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Selbstverständnis
Die Zeitschrift „Briefe zur Interdisziplinarität“ lädt ein zum Denken und zum Dialog über
Disziplingrenzen hinweg. Ihr Anliegen ist das gleiche wie das der Andrea von Braun Stiftung: die gegenseitige Anregung und der Austausch zwischen allen Gebieten der Geistes-,
Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, der Kunst, des Handwerks, traditionellen
Wissens und sonstiger Fähigkeiten sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer, interdisziplinär geprägter Methoden. Sie ist geleitet von der Überzeugung, dass die wichtigsten und
interessantesten Entwicklungen an den Rändern der Wissensgebiete oder zwischen ihnen
stattfinden. Diese zu ermöglichen und erfahrbar zu machen, ist das vorrangige Ziel der
Stiftung.
Inhaltlich beruht die Zeitschrift auf der Publikation so genannter Lernpapiere. Hierbei handelt es sich um Erfahrungsberichte, deren Erstellung zu den Förderbedingungen der Andrea
von Braun Stiftung gehören. In ihnen werden nach Abschluss eines Förderprojekts dessen
interdisziplinäre Aspekte gezielt ausgewertet und dargestellt. Soweit sinnvoll enthält jede
Ausgabe der „Briefe zur Interdisziplinarität“ einen breit definierten Schwerpunkt, in dem
die Lernpapiere zu thematischen Gruppen zusammengefasst werden. Wir wollen mit den
Briefen die spezifischen interdisziplinären Erfahrungen der Stiftungsstipendiaten sowohl
einschlägig tätigen oder betroffenen Organisationen als auch interessierten Einzelpersonen
zur Verfügung stellen.
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Vorwort
Der Schwerpunkt der neunten Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität liegt in der Biologie.
Biologie ist eine besondere Naturwissenschaft. Wie ihr Name schon verdeutlicht, befasst sie
sich mit dem Lebenden, in welcher Form auch immer. Das verleiht ihr eine besondere Aura.
Wie eines der hier abgedruckten Lernpapiere anmerkt: „Keine Wissenschaft ist heutzutage in
der öffentlichen Diskussion und den Massenmedien so präsent wie die Biologie. Zugleich stellt
kein anderer Fachbereich ähnlich große Herausforderungen an Ethik und Moral“ (Heinze et
al.). Die Überschreitung der reinen naturwissenschaftlichen Bahnen kommt in praktisch allen
hier wiedergegebenen Lernpapieren zum Ausdruck. Es geht fast gar nicht um die inneren
Belange der Biologie, um biologische Methoden, Ergebnisse oder Probleme, sondern fast
durchweg um die Wechselwirkungen der Biologie mit anderen Fächern, deren Schwerpunkt
zum Teil weit entfernt ist von der Erforschung des Lebenden.
Sarah Moritz berichtet in ihrem Lernpapier über („Alchemie und zeitgenössische Spagyrik –
eine historische, medizin- und sozialwissenschaftliche Untersuchung“). Gut, ich geb's zu, den
Begriff Spagyrik habe ich nachgeschlagen.1 Frau Mortiz' Weg war nicht einfach. Vom Studium
her ist sie Landschaftsarchitektin und -planerin. Ihre Promotion wurde aber an der Fakultät für
Medizin der Universität Witten/Herdecke eingereicht. Das allein hat unsere Aufmerksamkeit
erregt. Aus ihrem Bericht geht hervor, dass die Arbeit sich auch dort nicht so recht wohlfühlte, musste sie doch Gebiete erfassen, die der heutigen Schulmedizin eher befremdlich sind.
Frau Moritz beschreibt diesen Weg auf nachvollziehbare und erleuchtende Weise. Herausgekommen ist dabei eine ungewöhnliche und spannende Arbeit, die keine Scheu davor hat,
sich mit wissenschaftlichen Methoden nichtwissenschaftlichem Gedankengut zu nähern.
Über den Titel des Beitrags von Alexis Dworsky („Die kulturelle Evolution des Dinosauriers“)
muss man zunächst stolpern. Jeder von uns hat eine Vorstellung von Dinosauriern. Diese sieht
im Allgemeinen etwa so aus: Dinosaurier sind groß, gefräßig, dumm und gefährlich, leben im
feuchten Ur-Wald und sind alle miteinander schon lange tot. Aber dass sie eine kulturelle
Evolution durchgemacht hätten, das, bitteschön, dürfte die meisten von uns etwas überraschen. Erst beim Einlesen merkt man, dass es gar nicht um die Dinosaurier und deren
1

