter ist die Einteilung der Kristalle nach der 
Metrik, das sind die Beziehungen zwischen den Koordinatenachsen 
und Winkeln, nämlich in die 7 Kristallsysteme: triklin, monoklin, 
orthorhombisch, tetragonal, trigonal, hexagonal und kubisch, wo
bei jedes Kristallsystem, entsprechend der ihm zugehörigen Kristall
klassen, charakteristische Symmetrie besitzt.

Bisher hatten wir Kristalle als Kontinuum nach ihrer äußeren 
Gestalt, ihrer Morphologie beurteilt. Die Spaltbarkeit von Kalk
spat in immer kleinere kongruente Rhomboeder veranlaßte Forscher 
des 18. und 19. Jahrhunderts, sich Gedanken über den inneren 
Aufbau, die Struktur der Kristalle zu machen. So entstand 
die Raumgitterhypothese. Durch Idealisierung der Kristallbau
steine als Punkte (Diskontinuum) und Verschiebung (Translation) 
der Punkte unendlich oft um feste Beträge (periodisch) längs einer 
oder zwei oder drei nicht-komplanarer Geraden (Vektoren) erzeugt 
man Gittergeraden, Netzebenen und Raumgitter. Die drei klein
sten, die Symmetrie wiedergebenden Vektoren spannen die Ele
mentarzelle auf. Entsprechend deren Metrik und Symmetrie gibt es 
14 Translationsgitter (A. Bravais 1850). Die Punktabstände sind 
in Translationsgittern in parallelen Richtungen gleich und in nicht- 
parallelen Richtungen im allgemeinen verschieden. Translations
gitter zeigen somit zwei wichtige Eigenschaften von Kristallen: sie 
sind homogen und anisotrop. Zu den Symmetrieoperationen des 
Kontinuums treten im Diskontinuum weitere hinzu, nämlich die 
Translation, die Drehung + Translation = Schraubung, und die 
Spiegelung + Translation = Gleitspiegelung. Rein gruppentheore
tische Überlegungen führen zu insgesamt 230 möglichen Kombi
nationen aller nun genannten Symmetrieoperationen, den 23C 
Raumgruppen (A. M. Schoenflies 1890, E. S. Fedorov 1890).

Die Vorstellungen über Raumgitter für Kristalle wurden durch 
Röntgenbeugung (M. v. Laue 1912) glänzend bestätigt. Die im 
Gitter als mathematische Punkte idealisierten kleinsten Bausteine 
der Kristalle sind die Atome. Strukturell sind Idealkristalle somit 
gekennzeichnet durch dreidimensional periodische Fernordnung 
(Raumgitter) von Atomen. Realkristalle unterscheiden sich aller
dings durch zahlreiche strukturelle und chemische Defekte von 
Idealkristallen. Kristallstrukturen chemischer Verbindungen (meh
rere Atomsorten) lassen sich durch Ineinanderstellen mehrerer 
Translationsgitter (einer Atomsorte) beschreiben, oder besser durch 
Punktkomplexe und Gitterkomplexe, das sind Gesamtheiten von 
Punkten, die durch Symmetrieoperationen miteinander verknüpft 
sind. Der Symmetriebegriff wurde ferner erweitert zur Schwarz- 
Weiß-Symmetrie, die etwa im Magnetismus eine Rolle spielt und 
allgemein zu Farb-Symmetrien. Die Graphik des holländischen 
Künstlers M. C. Escher zeigt hierfür schöne Beispiele (Die Welten 
des M. C. Escher, H. Moos Verlag).

Nach großen und immer weiterführenden Erfolgen der Kristall
strukturbestimmung gewinnen kristallgeometrische und morpholo
gische Untersuchungen ebenfalls wieder Bedeutung. Die Berechnung 
z. B. von Versetzungsnetzwerken in Realkristallen erfordert ein
gehende Kenntnisse der Kristallgeometrie. Im Zusammenhang mit 
technischen Anwendungen von synthetischen Einkristallen, auch in 
Sonderformen wie Epitaxie und Haarkristalle (whiskers) wer
den die Wachstumsbedingung immer genauer studiert und Erklä
rungen für die Einflüsse auf die Kristallmorphologie gesucht und 
gefunden. Ferner ermöglicht die große Tiefenschärfe des Raster
elektronenmikroskops die Morphologie auch von Mikrokristallen 
zu studieren. Dabei wird immer wieder das Korrespondenzprinzip 
bestätigt, nachdem eindeutige Beziehungen zwischen Morphologie 
und Struktur der Kristalle bestehen

Amorph („gestaltlos“) steht heute für nicht-kristallin, ohne 
Fernordnung, so Gläser und auf sehr kalte Unterlagen konden
sierte (abgeschreckte) Metalle. Das sogenannte „Kristallglas“ (et
wa in Kronleuchtern) ist ein Glas und fühlt sich warm an im 
Vergleich zu echtem Bergkristall, der die bessere Wärmeleitfähig
keit besitzt.

II. Kristallstrukturbestimmung

Durch eine geniale Idee wurden 1912 in München zwei Hypo
thesen mit einem Experiment bewiesen. Zum einen waren die 
Röntgenstrahlen seit 1896 bekannt, doch ihre elektromagnetische 
Wellennatur mit einer geschätzen Wellenlänge von Ängström 
(10-8cm) war noch eine Hypothese. Zum anderen waren Kristalle 
bekannt, doch ihre atomistische Raumgitternatur mit geschätzten

Periodenlängen von Ä war noch eine Hypothese, in München von 
P. v. Groth gelehrt. Es war nun M. v. Laue’s Idee und W. Friedrich 
und P. Knipping’s Experiment, Röntgenstrahlen an einem Kristall 
zu beugen. Die beobachteten Interferenzerscheinungen bewiesen 
gleichzeitig die Wellennatur der Röntgenstrahlen und die Raum
gitternatur der Kristalle, mit ungefähr gleicher Größe der Wellen
länge und der Gitterperiode.

Die vielseitige Verwendung von Röntgenstrahlen beruht auf 
grundsätzlich verschiedenen Effekten. In der medizinischen Diagno
stik und in der technischen Grobstrukturuntersuchung nutzt 
man die mit dem durchstrahlten Medium variable Absorption der 
Röntgenstrahlen zur Erzeugung charakteristischer Schattenbilder. 
In der chemischen Fluoreszenzanalyse erzeugt man mit der pri
mären Röntgenstrahlung sekundäre Fluoreszenzstrahlung, die für 
jedes chemische Element in der Untersuchungsprobe charakte
ristische Wellenlängen hat. In der kristallographischen Struktur
bestimmung durch Beugung von Röntgenstrahlen verwendet man 
deren für Raumgitter der Kristalle charakteristischen Interferenz
erscheinungen.

Die Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen führte zu zwei 
neuen Methoden: in der Physik zur genauen Bestimmung von 
Röntgenwellenlängen (Röntgenspektroskopie) und in der Kristallo
graphie zur genauen Bestimmung von Kristallstrukturen (Röntgen
kristallographie). Sir Lawrence Bragg bestimmte 1913 die erste 
Struktur, die von Steinsalz (NaCl), und mit Mitarbeitern — die 
aus allen Ländern zu ihm kamen — in rascher Folge die Struk
turen zahlreicher Minerale zunehmender Komplexität einschließlich 
der Silikate. Die Einkristalle entlieh er aus Mineralogischen Museen. 
Zur Bestätigung des Raumgitters für Kristalle traten zwei neue 
— und wie L. Bragg selbst schreibt — überraschende Erkenntnisse 
hinzu: 1. die kleinsten Bausteine im Raumgitter der Kristalle sind 
die Atome, aber nicht etwa Moleküle. 2. Nahezu alle feste Materie, 
auch die ohne erkennbare Kristallflächen, ist von kristalliner 
Struktur. — Aus vielen kleinen, regellos orientierten Kristallen 
(Kristalliten) aufgebaute Körper nennt man polykristallin, im 
Gegensatz zu einkristallin. — Röntgenographisch sind somit Kri
stalle gekennzeichnet durch Beugungsdiagramme (Interferenzer
scheinungen) bei Bestrahlung mit Röntgenstrahlen der Wellenlange 
um I—2 A.