Spagyrik (aus dem Griechischen spao „(heraus)ziehen, trennen“ und ageiro „vereinigen, zusammenführen“)
bezeichnet die pharmazeutische und therapeutische Umsetzung der Alchemie. Hierbei werden pflanzliche,
mineralische und tierische Ausgangssubstanzen mit Hilfe chemischer Verfahrenstechniken, die als charakteristisch für die alchemistische Verfahrensweise gelten, zu Spagyrika (Einzahl: Spagyrikum) verarbeitet. ... Das
therapeutische Ziel ist die positive Beeinflussung einer imaginären „Lebenskraft“ und damit die Aktivierung
der Selbstheilungskräfte. Für Spagyrika, die heutzutage von der pharmazeutischen Industrie hergestellt werden, konnten bisher weder Daten zur Wirksamkeit über eine Placebowirkung hinaus, noch eine plausible
Wirkungshypothese erbracht werden. (Quelle: Wikipedia.de, Zugriff am 6.8.2012)
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„Kulturgeschichte“ geht, sondern um uns und unsere eigene Kultur. Amüsant und locker führt
uns Dworsky vor, wie das, was Paläontologen finden und betrachten – nämlich ein paar
Knochenteile von Lebewesen, die vor Jahrmillionen ausgestorben sind – durch unsere eigene
kulturell gefärbte Brille Veränderungen unterliegt. Diese Filter sind unterschiedlichster Natur.
Es mögen die Werke bestimmter Maler sein, historische Arbeiten, philosophische Betrachtungen, wirtschaftliche Entwicklung, technologische Innovationen, Film und Informationstechnik, Comics usw., alle haben sie zu unserem Bild der Dinosaurier beitragen. Wie Dworksy
durch seine Ausflüge in alle möglichen Disziplinen und – wie er es nennt – Wissenskulturen
zeigt, ist dieses Bild erheblichen Wandlungen unterworfen.
Annette Kehnel („Menschen tragen – Tiere tragen: Geschichte trifft Biologie“) schreitet mit
der Beschreibung eines Workshops über den homo portans an der Universität Mannheim im
Jahre 2011 fort von der uralten Fragestellung, wodurch sich der Mensch vom Tier unterscheide, z.B. durch Selbst-Bewusstsein, Lachen, Werkzeuge oder die Fähigkeit zu planen, und stellt
stattdessen auf etwas Simples und Alltägliches ab: das Tragen. Sowohl Menschen wie Tiere
tragen. Es ist gerade kein menschliches Alleinstellungsmerkmal. Dennoch hat das menschliche
Tragen zahlreiche fachliche Dimensionen, darunter kulturelle, biologische, psychologische,
ökonomische, medizinische, entwicklungsgeschichtliche usw. (In der Tat, diese sind so vielfältig, dass wir als Stiftung eine Abhandlung über das Phänomen Tüte begrüßen würden.)
Abgesehen von den rein inhaltlichen Aspekten der Fragestellungen zum Tragen, die bereits
an sich eine kulturhistorische Vertiefung herausforderten, hatte der Workshop auch die begrüßenswerte Tendenz, junge Studenten bereits frühzeitig für interdisziplinäre Prozesse zu sensibilisieren und damit um eine wertvolle Erfahrung zu bereichern.
In dem Beitrag von Marcel Robischon („Vom Verstummen der Welt – Wie uns der Verlust der
Artenvielfalt kulturell verarmen lässt“) geht es um ein Buch, das mit großem Erfolg erst vor
wenigen Wochen erschienen ist. Es handelt von der Globalisierung, aber nicht im gesellschaftlich/technisch/wirtschaftlichen Sinne, wie sie alltäglich in der Zeitung positiv oder negativ
beschrieben wird, sondern um eine biologische Globalisierung. Die bekannten Phänomene der
Globalisierung spiegeln sich in der natürlichen Artenvielfalt wieder. Viele Nischen der
Unterschiedlichkeit weichen vor der Stärke einer kleineren Zahl dominanter Spezies zurück
oder gehen unter. Marcel Robischon hat dies in einem faszinierenden Bericht zusammengetragen. Er bedient sich dabei einer Sprache, die mit Leichtigkeit von einem Fach ins andere wechselt, und Parallelen, Analogien und Metaphern zwischen Literatur und Biotopen, zwischen
Marktwirtschaft, Philosophie und Artenerhalt sieht und darzustellen vermag. Wer seinen
Aufsatz mit Freude liest (und ich habe das mehrfach getan), sollte noch größere Freude und
Anlass zum Nachdenken an seinem Buch finden. Ich empfehle es jedem (oekom-Verlag,
München, 2012, ISBN 978-3-86581-182-0).
Das Essay von Kirsten Selbmann („Interdisziplinarität – eine Herausforderung im monodisziplinären Forschungskontext“) ist ein Lernpapier, wie wir es uns immer als ideal vorgestellt
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haben. Es ist zwar geprägt von den konkreten Erfahrungen, die Frau Selbmann im Rahmen
ihrer Dissertation über die Regelung grüner Gentechnik in Mexiko und Chile gemacht hat,
inhaltlich ist es aber von ihrem eigenen interdisziplinär gefärbten Weg bestimmt, der mit
Biochemie(!) begann und später eine Vielzahl von anderen Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften berührte. Dieser Weg war nicht leicht, zugleich aber lohnend. Sie gibt uns einige typische Problemsituationen ebenso wie nützliche Erfahrungen mit. Am Ende sieht sie zwei
entscheidende Erfolgsfaktoren für interdisziplinäres Arbeiten: zum einen eine adäquate institutionelle Einbettung, die sich durch eine hinreichende fachliche Offenheit auszeichnet, zum
anderen die Teilnahme und aktive Nutzung eines Netzwerks ähnlich interessierter oder betroffener Kollegen und Organisationen.
Was, so kann man sich fragen, hat eine Sonnenbrille mit Interdisziplinarität zu tun? Karin
Hartewig geht in ihrem Beitrag („Der verhüllte Blick – Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille“) auf unterhaltsame Weise dieser Frage nach. Sie hat „so mal nebenbei“ ein Buch dazu
geschrieben (Jonas Verlag, Marburg, 2009, ISBN 978-3-89445-416-6), dessen Lektüre Spaß
macht und zu allerlei Erkenntnissen und Überraschungen verhilft. Ihr Lernpapier gibt eine
Vorstellung von der Bandbreite der Erscheinungsformen eines Accessoires, das neben dem
ursprünglichen Zweck des Schutzes vor Staub und Licht noch zahlreiche andere modische,
darstellerische, maskierende, persönlichkeitsverfremdende und wundersame Funktionen hat.
Jeder hat heute irgendwo eine Sonnenbrille herumliegen, vielleicht sogar mehrere. Ihre
Geschichte ist kaum 100 Jahre alt. Mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken. Wie der
Umschlag des Büchleins zeigt, tragen sogar Barbiepuppen Sonnenbrillen.
Rüdiger Heinze, Kerstin Müller, Johannes Fehrle („Herausforderung Biologie – Probleme und
Chancen einer interdisziplinären Herangehensweise“) schreiben in ihrem Lernpapier über
einen Sammelband zur „Herausforderung Biologie“ nur wenig Konkretes über eben diese
Biologie. Stattdessen führen Sie uns eine Reihe von Beobachtungen und Überlegungen vor, bei
denen die Dichotomie zwischen den „two cultures“ (C.P. Snow) deutlich wird, wie sich diese
erklären lassen und was man zu deren Überwindung tun könne. Dies kann am Beispiel der
Biologie stattfinden, aber auch an anderen Naturwissenschaften. Insbesondere machen die
Autoren eine interessante Beobachtung: Letztlich sind es nicht die zwei „Kulturen“ Natur- und
Geisteswissenschaften, die mit einander in Fehde liegen, sondern eine ganze Bandbreite von
Kulturen, die wie die Perlen an einer Schnur von einem Extrem bis zum anderen reichen. Wer
mag, kann an diesem Papier eine Menge über die Tücken und die Chancen interdisziplinären
Arbeitens finden. Es sei jedem, der sich an ein solches Thema heranwagen will, zur vorherigen
Lektüre empfohlen.

München, im August 2012
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun, M.Sc.
Vorstand, Andrea von Braun Stiftung
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Alchemie und zeitgenössische Spagyrik

Im Zuge meiner Promotion machte ich eine Vielzahl an Erfahrungen im Hinblick auf
Interdisziplinarität: ich erlebte formale Hürden, die interdisziplinäres Vorgehen stark
erschweren und ich erlebte, wie es ist, ein Vorhaben zu verfolgen, dass nicht so recht in
Schubladen passt. Wenngleich dadurch so manch eine Verzögerung und Hürde in Kauf
genommen werden musste, lernte ich dafür das kennen, was Interdisziplinarität so spannend
macht: eine Vielzahl an Perspektiven, breit gefächertes Wissen und eine Orientierung an der
Wirklichkeit anstatt an vorab festgelegten Grenzen. Die Promotion war auf Grund der vielfältigen Erfahrungen eine große Bereicherung und ich danke der Andrea von Braun Stiftung
herzlich dafür!
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Sarah Moritz

Alchemie
und zeitgenössische Spagyrik
Eine historische, medizin- und sozialwissenschaftliche Untersuchung
Autorin: Dr. Sarah Moritz / Projekt: Alchemie und zeitgenössische Spagyrik –
eine historische, medizin- und sozialwissenschaftliche Untersuchung /
Art des Projektes: Dissertation
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Alchemie und zeitgenössische Spagyrik

1. Einleitung
Von Juli 2008 bis einschließlich September 2010 förderte die Andrea von Braun Stiftung
meine Promotion. Hierfür bin ich sehr dankbar, denn das Stipendium ermöglichte mir
eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Fachrichtungen, die relevant
für mein Promotionsthema waren, ohne „nebenher“ für den Lebensunterhalt sorgen zu
müssen. Der Zeitraum meiner Promotion war ein intensiver Abschnitt. Immer wieder
hatte ich mit Widrigkeiten zu tun, die oft formale Hintergründe hatten. Ich erlebte, wie
interdisziplinäre Forschung durch formale Schranken erschwert und sicherlich oft auch
verhindert wird. Gerade auch deswegen bin ich der Andrea von Braun Stiftung zu großem
Dank verpflichtet: durch die Förderung ermöglichte sie mir nicht nur eine intensive Zeit
der Bearbeitung und Weiterentwicklung meines Promotionsthemas, sondern die
Förderung stärkte mir auch durch das mir und meinem Promotionsthema entgegengebrachte Interesse immer wieder den Rücken und ermutigte mich in meinem Vorhaben.
2. Lernschritte
2.1 Die Suche nach einem Erstbetreuer und andere formale Hürden
Die Zeit meiner Promotion war durch verschiedene Abschnitte gekennzeichnet. Anfangs
stellte sich das Finden eines Erstbetreuers als großes Problem heraus. Insbesondere formale Grenzen waren hier der hindernde Faktor. Hatte ich nämlich einen Wissenschaftler
gefunden, der das von mir entwickelte Promotionsthema betreuen wollte, stellte sich heraus, dass das jeweilige Hochschulinstitut keine Diplom-Ingenieure als Promovenden vorsah. So forderten naturwissenschaftlich ausgerichtete Fakultäten einen naturwissenschaftlichen Abschluss, historisch ausgerichtete dagegen den erfolgreichen Abschluss eines
Geschichtsstudiums. Zwischenrein spielte ich sogar mit dem Gedanken, einen Aufbaustudiengang der Pharmaziegeschichte zu besuchen, um eine Fachrichtung zu finden, die
mein Promotionsthema beheimaten würde. Dagegen entschied ich mich jedoch, da mein
interdisziplinäres Vorhaben dadurch nicht unbedingt gefördert würde.
Schließlich führte meine Suche am Zentrum für Integrative Medizin (damals Lehrstuhl
für Komplementärmedizin und Medizintheorie) der Universität Witten/Herdecke zum
Erfolg: Herr Prof. Dr. med. Arndt Büssing erklärte sich dazu bereit, meine Promotion als
Erstgutachter zu unterstützen. Daraufhin wurden die von mir eingereichten Unterlagen
hinsichtlich einer Promotion im Bereich der Medizinwissenschaften (Dr. rer. medic.)
überprüft. Als zweiter Schritt wurde ein Exposé ausgearbeitet, das das Promotionsthema
beschrieb. Daraufhin konnte ein Promotionskomitee aufgestellt werden. Die vom

8

Briefe zur Interdisziplinarität

BZI_09_AvB_Inhalt

09.08.2012

10:05 Uhr

Seite 9

Sarah Moritz

Erstbetreuer Herr Prof. Dr. Büssing vorgeschlagenen Wissenschaftler sagten beide gerne
ihre Unterstützung zu: Das Promotionskomitee bestand nun also aus Herrn Prof. Dr.
Arndt Büssing, Herrn Prof. Dr. Robert Jütte und Frau Prof. Dr. Karin Kraft. Nun konnte
der Antrag für eine Promotion in Medizinwissenschaft an der Universität Witten/
Herdecke eingereicht werden. Er wurde im Mai 2009 offiziell genehmigt.
Ich machte die Erfahrung, dass diese formalen Schritte einige Zeit beanspruchen können.
Da sie jedoch zum Erfolg führten und sich das Promotionsvorhaben im Zuge dessen weiter konkretisierte bzw. an die „medizinwissenschaftlichen Rahmenbedingungen“ anpasste,
lohnte sich diese Investition.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich bereits intensiv mit historischen Werken befasst, mit
Medizin- und Pharmaziegeschichte, Geschichte der Botanik, Ethnomedizin und
Geschichte der Alchemie. Nun erweiterte sich die von mir studierte Literatur auf medizintheoretische und medizinwissenschaftliche Werke, die meist alternativmedizinische
Themen zum Blickpunkt hatten. Mein Horizont war nun also auch in die medizinische
Richtung erweitert worden, was mich persönlich sehr freute, galt mein Interesse doch
schon lange den Heilpflanzen und ihrer Nutzung weltweit, in vergangenen Kulturen sowie
heute. Von Interesse waren für mich insbesondere auch die kulturellen Sichtweisen auf
Heilpflanzen und die Themenfelder von Krankheit und Gesundung. Insbesondere analoge Denkweisen wie die Mikrokosmos-Makrokosmos-Analogie, die sich in verschiedensten
Kulturen finden lässt, sowie das Analogiedenken überhaupt, faszinierten mich und hatten nicht zuletzt auch ursprünglich zum Promotionsvorhaben geführt. In den
Medizinwissenschaften schien das Promotionsvorhaben nun eine gute „Heimatdisziplin“
gefunden zu haben.
Im Verlauf der Promotion stellte sich heraus, dass ich mit meinem Vorhaben bei Prof. Dr.
med. Arndt Büssing am Zentrum für Integrative Medizin auf viel Offenheit stieß. Es fiel
mir auf, dass die Medizinwissenschaften bzw. die Medizintheorie, die sich mit verschiedenen medizinischen Ansätzen und deren jeweiligen Grundgedanken und Annahmen befassen, teilweise ähnliche Ziele haben wie interdisziplinäre Forschung überhaupt: Immer wieder geht es darum, dass eine gemeinsame Sprache gefunden werden muss, dass Klarheit
über grundlegende Prämissen und Begrifflichkeiten erlangt werden muss, dass Vorurteile
und „Scheuklappen-Denken“ abgebaut werden müssen – all dies um der Erkenntnis und
der Fortentwicklung willen bzw. zu Gunsten der Exploration von bisher unbeachteten und
vielleicht schwierig zu erforschenden, jedoch komplexen und interessanten Themenfeldern. Insofern bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es viele Themenbereiche gibt,
die sich mittels interdisziplinärer Forschung viel besser erfassen lassen als nur aus der
Perspektive einer einzigen Fachrichtung bzw. Disziplin.
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Alchemie und zeitgenössische Spagyrik