Bei passenden Phasenbeziehungen, wie sie bei periodischer An
ordnung der Streuzentren in Kristallen auftreten, werden nur in 
gewissen Richtungen Interferenzreflexe beobachtet. Die Richtungen 
der Reflexe lassen sich durch geometrische Konstruktionen herleiten 
und hängen ab von der Metrik der periodischen Anordnung (der 
Elementarzelle des Kristalls), von der Wellenlänge der verwende
ten Röntgenstrahlung und von der Orientierung des Kristalls zum 
Primärstrahl (Aufnahmetechnik). Die Intensitäten der Reflexe 
lassen sich ebenfalls, wenn auch komplizierter rechnerisch erfassen 
und hängen im wesentlichen ab von der Besetzung der Punktlagen 
der Elementarzelle mit verschiedenen Atomen, der Struktur des 
Kristalls. Die Formen der Reflexe ändern sich mit Abweichungen 
von der idealen Periodizität (das sind Fehlordnungserscheinungen), 
der Größe der Kristallite und mit anderen Faktoren. Die 
Gesamtheit der Reflexe bildet das Beugungsdiagramm, das bei ge
eigneter Aufnahmetechnik Symmetrieelemente des Kristalls zeigt. 
Leider ist es nicht möglich, aus den beobachteten Intensitäten der 
Reflexe direkt auf die Struktur zu schließen, sondern nur über 
Umwege. Diese erfordern Phantasie, Kenntnis und Rechenaufwand.

Das Ergebnis einer vollständigen Strukturbestimmung enthält 
die Gitterkonstanten (Translationsparameter und Winkel der Ele
mentarzelle), die Symmetrie (Raumgruppe) und die Punktlagen 
(Koordinaten) aller Atome in der Elementarzelle. Wenn die Atome 
nicht spezielle Lagen zu eventuell vorhandenen Symmetrielementen 
einnehmen, sondern beliebige Koordinaten besitzen, dann sind 
sehr viele freie Parameter zu bestimmen. Aus den Koordinaten 
der Atome ergeben sich ihre Abstände (Bindungslängen), Bindungs
winkel und Koordinationsverhältnisse (räumliche Beziehungen 
zwischen Atomen).

Kristallstrukturen wurden zuerst von einfachen dann von immer 
komplizierter gebauten Mineralen, intermetallischen, anorganischen 
und organischen Verbindungen bestimmt. Strukturen komplizierter 
organischer Verbindungen sind aus mehreren Gründen schwieriger 
zu bestimmen: sie enthalten leichte Atome mit absolut und 
relativ kleinem 'Streuvermögen; dem niedrigen Schmelzpunkt 
entspricht eine größere thermische Bewegung der Atome mit Ver-
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Schmierung der Röntgenreflexe; und sie enthalten mehr Atome in 
großen Elementarzellen niedriger Symmetrie. Die Bewältigung des 
enormen Meß- und Rechenaufwandes erfordert den Einsatz von 
modernen Rechenanlagen in Automatischen Einkristalldiffrakto
metern. Bei organischen und besonders auch biologischen Verbin
dungen liefert die Kristallstrukturbestimmung auch die Struktur 
der Moleküle, die als stabile Einheiten im Gegensatz etwa zu 
Salzen auch in Lösung erhalten bleiben. Anfangs bestätigte die 
Röntgenkristallographie Molekülstrukturen, die von Chemikern 
schon mit anderen Methoden bestimmt worden waren. Heute ist 
die Kristallstrukturbestimmung öfter die primäre auch für Mole
külstrukturen.

Für die Chemie liefert die Röntgenstrukturanalyse nicht nur 
stereochemische Angaben, sondern mit wachsender Genauigkeit der 
Röntgenintensitätsmessungen auch ein Bild der Elektronendichte- 
verteilung um Aussagen über die genauen chemischen Bindungsver
hältnisse zu machen. Die Berücksichtigung der anomalen Dispersion 
ermöglicht die Bestimmung der absoluten Konfiguration (Spiegel- 
bildisomerie).

Neben der Bestimmung von Idealstrukturen beschäftigt sich die 
Röntgenkristallographie mit der Bestimmung der Realstruktur von 
Kristallen, mit Fehlordnungserscheinungen, mit Ordnungs-Unord- 
nungs-Übergängen, mit Strukturumwandlungen, mit Struktur
details wie der geordneten oder statistischen Verteilung von Atomen 
gleicher oder verschiedener Sorte auf kristallographisch äquivalen
ten oder nicht-äquivalenten Punktlagen (Gitterplätzen) und diese 
etwa als Funktion der Temperatur, mit Kristallbaufehlern.

Die Ergebnisse der Kristallstrukturbestimmung haben enormes 
wissenschaftliches Interesse und technischen Wert, da zwischen 
Struktur und Eigenschaften von Kristallen, in biologischen Syste
men zwischen Struktur und Funktion von Molekülen viele Be
ziehungen bestehen.

Zu den Anwendungen der Röntgenographie gehört die Identifi
zierung chemischer Substanzen. Das einfach herzustellende Pulver
diagramm ist ein „Fingerabdruck“ jeder Substanz. Die Abstände 
und relativen Intensitäten der Linien sind eindeutig charakteristisch, 
und zwar nicht nur für eine bestimmte chemische Zusammenset
zung, sondern mehr noch für jede Form einer polymorphen 
Substanz. So liefern Graphit und Diamant, beide chemisch Kohlen
stoff, verschiedene Diagramme, wobei Mengen von mg Gewicht 
genügen und nicht zerstört werden. Es gibt Karteien zur Identifi
zierung von mehreren zehntausend Substanzen nach diesem Ver
fahren der Phasenanalyse für die Metallkunde, Keramik, Mine
ralogie, anorganische und auch organische Chemie.

1. Röntgendiagramm Pulveraufnahme

III. Kristallchemie

Aufgabe der Kristallchemie ist es, gesetzmäßige Beziehungen 
zwischen der chemischen Zusammensetzung und der Kristallstruk
tur festzustellen. Die Kräfte, die zwischen den Gitterbausteinen in 
Kristallen wirken und sie geordnet Zusammenhalten, sind die 
Kräfte der chemischen Bindung folgender Haupttypen: die lonen- 
bindung (z. B. in NaCl), die kovalente Bindung (z. B. in Diamant), 
die metallische Bindung (z. B. in Cu) und die van-der-Waals-Bin- 
dung (z. B. in festen Edelgasen und zwischen Molekülen organischer 
Verbindungen). In den meisten Strukturen liegen allerdings Misch
typen vor. Die räumlichen Beziehungen der interatomaren Kräfte 
lassen sich geometrisch und numerisch vereinfacht sehen: geo
metrisch als isotrop (gleichmäßig in allen Richtungen, so in Metal

len), als stark anisotrop (gerichtet, so bei Kovalenz) und als ge
mischt (bei Ionen); und numerisch durch das Verhältnis der 
Valenzen der Komponenten (Stöchiometrie, bei Ionen), durch das 
Verhältnis der Radien der Bausteine (Radienquotient für Ionen 
und Atome), und durch die Zahl, Symmetrie und Art der nächsten 
Nachbarn (Koordinationszahl).

Die ersten Atom- und, lonenrad.ien wurden von V. M. Gold
schmidt (1926) aus den Abständen in einer großen Zahl bis dahin 
bekannter Kristallstrukturen ermittelt. Die Radien hängen ab von 
der Ordnungszahl des chemischen Elementes, von der Ladung des 
Atoms, von seiner Umgebung (Koordinationszahl und Art der 
Nachbarn) und von äußeren Bedingungen (Druck, Temperatur). 
Die ganze Vielfalt der Atome unter den genannten Bedingungen 
äußert sich geometrisch in Radien, die zwischen 0,2 und 2,7 Ä vari
ieren. Die meisten Radien liegen zwischen 0,6 und 1,8 Ä-

Die Vorstellung starrer Kugeln als Bausteine, die Forderung 
hoher Symmetrie und hoher Raumerfüllung und der Begriff 
Radienquotient (kurz: geometrische Bauprinzipien) haben sich in 
der anorganischen Kristallchemie als außerordentlich fruchtbar für 
Beschreibung, Verständnis, Systematik und Vorhersage von Kri
stallstrukturen erwiesen. Packungen von Teilchen (Kugeln) ver
schiedener Sorten unter verschiedenen Randbedingungen werden 
auch mit Modellversuchen und Computersimulation studiert.

Bei Atojnen der gleichen Sorte (Elementen) und bei isotroper 
Bindung (Metallen) erfüllen die beiden dichtesten Kugelpackungen 
(kubische und hexagonale, Koordinationszahl 12) und das kubisch 
raumzentrierte Translationsgitter (KZ 8) die Forderung nach 
hoher Symmetrie und hoher Koordinationszahl. Tatsächlich kristal
lisieren 64 von 78, das sind 82% aller Metalle als Elemente in 
einem dieser drei Strukturtypen.

Bei intermetallischen Verbindungen sind z. B. die Laves-Phasen 
des Struktur-Typs MgCus ein schönes Beispiel für die Signifikanz 
des1 Radienquotienten( geometrischer Bauprinzipien): Atome glei
cher Sorte bilden unter sich kürzeste Abstände (also gerade umge
kehrt wie bei Ionenverbindungen). Die großen Magnesium-Atome 
(Radius 1,60 Ä) besetzen (für sich allein betrachtet) die Punkt
lagen des Diamant-Typs und die kleinen Kupfer-Atome (Radius 
1,28 Ä) bilden jeweils Tetraeder, deren Schwerpunkt in den Mitten 
der vorher leer gebliebenen Achtelwürfel liegt. Die Rechnung ergibt 
einen optimalen Radienquotienten von ]/3/ ]/2 = 1,23, der mit der 
Beobachtung an über 100 Vertretern des Struktur-Typs gut über
einstimmt.

2. Kristallstruktur Modell von MgCu2, Mg hell, Cu dunkel
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Die Kristallstrukturen vieler lonenverbindungen lassen sich sehr 
anschaulich beschreiben als eine dichteste Kugelpackung der großen 
Anionen mit unterschiedlicher Verteilung der kleinen Kationen auf 
die tetraedrischen (mit 4 Nachbarn) und der oktaedrischen (mit 6 
Nachbarn) Lücken. So bilden im Mineral Spinell MgA^O^ die 
Sauerstoff-Ionen (Radius 1,40 Ä) eine kubisch dichteste Kugel
packung; die Magnesium-Kationen (Radius 0,65 Ä) sitzen geordnet 
in V8 der tetraedrischen und die Aluminium-Kationen (Radius 
0,50 Ä) in ein Vs der oktaedrischen Lücken. In anderen Verbindun
gen vom Spinell-Typ (etwa den Ferriten) ist die Kationenverteilung 
gemischt und beeinflußt stark die magnetischen Eigenschaften.

Topologische Betrachtungen der Koordinationspolyeder haben für 
Beschreibung und Verständnis komplizierter Kristallstrukturen 
und deren vernünftige Systematik außer bei den intermetallischen 
Verbindungen besondere Bedeutung bei den Silikaten. Silikate sind 
wichtige Minerale, Roh- und Werkstoffe, sie bilden 90% der festen 
Erdrinde; ihre Klassifikation erfolgt kristallchemisch nach Struktur
typen und läßt auch physikalische und chemische Eigenschaften 
verständlich werden. Aus den Werten der Elektronegativität von 
Si und O ergibt sich die Si-O Bindung halb kovalent und halb 
ionisch. Beide Bindungstypen führen zu tetraedrischer Anordnung 
der nächsten Nachbarn, und zwar die kovalente Bindung wegen 
der Elektronenkonfiguration des Si und die Ionenbindung wegen 
des Radienquotienten Si : O = 0,42 : 1,40 = 0,30.

Erstes Bauelement der Silikatstrukturen ist somit das SiC>4- 
Tetraeder, Kantenlänge 2,62 Ä. Wegen seines ähnlichen Radius 
kann Al an Stelle von Si treten. Die Silikate unterscheiden sich in 
ihrer ganzen Vielfalt strukturell durch die Art in welcher die 
Tetraeder miteinander verknüpft sind. Isolierte Tetraeder bestehen 
in den Inselsilikaten, Beispiel Zirkon ZrSiO^. In den Ringsilikaten 
— Beispiel Beryll BegADSigOig, als Edelstein Smaragd genannt — 
sind die Tetraeder über jeweils zwei Sauerstoff-Atome zu Ringen 
verknüpft, und in den Kettensilikaten zu Ketten. In den Netz
oder Schichtsilikaten sind jeweils drei Sauerstoff-Atome jedes Tetra
eders mit Nachbartetraedern gemeinsam, Bruttoformel SiOj+3/2 = 
S^Og. Zu ihnen gehören die Glimmer- und Tonminerale. In den 
Hohlräumen in und zwischen den Schichten sind die anderen Ionen 
eingeordnet. Sind schließlich alle vier Sauerstoff-Atome jedes SiÜ4- 
Tetraeders einem Nachbartetraeder gemeinsam, so ergeben sich 
Gerüste, die Gerüstsilikate. Deren einfachste Strukturen sind die 
verschiedenen Modifikationen von SiCU (und analog auch von 
H2O), die Feldspäte und von zunehmender Komplexität die Zeo
lithe („Molekularsiebe“) und andere mehr. Strukturen können 
schön sein, wie Minerale.

Die kristallchemischen Erkenntnisse des einfachen und gekoppel
ten isomorphen Ersatzes von Atomen in Mischkristallen und das 
Auftreten von isotypen Verbindungen spielen in der modernen 
Werkstoffkunde oder Materialwissenschaft eine wichtige Rolle. Sie 
erlauben das „Zuschneidern“ von Materialien mit gewünschten 
Eigenschaften. Vom Halbleiter Si im Strukturtyp des Diamant 
gelangt man folgerichtig zum Halbleiter GaAs im abgeleiteten 
Strukturtyp der Zinkblende, und durch Mischkristallbildung zum 
GaAsi-xPx für elektrolumineszente Dioden. Durch gekoppelten 
isomorphen Ersatz gelangt man vom Mineral Granat, einem Insel
silikat, etwa Pyrop Mg3Al2(Si04)3, zu synthetischen magnetischen 
und optischen Werkstoffen wie YIG (Yttrium Iron Garnet) 
Y3Fe5012. Analog gelangt man von ferrimagnetischen Isolatoren 
im Spinell-Typ wie ZnFe2Ü4 zum isotypen ferromagnetischen 
Halbleiter CdCr2Se4.

Polymorphie, das sind verschiedene Kristallstrukturen bei „glei
cher“ chemischer Zusammensetzung, ist recht verbreitet und wird 
intensiv untersucht in Abhängigkeit von Druck und Temperatur 
und Spuren stabilisierender „Verunreinigungen“ (Diamantsyn
these). Die reversible Änderung der Kristallstruktur einer Ni-Ti 
Verbindung (Nitinol) bei 30—40° C, in Fachkreisen Formerinne
rungsvermögen genannt, erregte kürzlich Aufsehen in der Presse. 
Man hatte die speziellen Eigenschaften nun für eine „Kraftmaschine 
für Strom aus Wasser und Sonnenstrahlen“ verwendet. Mit Struk
turumwandlungen sind auch Ferroelektrizität und Ferroelastizität 
verbunden. Von letzterer spricht man, wenn mechanische Spannun
gen reversibles Umklappen zwischen verschiedenen Orientierungen 
verursachen, die bezüglich einer höher symmetrischen Ausgangs
struktur symmetrisch äquivalent sind.

IV. Kristallwachstum und Realstruktur

Am Anfang eines Kristalls steht die Keimbildung. Das theore
tische Verständnis und die experimentelle Beherrschung der homo
genen und der heterogenen Keimbildung sind noch unvollständig. 
Technisch hilft man sich durch Vorgabe eines Impflings. Kristalle 
können nur bei ausreichender Unterkühlung oder Übersättigung 
wachsen. Man verringert die Löslichkeit oder erhöht die Konzen
tration und zwar durch räumliche oder zeitliche Gradienten der 
Temperatur oder der Konzentration. Die Rekristallisation im 
festen Zustand hat ihre eigenen Keimbildungs- und Wachstums
parameter. In der Natur gewachsene Kristalle, die Minerale, haben 
einen Wachstumsparameter, den wir im Labor nicht verwirklichen 
können: sehr lange Wachstumszeiten.