2.2 Die Promotion als etwas Prozesshaftes
Im Zuge der „Beheimatung“ des Promotionsthemas in den Medizinwissenschaften kam
eine neue Methode hinzu: die qualitative Befragung. Wie von Beginn an, sollte die
Promotion im ersten Teil eine wissenschaftsgeschichtliche/wissenschaftstheoretisch/
medizin- und alchemiegeschichtliche Einführung aufweisen. Dann sollte sich jedoch im
zweiten Teil mittels qualitativer Befragungen an zeitgenössische mythisch-traditionelle
Auffassungen über Pflanzen/Heilmittel angenähert werden. Hierzu sollten Hersteller aus
dem alternativmedizinischen Bereich der Spagyrik befragt werden, der sich (zumindest
theoretisch) an alchemiehistorischen Hintergründen orientiert. Das Konzept hatte sich
also weiterentwickelt und die Methoden der qualitativen Sozialforschung erschienen
geeignet, das zeitgenössische mythisch-analoge Denken wissenschaftlich abbilden zu können.
Also wurden im Juli/August 2009 vier Hersteller aufgesucht, die spagyrische Arzneien
produzieren (insgesamt gibt es in Mitteleuropa ca. 15 Hersteller). Aus den qualitativen
Interviews gingen die Sichtweisen und Konzepte der Hersteller hervor. Dass die Reisen zu
den Herstellern nach Oberitalien, Österreich und Süddeutschland überhaupt möglich
waren, ist nicht zuletzt ebenfalls dem Promotionsstipendium der Andrea von Braun
Stiftung zu verdanken.
Dass eine Promotion, insbesondere eine interdisziplinäre, etwas Prozesshaftes ist, zeigte
sich letztlich von Anfang bis zum Schluss der Promotion. Viele Änderungen und
Anpassungen hatten damit zu tun, dass neue Wege und Lösungen gesucht werden mussten; etwa immer dann, wenn formale Schranken auftraten, die das Promotionsthema
unmöglich zu machen schienen. Leichter und bequemer wäre es sicherlich oft gewesen,
dass Promotionsthema stark abzuändern und mit einer „Beheimatung“ in einer einzigen
Fachrichtung vorlieb zu nehmen. Doch dies kam für mich nicht in Frage.
So gab es anfangs einen Betreuer- und Universitätswechsel, einschließlich des Wechsels
der Fachrichtung (Promotion in Medizinwissenschaften zum Dr. rer. medic.). Neu hinzu
kam schließlich während der Promotion auch die methodische Richtung der qualitativen
Befragung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich durch den Wechsel in die
Medizinwissenschaften bzw. an die Fakultät für Medizin abzeichnete, dass es wichtig wäre,
eine zeitgenössische (alternativ-)medizinische Richtung mit in die Dissertation einzubinden. Angesichts des Promotionsthemas kam die Spagyrik als zeitgenössische alternativmedizinische Richtung in Frage.
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2.3 Zielstrebigkeit trotz Informationsfülle
Eine weitere Erkenntnis, die mit dem Erkennen der Promotion als etwas Prozesshaftes
zusammenhängt, ist folgende: nicht nur die Promotion entwickelte sich prozesshaft weiter, sondern auch der „Erkundungsgrad“ der einzelnen Fachrichtungen. Damit meine ich,
dass die einzelnen Disziplinen und Fachrichtungen immer besser „erkundet“ wurden und
damit auch mehr Wissen aus den einzelnen Richtungen zur Verfügung stand. Zudem
eröffneten sich immer wieder Querverbindungen und Kontaktpunkte zu weiteren
Disziplinen und Fachgebieten.
In dieser Informationsfülle und bei allem Interesse musste ich mich immer wieder disziplinieren, damit die Dissertation nicht „ausuferte“ oder ich mich verzettelte. Es galt immer
wieder, sich Gedanken über die Ziele zu machen, Entscheidungen zu treffen und sich einzugrenzen. Damit verbunden ist beispielsweise auch, dass kurz vor der Endabgabe ca.
50–60 Seiten wieder aus der Dissertation herausgenommen wurden. Das diesbezügliche
Kapitel hatte sich in den letzten Monaten der Promotion immer wieder als nicht zielführend, sondern eher als hinderlich erwiesen, ohne dass mir dies bewusst war. Dies war zwar
nicht „umsonst“, da ich auch dadurch viel gelernt habe. Dennoch hat sich die Endabgabe
aus diesem Grund viele Monate hinausgezögert, ohne dass ich den Grund dafür hätte
benennen können. Jetzt ist jedoch ein Text entstanden, der endlich abgabereif ist.
3. Fazit: Die Dissertation als Möglichkeit des „Kennenlernens“
Ich empfand die Dissertation als eine sehr gute Möglichkeit des Kennenlernens: Einerseits
des Kennenlernens von verschiedenen Disziplinen und Fachrichtungen – mich einzuarbeiten, Wissen zu erlangen, Perspektiven kennenzulernen. Für so manches hätte ich mir
einerseits ohne Stipendium, andererseits ohne den Rahmen der Dissertation, wohl kaum
die Zeit genommen.
Und nicht zuletzt beinhaltete die Zeit der Promotion auch das persönliche Reifen, das
noch bessere Kennenlernen von sich selbst. Auf der persönlichen Ebene wurden beispielsweise das Durchhaltevermögen gestärkt, der Erfindungsgeist, die Disziplin, das rationale
Denken, die Geduld, die Zielstrebigkeit...
Im Hinblick auf die angestrebte Interdisziplinarität glaube ich sagen zu können, dass ich
viele Hürden, jedoch auch das Potential erlebt habe – beide Seiten zeigen sich, wenn man
sich auf ein interdisziplinäres Vorhaben einlässt. Langweilig geworden ist mein
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Promotionsvorhaben ganz sicher nie! Und die Breite der Abwechslung, der Vielzahl an
Perspektiven und Schwerpunkten sowie eine gehörige Portion „Lebensnähe“ bzw.
Orientierung an der Wirklichkeit, ohne sich von Haus aus an zu vielen formalen Grenzen
zu orientieren – all dies gehört sicherlich zu den vielen Plus von Interdisziplinarität.
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Es gibt kein Fach „Dinosaurierkunde“. Aber es gibt Wissenschaftler verschiedener
Disziplinen, die den Dinosaurier aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Der
Dinosaurier als Gegenstand meiner Arbeit verschränkt Aspekte dieser weitauseinander liegenden Denkweise. Inwiefern hat sich unsere Vorstellung vom Dinosaurier gewandelt?
Warum wird der Dinosaurier jeweils auf eine bestimmte Art und Weise gesehen? Einerseits
werden Sichtweisen und historische Entwicklungen rekonstruiert und geordnet. Die
Dissertation verfolgt damit ein systematisches Anliegen; sie soll Übersicht schaffen.
Andererseits werden Erklärungen für diesen Wandel angeboten – keine empirisch überprüfbaren Aussagen, sondern Interpretationen. Die Dissertation soll so zum Verständnis unterschiedlicher Saurierbilder beitragen.
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Die kulturelle Evolution
des Dinosauriers
Ideen, Bilder und Theorien der Entwicklung des Dinosauriers und
unsere Vorstellung davon
Autor: Dr. Alexis Dworsky, TU München, Lehrstuhl für Landschaftsökologie /
Projekt: Die kulturelle Evolution des Dinosauriers /
Art des Projektes: Dissertation
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Ich habe eine Dissertation über die Kulturgeschichte des Dinosauriers geschrieben und sie
als Buch veröffentlicht. Nun stelle ich die Erfahrungen dar, die ich dabei mit interdisziplinärer Arbeit gemacht habe. Zunächst skizziere ich den Inhalt der Studie. Davon ausgehend
reflektiere ich meinen Arbeitsprozess und die Rezeption des Buches. Abschließend löse ich
den Blick von dem unmittelbaren Werk und zeige, wie ich für mein Thema sozusagen
Räume im „Dazwischen“ schaffen konnte.
Aufhänger für meine Arbeit war ein Hasenbraten. Ihn habe
ich zu Neujahr zubereitet. Das, was von dem Hasen übrig
geblieben ist, habe ich ein paar Mal auseinander gebrochen
und andersherum wieder zusammen gesteckt. Im Nu ist dabei
etwas herausgekommen, was wie ein richtiger Dinosaurier
aussieht. Wenn es so einfach ist, einen Dinosaurier aus einem
Hasen zu (re)konstruieren, dann wirft das doch einige Fragen
auf: Wie glaubwürdig ist die Art und Weise, in der die großen
Saurierskelette in den Naturkundemuseen zusammengeschustert sind? Was bedingt unser Bild vom Dinosaurier?
Inwiefern und vor allem warum hat sich dieses Bild gewandelt?
Ich grabe also keine Knochen aus, sondern gewissermaßen
Ideen, Bilder und Theorien. Untersucht wird also nicht die
Entwicklung des Dinosauriers als einstmals tatsächlich lebendes Tier, sondern die Evolution unserer Vorstellung davon. Einerseits werden Sichtweisen
und historische Entwicklungen rekonstruiert und stimmig geordnet. Die Dissertation verfolgt damit ein systematisches Anliegen: Sie soll Übersicht schaffen. Andererseits werden
Erklärungen für diesen Wandel angeboten – meist keine empirisch überprüfbaren Aussagen,
eher Interpretationen. Die Arbeit soll so zum Verständnis unterschiedlicher Bilder des
Sauriers beitragen.