Die äußere Gestalt eines Kristalls wird bei ungestörten Wachs
tumsbedingungen durch die Anisotropie der Wachstumsgeschwin
digkeit bestimmt. Grundsätzlich dominieren die Flächen, die am 
langsamsten wachsen. Durch Lösungsgenossen (deren selektive 
Adsorption auf einzelnen Kristallflächen), Druck, Temperatur etc. 
kann sie beeinflußt werden. NaCl z. B. kristallisiert aus wässriger 
Lösung in Würfeln, bei Zugabe von etwas Harnstoff (der nicht 
in den Kristall eingebaut wird) jedoch in Oktaedern. Die inne
ren Strukturdetails eines Kristalls werden durch die Homogeni
tät der Wachstumsbedingungen bestimmt, insbesondere bei mehr- 
komponentigen Systemen durch die Konstanz der Temperatur- und 
Konzentrationsgradienten. Streng genommen ist selbst eine „reine“ 
Schmelze mit gewollten oder ungewollten Beimengungen im ppm 
Bereich (parts per million = 1CH%) mehrkomponentig. Dies wirkt 
sich über den Verteilungskoeffizienten und den Vorgang der kon
stitutionellen Unterkühlung auf die Homogenität des wachsenden 
Kristalls in chemischer und struktureller Hinsicht aus und damit 
auch auf die Homogenität physikalischer Eigenschaften, etwa der 
sehr empfindlichen optischen und elektrischen.

Die Entstehung natürlicher Kristalle, die Mineralgenese, wurde 
von Mineralogen schon frühzeitig untersucht, zunächst deskriptiv 
analytisch im Zusammenhang mit Lagerstätten und seit der Jahr
hundertwende präparativ synthetisch im Hinblick auf das wissen
schaftliche Verständnis der Naturvorgänge. Wegen des hohen Wer
tes einzelner Minerale, der Edelsteine, versuchte man sie künstlich 
zu züchten. 1891 gelang dies A. Verneuil mit Rubinen.

Die technische Herstellung von Einkristallen, die Kristallsynthese, 
hat durch deren Anwendung insbesondere in der optischen und 
Halbleiter-Industrie großen Auftrieb erhalten. Kristallzüchtung, 
aber ohne Studium des Kristallwachstums und ohne kristallogra- 
phische Charakterisierung der Kristalle, — wie sie vielleicht man
chem naiven Kristallinteressenten vorschwebt — ist heute wissen
schaftlich und technisch nicht mehr vertretbar. Die Herstellung von 
Schwingquarzen durch Hydrothermalsynthese, von Halbleitersili
zium durch Ziehen aus der Schmelze (Czochralski-Verfahren), von 
Diamant bei hohem Druck und hoher Temperatur, von Laserrubinen 
nach dem Flammenschmelzverfahren (Verneuil), von magnetoopti
schen Granaten aus Schmelzlösungen (Flux-Verfahren) haben jahr
zehntelange intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit in großen 
Laboratorien von Industrie und Hochschule erfordert. Die Synthese 
neuartiger und die Verbesserung bekannter Kristalle, die wissen
schaftlich wertvolle Messungen erlauben sollen, kosten großen 
personellen, apparativen und laufenden finanziellen Aufwand.

Synthetische Einkristalle werden in verschiedenen bearbeiteten 
und gewachsenen Formen verwendet. Zwei morphologische Sonder
formen sind heute von technischer Bedeutung: die gesetzmäßig 
orientiert verwachsenen {Epitaxie) und die Haarkristalle {whiskers). 
Beide Formen lassen sich aus der Gasphase herstellen (Gastransport
reaktionen) was im Vergleich zu Schmelzen oder Lösungen eine 
Reihe von Vorteilen hat: niedrigere Arbeitstemperaturen, leichte 
Dotierbarkeit, große Kristallperfektion, Massenproduktion. Epi
taktische Schichten, z. B. Si auf Si oder Si auf Saphir, werden zu 
Transistoren verarbeitet und SiC-whiskers zu Verbundwerkstoffen 
mit besonderen mechanischen Eigenschaften.

Das Studium der Kristallisationsvorgänge beschränkt sich nicht 
auf makroskopische Einkristalle. Bei der Entglasung z. B. bilden 
sich viele störende Mikrokristalle. Neuerdings nutzt man die ge
steuerte Kristallisation von Gläsern zur Herstellung von glas-

28



keramischen Werkstoffen (Pyroceram). Bei vielen keramischen und 
metallurgischen Vorgängen spielen Kristallisation und Rekristalli
sation eine große Rolle. Durch gerichtete Erstarrung von Eutektika 
werden Verbundwerkstoffe entwickelt.

Beim Studium von Einkristallen wurden große Unterschiede 
zwischen dem Idealkristall und dem Realkristall entdeckt. Der 
Realkristall enthält immer eine Fülle von Kristallbaufehlern, die 
fast alle Eigenschaften der Kristalle mehr oder weniger stark be
einflussen. Kristalldefekte primär chemischer Art entstehen durch 
den ungeordneten Einbau von Fremdatomen, durch Nicht-Stöchio
metrie und durch Ausscheidungen. Hier sollen nur Kristalldefekte 
primär struktureller Art besprochen werden, wobei allerdings die 
beiden Arten sich sekundär gegenseitig verursachen können.

Entstehung, Typen und Eigenschaften struktureller Kristall
defekte lassen sich schön an einem Modell zeigen. Zuerst von 
W. L. Bragg und J. F. Nye als Seifenblasenmodell konzipiert, ist es 
heute in handlicherer Form erhältlich (ATOMIX, Hersteller: Emo
tion Productions Inc., 4825 St. Catherine St, W. Montreal, 215 
Quebec, Canada). In einem Kunststoffgehäuse befinden sich in einer 
Schicht 6C00 freibewegliche Stahlkugeln mit präzis gleichem Durch
messer von 1 mm. Durch Neigen des Gehäuses stellt sich eine 
dichteste Kugelpackung ein. Jede Kugel ist regelmäßig von sechs 
Nachbarn umgeben. Im größeren Verband liegen alle Kugelmittel
punkte auf exakten Geraden, die sich unter Winkeln von 60° 
schneiden (Bienenwabenmuster). Allerdings stellen sich beim „Kri
stallwachstum“ leicht strukturelle Defekte ein. Sehr deutlich sind 
lange Versetzungen, Linien, an welchen eine Kugelreihe gegenüber 
der benachbarten etwas verschoben ist. Deutlich sind ferner Leer
stellen, wo exakt eine Kugel fehlt. Und schließlich Korngrenzen, 
eine Anhäufung von Linien- und Punktdefekten, die fehlerfreie 
Kristallbereiche voneinander abgrenzen. Durch leichtes Schütteln 
wandern die Defekte heraus, und zwar zuerst die Korngrenzen, 
dann die Versetzungen, die sehr leicht immer wieder neu entstehen, 
und nur mit Geduld gelingt es, die stabilen Leerstellen heraus
zubringen. Durch elektrostatische Aufladung schweben einige Ku
geln, „verdampfen“ von der Kristalloberfläche.

3. ATOMIX Modell von Kristallbaufehlern

In Kristallen sind die Verhältnisse selbstverständlich kompli
zierter (Atome verschiedener Radien und Ladung, dreidimensional), 
aber die Typen der Strukturdefekte werden durch das Modell 
prinzipiell richtig wiedergegeben. Leerstellen, Versetzungen und 
Korngrenzen entstehen in Kristallen während des Wachstums — 
etwa durch zu rasches, unregelmäßiges — oder durch nachfolgende 
Behandlung — wie mechanische Bearbeitung und thermisches Ab
schrecken. Durch sehr langsames Anwärmen und Abkühlen (Tem
pern) können Kristalldefekte zum Teil ausgeheilt werden. Schrau
benversetzungen verringern die Keimbildungsarbeit und ermöglichen

4. ATOMIX Modell von Kristallbaufehlern

Spiralwachstum. Es ist gelungen, Versetzungen durch Interferenz
erscheinungen im Elektronenmikroskop und durch Dekorierung mit 
eindiffundierten Schweratomen sichtbar zu machen. Korngrenzen 
sind bevorzugter Ort für die Ausscheidung von Fremdatomen und 
werden durch selektive Auflösung (Ätzen) sichtbar. Versetzungen 
spielen eine große Rolle für die plastischen Eigenschaften und 
Härtung von Metallen und Werkstoffen. Diffusionsvorgänge und 
chemische Reaktionen im festen Zustand greifen bevorzugt an 
Kristalldefekten an.

So wird auch verständlich, weshalb wir für genaue Messungen 
und viele technischen Anwendungen Einkristalle brauchen. Nur 
sie sind homogen und anisotrop. Polykristalle haben statistisch 
gemittelte Orientierung, sind also pseudo-isotrop („ungeordnet“). 
Und Polykristalle sind inhomogen („unrein“), denn an Korn
grenzen sammeln sich Fremdatome und Defekte, die elektrische 
Eigenschaften stören, und Korngrenzen streuen Licht, was opti
sche Eigenschaften stört. Und ein letzter, oder vielmehr der erste 
Grund, sich mit dem Wachstum von Einkristallen zu beschäftigen, 
liegt für manche von uns allein schon darin: Kristalle können 
schön sein.

5. Wachstumsdefekte in Ga (As,P) „Stufen“. 
Vergrößerung 2000 X, Rasterelektronenmikroskop
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— von der Strukturbestimmung anorganischer Verbindungen zut 
Strukturbestimmung von Biopolymeren und Proteinen,

— von „trial and error“ zu „direkten“ und „statistischen“ Metho
den der Strukturbestimmung,

— von der Bestimmung der Punktlagen von Atomen zur genauen 
Bestimmung der räumlichen Elektronendichteverteilung,

— von der Röntgenbeugung im Innern von Kristallen zur Elek
tronenbeugung an Kristalloberflächen,

von der Röntgenbeugung an Atomstrukturen zur Neutronen
beugung an magnetischen Strukturen,

von Normalbedingungen zu tiefsten und höchsten Temperaturen 
und sehr hohem Druck,

— von der kinematischen Streuung an Mosaikkristallen zur dyna
mischen Streuung an sehr perfekten Einkristallen und zum 
Röntgeninterferometer,

— von Röntgenfiltern zu immer besseren Monochromatoren, zu 
Graphit-Polarisatoren und zu Röntgenlasern (?),

— von der idealisierten dreidimensionalen Fernordnung zur realen 
Fehlordnung, zu Übergängen von Ordnung und Unordnung, 
zur Nahordnung in Gläsern und Flüssigkeiten (Kleinwinkel
streuung) und zur thermischen Bewegung (diffusen Streuung),

— von manuellen Filmmethoden zu automatischen Einkristall
diffraktometern mit computergesteuerter Meßprozeßführung, 
Datenerfassung und Datenverarbeitung,

— von Zählrohren (wellenlängendispersiv) zu Halbleiterdetektoren 
(energiedispersiv) mit synergistischer Identifikation (Fluores
zenz und Beugung) und Röntgenbildverstärkern für dynamische 
Studien,

— von isolierten Geräten zu integriertem Mikrodiffraktometer + 
Mikrosonde + Rasterelektronenmikroskop,

— von der Lichtmikroskopie zur Röntgentopographie von Defekt
strukturen,

— von der Strukturbestimmung zum topologischen Strukturver
ständnis,

— von der Entdeckung von Kristalldefekten zu deren technischen 
Kontrolle und Nutzung,

— vom Studium von Eigenschaften zu deren „Zuschneidern“ in 
neuen Materialien mit optimierten gekoppelten Eigenschaften,

— von der Mineralgenese zur Kristallsynthese,

— von der Züchtung einzelner Kristalle zum Verständnis des 
Wachstums spezieller morphologischer Formen, wie Epitaxie, 
whiskers, Bändern,

— von Kristallen und Gläsern zu bearbeitbarer Glaskeramik,

— von der Züchtung gut homogener Kristalle zur Züchtung ge
steuert inhomogener und stark anisotroper Einkristalle,

— von der Züchtung anorganischer zur Züchtung organischer und 
Biokristalle.

V. Kristallphysik

Seitdem sich ein Teil der Physik zunehmend mit dem 
festen Zustand d. h. mit Kristallen beschäftigt und dies Festkörper
physik nennt, kann Streit darüber entstehen, ob die Kristallphysik 
zur Kristallographie oder zur Physik gehört, oder sogar die Kri
stallographie nur ein Teil der Festkörperphysik und ergo eine 
Provinz der Physik sei. Sicher ist, daß sich die Kristallographie als 
erste mit Morphologie und Struktur der Kristalle befaßte und auch 
mit den Konsequenzen, welche die Struktur, insbesondere die 
Anisotropie und Symmetrie für die physikalischen Eigenschaften 
von Kristallen hat. Sicher befaßt sich auch die Physik nicht nur mit 
skalaren (isotropen), sondern vorwiegend mit vektoriellen und 
tensoriellen (anisotropen, richtungsäbhängigen) Erscheinungen, aber 
doch — wie ein Blick in Lehrbücher der Physik und Lehrbücher der 
Kristallographie zeigt — mehr mit vektoriellen Größen wie Kräf
ten, elektrischen und magnetischen Feldern, als mit anisotropen 
Eigenschaften realer Kristalle wie die Spaltbarkeit und die Doppel
brechung.

Für die Kristallphysik im Rahmen der Kristallographie, sozu
sagen die „kristallographische Kristallphysik“, sollen hier deshalb 
nur die strukturellen Aspekte verschiedener Eigenschaften genannt 
werden, wie: Härte und Spaltbarkeit, elastische und plastische 
Deformation, Ferroelastizität, thermische Ausdehnung und Wärme
leitung, elektrische Leitung, Piezo-, Ferro- und Pyroelektrizität, 
Magnetismus, Kristalloptik. Über Kristallphysik, insbesondere im 
weiteren Sinne, ließe sich ein eigener Aufsatz schreiben.

Vor allem die Kristalloptik ist seit Beginn Domäne der befreun
deten Mineralogie. Sie entwickelte die leistungsfähigen Methoden 
der Polarisationsmikroskopie zur Differentialdiagnose von Mine
ralen, heute allgemeiner Kristallen, also auch synthetischen. Kristalle 
sind homogene, anisotrope Körper. Kleine Abweichungen von der 
Homogenität sind gerade durch Inhomogenitäten des sehr empfind
lichen Brechungsindexes einfach mit hoher Auflösung wahrnehmbar. 
Optisch sind kubische Kristalle zwar isotrop, aber ihr genau meß
barer Brechungsindex ist zur Identifikation geeignet. Optisch ani
sotrop sind die Kristalle aller anderen Kristallsysteme, wobei sich 
strukturelle Symmetrie in der Symmetrie optischer Eigenschaften 
wiederfindet.

Weil die Anisotropie so spezifisch für Kristalle ist, ist für optisch 
anisotrope, doppelbrechende Flüssigkeiten der Name kristalline 
Flüssigkeiten oder flüssige Kristalle verständlich. Die Anisotropie 
beruht auf einer Fernordnung der z. B. zigarrenförmigen Moleküle 
in der flüssigen Phase, bei gleichzeitiger mechanischer Beweglichkeit. 
Flüssige Kristalle sind seit 1888 bekannt. 1962 fand eine Gruppe 
der RCA Laboratories (Radio Corporation of America, Princeton 
N. J.) technisch interessante Anwendungen verschiedener elektro
optischer Effekte, die jetzt schon für Anzeigeelemente in Armband
uhren verwendet werden. Flüssige Kristalle spielen auch in der 
Biologie eine große Rolle.

Entwicklungstendenzen

Nach diesem kurzen Überblick sollen jetzt einige Entwicklungen 
aufgezeigt werden. Solche lassen sich aus einem Vergleich älterer 
mit neueren Zeitschriften und Tagungsprogrammen ermitteln. In 
Stichworten:

— von der Morphologie von Mineralen zur Struktur von Kristallen,

— vom Kristallzeichnen zum Struktur-Plotter (graphische Dar
stellung durch Computer),

— von der stereographischen Projektion zum Einsatz automatischer 
Bildanalysegeräte,

— von Kristall zum Parakristall (R. Hosemann, 1949),

— von der klassischen zur „verallgemeinerten“ Kristallographie 
(J. D. Bernal, 1959), sie umfaßt über starre Strukturen hinaus 
auch bewegte, also räumliche und zeitliche Anordnungen von 
identischen und quasiidentischen Partikeln, „Kristall“ heißt jede 
Art von Periodizität („repeat Organization“),

So wie die Kristallographie starke Impulse von ihren Nachbarn 
erfahren hat, hat sie ihrerseits große Ausstrahlung ausgeübt. Als 
Beispiele für diese Wechselwirkung seien genannt: der Titel eines 
Buches „Physikalisch-chemische Kristallographie“ von K. Meyer, 
Leipzig 1968, und der Titel eines Übersichtsartikels „Biocrystallo- 
graphy, an Interdisciplinary Challenge“, von L. J. King in Bio- 
Science 19 (1969), 505—518 mit 169 Literaturangaben.