(Re)konstruktion eines Dinosauriers
aus einem Hasen

Der Dinosaurier kann als das gesehen werden, was Bruno Latour als Faitiche bezeichnet.1
Dieser französische Neologismus lässt sich nicht direkt übersetzten; er setzt sich zusammen
aus fait (Faktum) und fétiche (Zaubermittel, Trugbild). Der Dinosaurier ist so gesehen
sowohl echt wie auch erfunden. Die kulturelle Evolution, die dieses Hybridwesen in den
letzten 200 Jahren vollzogen hat, erscheint ähnlich vielgestaltig, komplex und undurchsichtig wie seine biologische Entwicklung während des gesamten Mesozoikums. Stränge von
Ideen divergieren, entwickeln sich unabhängig voneinander weiter und – was kulturelle
Entwicklungen so schwer verständlich macht – verschmelzen wieder. Der Wandel dieser
Vorstellungen ist kein linearer Prozess; er ist ein Wirrwarr. Um die Entwicklung greifbar zu
1

Bruno Latour, 2000: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft.

Frankfurt am Main. 327 ff.
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machen und Zusammenhänge systematisch darstellen zu können, habe ich Idealtypen von
Dinosauriervorstellungen entwickelt. Dieses methodische Vorgehen geht auf den Soziologen Max Weber zurück.2 Idealtypen bilden die Wirklichkeit nicht unmittelbar ab, sondern
werden zu heuristischen Zwecken konstruiert. Das an den jeweiligen Vorstellungen vom
Saurier markant Erscheinende wird überzeichnet und zugespitzt. Der Hauptteil der Arbeit
gliedert sich in die Darstellung sechs idealtypischer Dinosaurierbilder.
Dem vorangestellt ist das Kapitel Vorgeschichte. Darin wird gezeigt, warum vor dem
19. Jahrhundert noch gar keine Vorstellung vom Dinosaurier aufkommen konnte: Es gab
weder die Idee einer schier unermesslich langen Urzeit, noch war der Gedanke vom Aussterben allgemein akzeptiert. Mögliche Erklärungen für den Wandel dieses Denkens werden
angeboten. Dabei beleuchte ich so verschiedenartige Dinge wie die Verzeitlichung der
Erdschichten im Bergwerksbetrieb, die sogenannten Würzburger Lügensteine, die Sintflutbelege der Diluvialisten, die Drucktechnik des Kupferstichs und George Cuviers Methode
der vergleichenden Anatomie.
Das erste idealtypische Saurierbild nenne ich Rieseneidechse. Anfang des 19. Jahrhunderts
glich die Vorstellung vom Dinosaurier nämlich der einer heute lebenden Eidechse – abgesehen von der enormen Größe. Bei der Erklärung hierfür gehe ich insbesondere auf die
Fossilienfunde von Gideon Mantell und William Buckland ein. Mit diesen lässt sich jedoch
die in dieser Zeit verbreitete Vorstellung der Urwelt als Schlachtfeld und Hölle nicht
begründen. Ich zeige, dass hierfür die Historienmalerei, insbesondere die apokalyptischen
Visionen des Malers John Martin, eine Vorlage gewesen sein könnte.
Der Dinosaurier des nächsten Kapitels kann, dem Wissenschaftshistoriker Adrian Desmond
folgend, als Krone der reptilischen Schöpfung bezeichnet werden.3 Trifft seine Behauptung
zu, dass der Dinosaurier eine Erfindung von Richard Owen ist? Weshalb hatte dieser den
Dinosaurier als Bollwerk gegen den prädarwinistischen Evolutionismus konzipiert? Neben
solchen wissenschaftssoziologischen Erklärungen begründe ich dieses Saurierbild mit den
viktorianischen Machtgelüsten nach Weltherrschaft, den baustatischen Notwendigkeiten
der ersten Dinosaurierskulpturen und deren Nähe zum Londoner Kristallpalast, dem damals
modernsten Bauwerk der Welt.
Den Saurier des ausgehenden 19. und angehenden 20. Jahrhunderts nenne ich rasanter
Zweibeiner. Unser Bild von ihm ähnelte nämlich dem von Kängurus oder schnellen Laufvögeln: Dieser Dinosaurier stand aufrecht auf seinen Hinterbeinen, rannte und sprang durch
die Lüfte. Er liebte die Geschwindigkeit und den Tanz. Als Erklärung für dieses Saurierbild
werden unter anderem die ersten vollständigen Fossilienfunde im belgischen Bernissart, der
Tanz- und Geschwindigkeitsrausch der Goldenen Zwanziger Jahre und die medialen Eigenschaften des frühen Zeichentrickfilms herangezogen.
2