Zur Biokristallographie: Schon ab 1930 werden die Methoden 
der Röntgenkristallographie auf biologische Objekte angewendet 
und führten zur Strukturbestimmung von Pepsin', Insulin, Vitamin 
B 12, Myoglobin und vielen mehr. Von der Desoxyribonukleinsäure 
(DNS) standen keine Einkristalle zur Verfügung, nur quasikristal
lin geordnete Fasern, aus deren Röntgenbeugungsdiagrammen die 
Struktur erkannt wurde (1953), was J. D. Watson in seinem Buch 
„Die Doppel-Helix“ (1969) faszinierend schildert. Mit der Synthese
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von Kristallen mit isomorph ersetzten Schweratomen, der Ent
wicklung von „direkten Methoden“ der Phasenbestimmung und 
vor allem mit dem Einsatz von Großrechnern werden zunehmend 
komplexere Strukturen bestimmt. Über die Zusammenhänge zwi
schen Struktur und Funktion biologisch wichtiger Moleküle und 
zwischen Struktur und genetischer Information (Molekularbiologie) 
schreibt J. Monod in seinem Buch „Zufall und Notwendigkeit“ 
(1971) und vergleicht Struktur und Wachstum von Kristallen und 
Lebewesen.

Auch mit anderen Ergebnissen und Methoden trägt die Kristallo
graphie zur biologischen und medizinischen Forschung bei. Aus
gehend von Arbeiten über Calciumoxalat in Pflanzen und Lebe
wesen wurden Harnsteine kristalloptisch, röntgenographisch und 
kristallgenetisch studiert. Sie bestehen vor allem aus variablen 
Anteilen von Calciumoxalat Monohydrat und Dihydrat (Minerale 
Whewellit und Weddelit, letzteres im Tiefseesediment der Antark
tis gefunden), sowie Magnesium-Ammonium-Phosphat (Mineral 
Struvit) und Calciumphosphat (Mineral Apatit). Die Harnstein
bildung ist ein Kristallisationsvorgang (pathogener Art) mit epitak
tischer Keimbildung und wird zur Zeit im Hinblick auf Ver
hinderung oder Auflösung der Steine intensiv erforscht. Ein 
weiteres biokristallographisches Problem: die Knochenbildung. Das 
Knochengerüst besteht aus dem Mineral Apatit, Grundformel 
Cai0(PO4,CO3)6(OH,COs)2. Der langandauernde Schaden 
radioaktiver Niederschläge beruht kristallchemisch auf dem iso
morphen Einbau von radioaktivem Strontium 90 (Zerfallsprodukt 
von Uran) an Stelle von Ca im Apatit des Knochens, von wo aus 
es die Blutbildung im Knochenmark schädigt. Trinkwasserfluorie
rung hingegen ermöglicht den isomorphen Einbau von Fluor an 
Stelle von Hydroxyl im Apatit der Zähne, was diese vor Karies 
schützt. Im Knochen liegt ferner eine strukturanaloge Verwachsung 
(Epitaxie) zwischen Apatit und dem Eiweis Kollagen vor.

Gegenstand der Kristallographie sind:

— speziell: die Kristalle,

— allgemeiner: geordnete Aggregatzustände, die bei festen und 
flüssigen Kristallen drei- oder weniger dimensionale Fernord
nung (Reichweite mindestens mehrere hundert Ä) zeigen und 
bei (amorphen) Gläsern und Schmelzen noch Nahordnung 
(Reichweite bis 20 Ä),

— am allgemeinsten: kooperative Erscheinungen der Ordnung und 
Unordnung und deren Übergänge, wie sie auch noch in Para
kristallen, Polymeren, Biomolekülen und Viren auftreten.

Räumliche und zeitliche Ordnung fehlt gänzlich in Gasen. In 
Flüssigkeiten besteht nur eine zeitlich gemittelte Nahordnung.

Räumliche Ordnungserscheinungen sind durch Längenangaben 
charakterisierbar. Und zwar 1. Radien der Teilchen, 2. kleinste 
Abstände der Teilchen, 3. Periodenlängen der Ordnung, 4. Reich
weite der Ordnung. Im einfachsten Fall der gleichmäßigen, drei
dimensionalen Packung von Kugeln gleicher Sorte genügt für jede 
Stufe eine Längenangabe.

In Kristallen sind die kleinsten geordneten Teilchen die Atome 
und die ersten Längen die Atom- bzw. Ionenradien. Bei sich be
rührenden Kugeln sind die kleinsten Abstände gleich der Summe 
der Radien, also von derselben Größenordnung Ä- Die Periodizi
tät der Ordnung (Längen der Elementarzelle) reichen von 3 
bis über 100 Ä. Die Reichweite der Ordnung schließlich muß in 
mndestens einer Richtung (Dimension) das 102 bis 103 fache der 
Periodizität sein, um die kooperativen Erscheinungen der Fern
ordnung zu erzeugen, die für Kristalle charakteristisch sind. In noch 
kleineren „Kristallen“ ist die Zahl der Oberflächenatome nicht 
mehr zu vernachlässigen gegenüber der Zahl der Atome im geord
neten Inneren. Von echten Kristallen sollte man nur sprechen, wenn 
die Längen der 4 Stufen in den eben genannten Größenordnungen 
liegen.

In der Natur kommen auch Ordnungserscheinungen vor, bei 
denen die Längen der beiden ersten Stufen nicht im Bereich einiger 
Ä liegen sondern viel größer sin'd. Im Edelopal ordnen sich Kugeln 
aus amorphen SiO? zur kubisch dichtesten Kugelpackung. Da der

einheitliche Kugelradius von ca. 2000 Ä der Wellenlänge des sicht
baren Lichtes (4000—8000 Ä) vergleichbar ist, treten charakteri
stische Lichtbeugungserscheinungen auf (Opaleszieren). In gewissen 
Viren ordnen sich Kugeln aus Proteinmolekülen mit Radien von 
100—1000 Ä zu Polyedern („Kristalle“). Weil sie nicht raumer
füllend (homogen) sind, können Viren-Polyeder von nicht-kristal- 
lographischer Art sein, z. B. reguläre Ikosaeder mit 5-zähliger 
Symmetrie.

Fachgesellschaften und Publikationen

Die Entwicklung einer Wissenschaft spiegelt sich auch in ihren 
Zeitschriften und Organisationen wieder. Die „Zeitschrift für Kri
stallographie wurde schon 1877 von P. v. Groth gegründet. Selbst
verständlich werden weiter zahlreiche kristallographische Arbeiten 
— entsprechend ihrem interdisziplinärem Charakter — in minera
logischen, physikalischen, chemischen, biologischen, metallkundlichen, 
keramischen und anderen Zeitschriften veröffentlicht. In der Bun
desrepublik sind die meisten Kristallographen Mitglieder der 
„Deutschen Mineralogischen Gesellschaft“ (DMG) und der „Arbeits
gemeinschaft Kristallographie“, an der neben der DMG heute auch 
die DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft) und die GdCh 
(Gesellschaft deutscher Chemiker) teilhat.

International ist die schon eingangs erwähnte „International 
Union of Crystallography“ (IUC) außerordentlich aktiv. Seit ihrer 
Gründung 1947 veranstaltet die IUC in dreijährigen Abständen 
Internationale Tagungen, so 1969 die VIII. in Stony Brook, N. Y., 
1972 die IX. in Kyoto und 1975 die X. in Amsterdam. Die IUC 
gibt seit 1948 die „Acta Crystallographica“ und seit 1968 das 
„Journal of Applied Crystallography“ heraus. Ferner: die vier
bändigen „International Tables of X-Ray Crystallography“, Fest
schriften wie „Fifty Years of X-Ray Diffraction“ (1962); eine 
„Crystallographic Book List“ und ein „Index of Crystallographic 
Supplies“ (beide sehr wertvoll beim Neuaufbau kristallographischer 
Abteilungen); ein „World Directory of Crystallographers“, 2. Aus
gabe 1960 mit 3500 Namen, 4. Auflage 1971 mit fast 7000 Namen 
aus 57 Ländern. Seit 1973 veranstaltet die „European Crystallo
graphic Association“ jährlich Tagungen, so 1973 in Bordeaux mit 
500 Teilnehmern und 1974 in Budapest.

Auf dem Gebiet des Kristallwachstums besteht die „International 
Crystal Growth Conference“ mit Tagungen in Boston 1965, Man
chester 1968, Marseille 1971, Kyoto 1974, und das „Journal of 
Crystal Growth“. In der Bundesrepublik veranstaltet die „Deutsche 
Gesellschaft für Kristallwachstum und Kristallzüchtung“ jährlich 
wissenschaftliche Tagungen.

Lehre und Universitätsstruktur

Aus den geschilderten Aufgaben, Methoden und Ergebnissen der 
Kristallographie in Forschung und Anwendung ergibt sich auch 
die interdisziplinäre Stellung des Faches in der Hochschullehre. 
Verglichen mit Fächern wie Physik und Chemie ist die Zahl der 
Hauptfachstudenten zwar klein, doch ist die Kristallographie ein 
wichtiges Nebenfach in der Ausbildung der Studenten der Chemie, 
Physik, Mineralogie und Werkstoffwissenschaften. Die Berufschan
cen in der Praxis industrieller Forschung, Entwicklung und Pro
duktion werden damit günstiger und die Arbeitsmöglichkeiten 
vielseitiger: chemische, insbesondere anorganisch-chemische Indu
strie; Optische, Elektro- und Elektronik-(Halbleiter-)Industrie; 
Kerntechnik (Reaktorbaustoffe); Metall-, Keramische und Glas
industrie, u. a. m. Ausführliches findet man in „Blätter zur Berufs
kunde“, Band 3 I C01, der Bundesanstalt für Arbeit (W. Bertels
mann Verlag). Auch die Hochschul- und Institutsforschung in 
benachbarten Fächern verwendet zunehmend kristallographische 
Methoden und Ergebnisse, so daß diese auch in der Ausbildung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter der Institutionen selbst von Be
deutung sind.

Entsprechend ist die Kristallographie an den meisten Hochschulen 
Wahlpflichtfach in den Diplomprüfungsordnungen der Physik und 
Chemie. An der Universität Regensburg besuchten vom laufenden 
Physik-Diplomjahrgang 40% der Studenten die Vorlesungen, Übun
gen und Praktika im Fach Kristallographie, das hier eines von sechs
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in der Diplomprüfungsordnung genannten Wahlpflichtfächern ist, 
von denen eines zu wählen ist. Für Diplomchemiker fehlen die 
Zahlen noch, da die Studenten in höheren Semestern erst heran
wachsen. Erwähnt sei ferner die Prüfungsordnung für das Lehramt 
an den Gymnasien, die für das Zulassungsfach Chemie u. a. eine 
Übersicht über Grundlagen der Geologie und Mineralogie mit 
Kristallographie verlangt.

Im Aufträge der Deutschen Forschungsgemeinschaft erschien 
1965 die „Denkschrift zur Lage der Kristallographie“, von Fd. 
Jagodzinski in Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachgelehrten 
verfaßt (F. Steiner Verlag Wiesbaden). Obwohl die Bedeutung der 
Kristallographie in Forschung und Technik seitdem zunehmend 
anerkannt wird, hat sich die Lage für unser Fach an den Universi
täten eher verschlechtert. Und zwar — in kristallographischen 
terminis ausgedrückt — durch Druck-induzierte Strukturtransfor
mationen an den alten Universitäten und Strukturdefekte bei der 
Keimbildung und beim Wachstum der neugegründeten Universi
täten.

Die neuen Universitäten wurden vor allem für die Massenfächer 
gegründet und organisatorisch nach diesen in separaten Fachbe
reichen, statt integrierten Fakultäten organisiert. Dabei wurde zu 
wenig bedacht, daß die Massenfächer nicht für sich allein ohne die 
unerläßlichen Nachbarfächer hingestellt werden dürfen, sonst ist 
die berufsbezogene Ausbildung ihrer Studierenden und die zu
kunftsweisende Forschung ihrer Mitarbeiter dauernd gefährdet. 
Die kleinen Fächer sind die Brücken, welche die großen Fächer 
verbinden. In Verkennung ihrer Brückenfunktion wurden die klei
nen Fächer an den neuen Universitäten oft ganz vergessen oder viel 
zu gering bedacht, so daß sie um ihre Existenz kämpfen müssen, 
und darin steht die Kristallographie als kleines Fach nicht allein.

Die Entwicklung erfüllt die verantwortlichen Fachvertreter mit 
ernster Sorge. Die kleinen Fächer müssen in den Prüfungsordnun
gen der großen Nachbarfächer erhalten bleiben. Dies ist für sie 
lebenswichtig, da sonst ihre Leistungen in den Kapazitätsermitt
lungen für die Hochschulentwicklungspläne nicht berücksichtigt 
werden. Ihre Eigenständigkeit als Fach muß geschützt werden. Sie 
dürfen nicht zu Spezialgebieten eines großen Nachbarn degradiert 
werden. Dann würde ihre Existenz ausgelöscht.

Im neuen Bayerischen Hochschulgesetz (BHG) hat der Gesetz
geber daher mehrere Schutzartikel eingebaut. Da künftig nicht 
mehr alle Professoren eines Fachbereiches Mitglieder des Fach
bereichsrates sind, sieht das BHG vor (Art. 28): „Ist ein Fach im 
Fachbereichsrat nicht durch einen Professor vertreten, soll vor Ent
scheidungen, die dieses Fach unmittelbar betreffen, ein dem Fach
bereich angehörender Professor dieses Faches, nach Vorberatung mit 
den anderen Professoren des Faches, gehört werden.“ An anderer 
Stelle sieht das BHG vor (Art. 29): „Für gleiche und verwandte 
Fächer soll nur eine wissenschaftliche Einrichtung oder Betriebsein
heit errichtet werden.“ Es würde also der erklärten Absicht des 
Bayerischen Gesetzgebers widersprechen, bei der Errichtung wis
senschaftlicher Einrichtungen pauschaliter nach Größe vorzugehen, 
und etwa für ein großes Fach zwar mehrere Institute zu errichten, 
für kleine Fächer aber den „Anschluß“ an das Großfach des Fach
bereichs vorzusehen, oder mehrere nicht verwandte Fächer zu
sammenzuwürfeln.

Möge das Bayerische Hochschulgesetz hei der bevorstehenden 
Umkristallisation unserer Hochschulen auch für komplexe Ver
bindungen jene geordneten Strukturen wachsen lassen, die uns die 
Natur in den Kristallen zum Vorbild gibt.
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von Kristallen mit isomorph ersetzten Schweratomen, der Ent
wicklung von „direkten Methoden“ der Phasenbestimmung und 
vor allem mit dem Einsatz von Großrechnern werden zunehmend 
komplexere Strukturen bestimmt. Über die Zusammenhänge zwi
schen Struktur und Funktion biologisch wichtiger Moleküle und 
zwischen Struktur und genetischer Information (Molekularbiologie) 
schreibt J. Monod in seinem Buch „Zufall und Notwendigkeit“ 
(1971) und vergleicht Struktur und Wachstum von Kristallen und 
Lebewesen.