Max Weber, [1904] 1968: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen. 190 ff.

3

Adrian Desmond, 1981: Das Rätsel der Dinosaurier. München. 21
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Für weite Teile des 20. Jahrhunderts wurde der Dinosaurier als schwerfälliger Koloss gesehen. Er hatte einen gigantischen Körper, war faul, dumm, männlich und amerikanisch.
Gleichermaßen stand er für Macht und Dominanz wie auch für Anachronismus. Insbesondere gehe ich in diesem Kapitel auf die Verbindung von Großkapitalismus und Saurier ein:
Warum trug der damals größte Dinosaurier, Diplodocus carnegii, den Namen von Andrew
Carnegie, dem damals reichsten Mann der Welt? Auch auf das Medium „Film“ komme ich
in diesem Kapitel zurück: War die sogenannte Stop-Motion-Technik des Animationsfilms
für die typisch kantig-träge Sauriermotorik verantwortlich?
Im Atomzeitalter, der Zeit des Kalten Krieges, bestand das eine Bild des Dinosauriers eigentlich aus zweien, daher W. J. T. Mitchells Ausdruck Schizosaurus als Bezeichnung für diesen
Idealtyp.4 Um das zu veranschaulichen wird die Vorstellung vom Dinosaurier mit der
Denkweise des Kalten Krieges verwoben: Was hatte die Konfrontation Tyrannosaurus rex
gegen Tricetatops mit derjenigen des Kapitalismus kontra Sozialismus gemeinsam? Insbesondere vergleiche ich das Untergangsszenario des Dinosauriers durch einen Asteroideneinschlag mit der Vorstellung von unserer eigenen Vernichtung infolge eines Atomkriegs.
Die Dinosaurier des Informationszeitalters nenne ich Informationsvögel: Sie sind eine Art
knallbunte Meute tollwütiger Hühner – schnell, schlau und weiblich. Ihre Welt ist nicht
mehr die der Materie, sondern die des Codes. Sie bestehen aus ATGCs sowie Nullen und
Einsen; sie sind pure Information. In diesem Kapitel wird das postmoderne Denken in seine
Komponenten zerlegt und mit dem Dinosaurierbild verwoben: Was haben Terrornetzwerke
und Eliteeinheiten mit der Vorstellung vom Kampf in der Urzeit zu tun? Welche Rollen
spielen die digitale Revolution und die genzentristische Sichtweise des Neodarwinismus in
unserem Bild vom Dinosaurier? Inwiefern verändert die computergenerierte Animation
seine Darstellung?
Von dieser inhaltlichen Skizze der Dissertation ausgehend kann im Folgenden gezeigt werden, dass Interdisziplinarität in meiner Arbeit auf zwei verschiedenen Ebenen eine Rolle
spielt. Zum einem geht sie vom Untersuchungsgegenstand aus, zum anderen von der
Untersuchungsmethode. Zum Untersuchungsgegenstand: Das Bild des Dinosauriers entspringt ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Um so verschiedenartige Dinge
wie etwa den Film Jurassic Park, einen paläontologischen Fachartikel und einen Plastik-Dino
aus einem Überraschungs-Ei gemeinsam untersuchen zu können, bedarf es enormer Übersetzungsarbeit. Wenn gemeinhin von Interdisziplinarität die Rede ist, so ist damit meist das
Zusammenwirken eng verwandter Fächer gemeint: An der Türe meines Zahnarztes steht
„Interdisziplinäre Praxis Zahnmedizin/Dentalchirurgie“; ein befreundeter Doktorand

4

W. J. T. Mitchell, 1998: The Last Dinosaur Book. The Life and Times of a Cultural Icon. Chicago.

140 ff.
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bezeichnet sein Vorhaben als interdisziplinär, weil es Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung verschränkt. Auch die Zusammenschau solcher aneinandergrenzender
Wissensbereiche bringt gewiss ihre Herausforderungen mit sich. Dennoch findet zumindest
ein gleiches Vokabular Verwendung und es kann von einem grundsätzlich ähnlichen Verständnis des Untersuchungsgegenstandes ausgegangen werden. Im Fall meiner Arbeit ist das
ungemein schwieriger. Das Bild des Dinosauriers entstammt nicht nur verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, sondern äußerst unterschiedlichen Wissenskulturen. Um beispielsweise die paläontologische Beschreibung von Tyrannosaurus rex mit dem Bild der gleichnamigen Killermaschine in einem Kinofilm vergleichen zu können, müssen diese Dinosaurier
zunächst einmal auf einen gemeinsamen sprachlichen Nenner gebracht werden. Bevor
Dinge sinnvoll einander gegenübergestellt werden können, gilt es sie in gleiche Begriffe zu
fassen – ein Prozess der, wie ich erfahren musste, nicht nur mühsam ist, sondern bei dem
auch Tiefe verloren geht.
Vom Untersuchungsgegenstand zur Untersuchungsmethode: Ich fühle mich keinem
bestimmten Fach und keiner speziellen Betrachtungsweise verpflichtet, sondern kombiniere
sehr verschiedenartige Ansätze, etwa die der Wissenssoziologie, der Medientheorie und der
Ideengeschichte. Diesen Methodenpluralismus hatte ich mir keineswegs von vornherein
zum Ziel gesetzt. Schnell musste ich aber feststellen, dass es bei der Bearbeitung meines
Themas gar nicht anders geht: Um zu verstehen, warum beispielsweise ein Paläontologe eine
bestimmte Theorie über die Motorik der Dinosaurier favorisiert, bedarf es eines ganz anderen Ansatzes als zu begreifen, warum eine bestimmte Trickfilmtechnik eben nur eine besondere Motorik des Dinosauriers ermöglicht. Auch das zeigte unerwartete Herausforderungen. So musste ich mich in Betrachtungsformen einarbeiten, die ich bislang nicht kannte.
Wollte ich mein Thema als Ganzes nicht aus dem Blick verlieren, so galt es Abstriche und
Zugeständnisse zu machen. Ich musste akzeptieren, in keinem der Ansätze ein Experte zu
sein. Interdisziplinär zu arbeiten hieß in meinem Fall zunächst einmal, mir einzugestehen,
von den meisten der angewandten Methoden keine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen zu besitzen. Zunehmend wurde mir klar, dass ich diese Defizite auch gar nicht völlig
beseitigen konnte. Vielmehr musste ich mir vergegenwärtigen, dass ich meinem „Dilettantismus“ im Speziellen eine umfassende Kompetenz in der Zusammenschau entgegenzustellen hatte.
Als schwierig gestaltete sich die Zusammenarbeit mit Experten aus den jeweiligen
Fachgebieten. Hierfür war ich bemüht, die Sprache meiner Arbeit so allgemeinverständlich
wie möglich zu halten. Wenn sich Namen oder Fachbegriffe nicht vermeiden ließen, habe
ich sie in Nebensätzen oder Fußnoten erklärt. Bei denjenigen Personen, denen ich Textabschnitte zum Lesen gegeben habe, stieß das jedoch auf Unverständnis und sogar Ablehnung: Der Kulturwissenschaftler sah es für überflüssig an, Michel Foucault als postmodernen Philosophen vorzustellen. „Das weiß doch nun wirklich jeder, wer das ist“, wurde angemerkt. Der Paläontologe hingegen fand es überflüssig, den Unterschied zwischen Saurischia
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und Ornithischia zu erklären – das müsse man in einer Dissertation über Dinosaurier schon
voraussetzen.
Eine andere Herausforderung, die durch meinen interdisziplinären Ansatz entstand, hängt
damit zusammen, dass der akademische Betrieb weitestgehend in Schubladen unterteilt ist:
Wo bewirbt man sich um Fördermittel, wenn die meisten Stiftungen einem spezifischem
Fach verpflichtet sind? Wo gibt man die Schrift ab und was für einen Doktorgrad erwirbt
man damit? Wo veröffentlicht man die Arbeit, wenn die meisten wissenschaftlichen Verlage
nur einen bestimmten Forschungsbereich abdecken?
Ich kann mich glücklich schätzen, die Andrea von Braun Stiftung, die ja explizit solche interdisziplinären Vorhaben fördert, für meine Arbeit gewonnen zu haben. Ebenso dankbar darf
ich sein, Bazon Brock (Ästhetik) und Ludwig Trepl (Ökologie) als Gutachter für die
Dissertation gefunden zu haben – von verschiedenen Richtungen kommend, zeichnet beide
ein Blick aus, der sich über das eigene Fach und über die vermeintliche Kluft zwischen
Kultur- und Naturwissenschaft hinwegsetzt. Und schließlich ließ sich der Wilhelm Fink
Verlag auf das Risiko ein, eine solche Arbeit als großformatiges, reich bebildertes und durchgängig farbiges Buch aufzulegen.
Und so freut es mich umso mehr, dass die Arbeit durchweg sehr positiv aufgenommen wurde
und auf breites Interesse in den Medien stieß. So schrieb die Neue Züricher Zeitung: „Dass
unsere ,vermeintlich rein naturwissenschaftliche Erkenntnis’ geprägt ist von den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Einflüssen, macht diese fein illustrierte Darstellung jedenfalls so
informationsreich wie unterhaltsam plausibel.“ Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
titelte: „Im Saurier sehen wir unser Spiegelbild“ und Die Zeit empfahl das Buch als
Weihnachtsgeschenk mit den Worten „Zum Generationenfrieden: Der Erwachsene liest den
Essay darin, die Kinder, von den Abbildungen gefesselt, halten derweil still“. Und ja, es erfüllt
einem mit Stolz, wenn man im Radio „Bayern 2“ eine ganze Stunde lang über seine Arbeit
sprechen kann, wenn man zufällig eine Rezension im Deutschlandradio hört oder das Buch
im Schaufenster der renommierten Kunstbuchhandlung Walther König in Köln findet.
Ernüchternd ist dann allerdings, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit meiner
Arbeit bislang weitgehend ausgeblieben zu sein scheint: Noch sind mir kaum Quellen
bekannt, die mein Buch zitieren. Woran kann das liegen? Vielleicht daran, dass es sich nicht
eindeutig in eine akademische Schublade einordnen lässt. Dass das durchaus wörtlich zu verstehen ist, habe ich in einer Buchhandlung in meiner Heimatstadt erfahren: „Ja, gerne
möchten wir die Arbeit eines ortsansässigen Autors ins Sortiment aufnehmen“, sagte einer
der Angestellten zu mir. In dem Bücherladen fielen die Anschaffungen aber jeweils in die
Zuständigkeit einer Abteilung. In „Naturwissenschaften“ passe mein Buch nicht, da ja
bereits der Titel Dinosaurier! Die Kulturgeschichte lautet. In „Politik und Zeitgeschichte“
gehöre es aber auch nicht, weil da keine Bücher über ausgestorbene Tiere stehen. In „Kunst“,
„Kind und Jugend“ oder gar „Tierratgeber“ wolle es sich aber auch nicht so recht einfügen.
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Für welche Abteilung das Buch dann angeschafft wurde, weiß ich nicht. Und doch war es
einige Tage später in dem Geschäft zu finden: An einer Wand, an der Bücher mit einem
orange-rotem Umschlag präsentiert wurden (siehe Abbildung).