Auch mit anderen Ergebnissen und Methoden trägt die Kristallo
graphie zur biologischen und medizinischen Forschung bei. Aus
gehend von Arbeiten über Calciumoxalat in Pflanzen und Lebe
wesen wurden Harnsteine kristalloptisch, röntgenographisch und 
kristallgenetisch studiert. Sie bestehen vor allem aus variablen 
Anteilen von Calciumoxalat Monohydrat und Dihydrat (Minerale 
Whewellit und Weddelit, letzteres im Tiefseesediment der Antark
tis gefunden), sowie Magnesium-Ammonium-Phosphat (Mineral 
Struvit) und Calciumphosphat (Mineral Apatit). Die Harnstein
bildung ist ein Kristallisationsvorgang (pathogener Art) mit epitak
tischer Keimbildung und wird zur Zeit im Hinblick auf Ver
hinderung oder Auflösung der Steine intensiv erforscht. Ein 
weiteres biokristallographisches Problem: die Knochenbildung. Das 
Knochengerüst besteht aus dem Mineral Apatit, Grundformel 
Caio(P04,C03)6(OH,C03)2. Der langandauernde Schaden 
radioaktiver Niederschläge beruht kristallchemisch auf dem iso
morphen Einbau von radioaktivem Strontium 90 (Zerfallsprodukt 
von Uran) an Stelle von Ca im Apatit des Knochens, von wo aus 
es die Blutbildung im Knochenmark schädigt. Trinkwasserfluorie
rung hingegen ermöglicht den isomorphen Einbau von Fluor an 
Stelle von Hydroxyl im Apatit der Zähne, was diese vor Karies 
schützt. Im Knochen liegt ferner eine strukturanaloge Verwachsung 
(Epitaxie) zwischen Apatit und dem Eiweis Kollagen vor.

Gegenstand der Kristallographie sind:

— speziell: die Kristalle,

— allgemeiner: geordnete Aggregatzustände, die bei festen und 
flüssigen Kristallen drei- oder weniger dimensionale Fernord
nung (Reichweite mindestens mehrere hundert Ä) zeigen und 
bei (amorphen) Gläsern und Schmelzen noch Nahordnung 
(Reichweite bis 20 Ä),

— am allgemeinsten: kooperative Erscheinungen der Ordnung und 
Unordnung und deren Übergänge, wie sie auch noch in Para
kristallen, Polymeren, Biomolekülen und Viren auftreten.

Räumliche und zeitliche Ordnung fehlt gänzlich in Gasen. In 
Flüssigkeiten besteht nur eine zeitlich gemittelte Nahordnung.

Räumliche Ordnungserscheinungen sind durch Längenangaben 
charakterisierbar. Und zwar 1. Radien der Teilchen, 2. kleinste 
Abstände der Teilchen, 3. Periodenlängen der Ordnung, 4. Reich
weite der Ordnung. Im einfachsten Fall der gleichmäßigen, drei
dimensionalen Packung von Kugeln gleicher Sorte genügt für jede 
Stufe eine Längenangabe.

In Kristallen sind die kleinsten geordneten Teilchen die Atome 
und die ersten Längen die Atom- bzw. Ionenradien. Bei sich be
rührenden Kugeln sind die kleinsten Abstände gleich der Summe 
der Radien, also von derselben Größenordnung Ä. Die Periodizi
tät der Ordnung (Längen der Elementarzelle) reichen von 3 
bis über 100 Ä. Die Reichweite der Ordnung schließlich muß in 
mndestens einer Richtung (Dimension) das 102 bis 103 fache der 
Periodizität sein, um die kooperativen Erscheinungen der Fern
ordnung zu erzeugen, die für Kristalle charakteristisch sind. In noch 
kleineren „Kristallen“ ist die Zahl der Oberflächenatome nicht 
mehr zu vernachlässigen gegenüber der Zahl der Atome im geord
neten Inneren. Von echten Kristallen sollte man nur sprechen, wenn 
die Längen der 4 Stufen in den eben genannten Größenordnungen 
liegen.

In der Natur kommen auch Ordnungserscheinungen vor, bei 
denen die Längen der beiden ersten Stufen nicht im Bereich einiger 
Ä liegen sondern viel größer sinff. Im Edelopal ordnen sich Kugeln 
aus amorphen Si02 zur kubisch dichtesten Kugelpackung. Da der

einheitliche Kugelradius von ca. 2000 Ä der Wellenlänge des sicht
baren Lichtes (4000—8000 Ä) vergleichbar ist, treten charakteri
stische Lichtbeugungserscheinungen auf (Opaleszieren). In gewissen 
Viren ordnen sich Kugeln aus Proteinmolekülen mit Radien von 
ICO—1000 Ä zu Polyedern („Kristalle“). Weil sie nicht raumer
füllend (homogen) sind, können Viren-Polyeder von nicht-kristal- 
lographischer Art sein, z. B. reguläre Ikosaeder mit 5-zähliger 
Symmetrie.

Fachgesellschaften und Publikationen

Die Entwicklung einer Wissenschaft spiegelt sich auch in ihren 
Zeitschriften und Organisationen wieder. Die „Zeitschrift für Kri
stallographie wurde schon 1877 von P. v. Groth gegründet. Selbst
verständlich werden weiter zahlreiche kristallographische Arbeiten 
— entsprechend ihrem interdisziplinärem Charakter — in minera
logischen, physikalischen, chemischen, biologischen, metallkundlichen, 
keramischen und anderen Zeitschriften veröffentlicht. In der Bun
desrepublik sind die meisten Kristallographen Mitglieder der 
„Deutschen Mineralogischen Gesellschaft“ (DMG) und der „Arbeits
gemeinschaft Kristallographie“, an der neben der DMG heute auch 
die DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft) und die GdCh 
(Gesellschaft deutscher Chemiker) teilhat.

International ist die schon eingangs erwähnte „International 
Union of Crystallography“ (IUC) außerordentlich aktiv. Seit ihrer 
Gründung 1947 veranstaltet die IUC in dreijährigen Abständen 
Internationale Tagungen, so 1969 die VIII. in Stony Brook, N.Y., 
1972 die IX. in Kyoto und 1975 die X. in Amsterdam. Die IUC 
gibt seit 1948 die „Acta Crystallographica“ und seit 1968 das 
„Journal of Applied Crystallography“ heraus. Ferner: die vier
bändigen „International Tables of X-Ray Crystallography“, Fest
schriften wie „Fifty Years of X-Ray Diffraction“ (1962); eine 
„Crystallographic Book List“ und ein „Index of Crystallographic 
Supplies“ (beide sehr wertvoll beim Neuaufbau kristallographischer 
Abteilungen); ein „World Directory of Crystallographers“, 2. Aus
gabe 1960 mit 3500 Namen, 4. Auflage 1971 mit fast 7000 Namen 
aus 57 Ländern. Seit 1973 veranstaltet die „European Crystallo
graphic Association“ jährlich Tagungen, so 1973 in Bordeaux mit 
500 Teilnehmern und 1974 in Budapest.

Auf dem Gebiet des Kristallwachstums besteht die „International 
Crystal Growth Conference“ mit Tagungen in Boston 1965, Man
chester 1968, Marseille 1971, Kyoto 1974, und das „Journal of 
Crystal Growth“. In der Bundesrepublik veranstaltet die „Deutsche 
Gesellschaft für Kristallwachstum und Kristallzüchtung“ jährlich 
wissenschaftliche Tagungen.

Lehre und Universitätsstruktur

Aus den geschilderten Aufgaben, Methoden und Ergebnissen der 
Kristallographie in Forschung und Anwendung ergibt sich auch 
die interdisziplinäre Stellung des Faches in der Hochschullehre. 
Verglichen mit Fächern wie Physik und Chemie ist die Zahl der 
Hauptfachstudenten zwar klein, doch ist die Kristallographie ein 
wichtiges Nebenfach in der Ausbildung der Studenten der Chemie, 
Physik, Mineralogie und Werkstoffwissenschaften. Die Berufschan
cen in der Praxis industrieller Forschung, Entwicklung und Pro
duktion werden damit günstiger und die Arbeitsmöglichkeiten 
vielseitiger: chemische, insbesondere anorganisch-chemische Indu
strie; Optische, Elektro- und Elektronik-(Halbleiter-)Industrie; 
Kerntechnik (Reaktorbaustoffe); Metall-, Keramische und Glas
industrie, u. a. m. Ausführliches findet man in „Blätter zur Berufs
kunde1, Band 3 I C01, der Bundesanstalt für Arbeit (W. Bertels
mann Verlag). Auch die Hochschul- und Institutsforschung in 
benachbarten Fächern verwendet zunehmend kristallographische 
Methoden und Ergebnisse, so daß diese auch in der Ausbildung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter der Institutionen selbst von Be
deutung sind.

Entsprechend ist die Kristallographie an den meisten Hochschulen 
Wahlpflichtfach in den Diplomprüfungsordnungen der Physik und 
Chemie. An der Universität Regensburg besuchten vom laufenden 
Physik-Diplomjahrgang 40% der Studenten die Vorlesungen, Übun
gen und Praktika im Fach Kristallographie, das hier eines von sechs
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