Buchcover als Persiflage auf das Poster des Godzilla-Films von 1954 und Buchpräsentation
unter farblichen Gesichtspunkten
Interdisziplinär zu arbeiten, heißt hier also nicht, nur eine Studie anzufertigen, die mit verschiedensten Disziplinen zu tun hat. Man muss sich dann auch seine Räume im Dazwischen
suchen oder gar schaffen, in denen man sie unterbringt. Zu guter Letzt zeige ich daher an
fünf Beispielen, wie ich mein Thema bislang abseits des klassisch akademischen Betriebs
kommuniziert und zur Diskussion gestellt habe.
Die Kulturgeschichte des Dinosauriers konnte ich zum Gegenstand einer Ausstellung in der
Lothringer13 machen, einem Kunstraum in München. Den Inhalt meiner Arbeit habe ich
gestalterisch umgesetzt: Dinge, die im Text beschrieben werden, waren im Original zu sehen.
Visuelle Präsentation
meiner Dissertation

Ausstellungsposter
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Im Herbst 2007 fanden die Münchner Wissenschaftstage statt. Im
Rahmen der „Marktstände des Wissens“ habe ich mich daran beteiligt und meine Arbeit zur Diskussion gestellt.

Mein Marktstand des Wissens, Teilansicht

Vortragsperformance in der Kunst- und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn.

Im Rampenlicht: Beipiaosaurus und ich

Ein alter Wohnwagen verwandelt sich zu einem
Dinosaurier: Einen Sommer lang bin ich meiner Frau,
unserem Sohn und unserem Hund in ihm durch die
Republik getinglet, habe Freizeitparks, Naturkundemuseen und Ausgrabungsstätten besucht, habe
Paläontologen, Illustratoren und Verwaltungsangestellte
getroffen.
Dinotour: unterwegs zu Deutschlands
heutigen Sauriern

Was im Winter besonders Spaß gemacht hat: neben
Kindergärten und am Schlittenberg nachts heimlich
Saurierspuren anzulegen. Am nächsten Morgen war
der Tumult groß: „Hat hier etwa ein Dino sein
Unwesen getrieben?“

Ausgleichssport: unterwegs mit Dino-Schneeschuhen
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Kunststudium an der Akademie der Bildenden Künste
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2001–2007

Kuratorische Tätigkeit in der Lothringer13, einer
Plattform des Kulturreferats der Landeshauptstadt
München

2006–2011

Promotion über die kulturelle Evolution des
Dinosauriers bei Bazon Brock und Ludwig Trepl

2011

Veröffentlichung der Arbeit unter dem Titel
„Dinosaurier! Die Kulturgeschichte“ im Wilhelm Fink
Verlag

Dr. Alexis Dworsky
www.alexisdworsky.de
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Menschen tragen – Tiere tragen: Geschichte trifft Biologie

„Homo portans“ erforscht die menschliche Fähigkeit zu tragen zunächst aus wissenschaftlicher Perspektive in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichsten
universitären Fächern von der Humanbiologie bis zur Orthopädie, vom Mittelalter bis in die
Zeitgeschichte, von der Technikgeschichte bis zur Architektur. Die menschliche Tragefähigkeit samt ihren Implikationen in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und
Technik soll dabei nicht nur in akademisch abstrakter Absicht bearbeitet werden. Das
Thema scheint prädestiniert für die Verknüpfung von tätigem und kontemplativem Leben.
Der „homo portans“ inspiriert, ja er provoziert den Wissenschaftler zum praktischen Umgang mit seinem Forschungsgegenstand.
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Menschen tragen – Tiere tragen:
Geschichte trifft Biologie
Workshop
Autorin: Prof. Dr. Annette Kehnel / Projekt: Menschen tragen – Tiere tragen:
Geschichte trifft Biologie / Art des Projektes: Workshop am 21.3.2011 Uni Mannheim
und vom 19.–21.5.2011 im Rahmen des internationalen Symposiums „Homo Portans“
im Deutschen Hygiene-Museum, Dresden
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Menschen tragen – Tiere tragen: Geschichte trifft Biologie

1. Zur Gesamtarchitektur des Projekts:
1.1. Inhalt
Das Projekt homo portans greift eine auf den ersten Blick sehr unspektakuläre menschliche
Fähigkeit auf, die Fähigkeit zu tragen. Diese Fähigkeit steht am Anfang der kulturellen
Entwicklung des Menschen, ist jedoch im Gegensatz zur Sprachfähigkeit oder der Fähigkeit
zum Werkzeuggebrauch kein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Tier. Vermutlich hat
sie deshalb bisher vergleichsweise wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten.
1.2. Wissenschaftliche Aufgabenstellung
Homo portans erforscht die Kulturgeschichte des Tragens. Das Projekt betreibt Grundlagenforschung zur kulturellen Evolution des Menschen. Es verbindet die historischen Fächer
(von der Ur- und Frühgeschichte bis zur Zeitgeschichte) mit kulturanthropologischen
Fragestellungen, mit der Humanbiologie, mit der Kunstgeschichte, der Psychologie, den
Technikwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften, der Medizin etc. Zu erwarten sind
Antworten auf kulturhistorische, entwicklungsgeschichtliche, psychologische, biologische
und medizinische Fragen.
Zunächst standen solide wissenschaftliche Recherchen zum homo portans in Vergangenheit
und Gegenwart; zu seinen Lebensformen, seinen Techniken und Werkzeugen etc. im
Vordergrund. Für die historischen Recherchen konnten einschlägige Kooperationspartner
aus verschiedenen Disziplinen gewonnen werden.
1.3. Mittelfristige und gesellschaftsrelevante Ziele
Das langfristige Ziel ist die Erschließung und Etablierung eines neuen Forschungsfeldes von
dem aus ein Prozess öffentlicher Aufmerksamkeitslenkung in Gang gesetzt werden soll: Eine
Bewegung hin zur vermehrten Wahrnehmung und Wertschätzung der grundständigen
Fähigkeiten des Menschen. Jenseits aktueller Debatten um valide Menschenbilder (vom
homo oeconomicus bis zum homo ludens) möchte homo portans den Blick auf die Faszination
des Selbstverständlichen, konkret auf die menschliche Tragefähigkeit, bzw. Belastbarkeit
lenken.
Im Projekt soll eine tragfähige Kooperation zwischen verschiedenen Disziplinen etabliert
und öffentlichkeitswirksam verknüpft werden. Daneben lief inzwischen eine Ausstellung,
die die umfangreichen Aspekte des Tragens veranschaulichen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen soll.
Ein weiteres wichtiges Anliegen des Projektes ist sowohl die Einbindung arrivierter
Wissenschaftler der beteiligten Disziplinen und darüber hinaus auch die Förderung des wis-
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Annette Kehnel

senschaftlichen Nachwuchses: Im Rahmen des Projektseminars „Wissenschaft und Öffentlichkeit“ des Master Studiengangs Geschichte der Universität Mannheim erarbeiten die
Studenten jeweils Referate zu unterschiedlichen Aspekten des homo portans und verdichten
ihre Themen im Anschluss dann zu einem wissenschaftlichen Poster.
Ein wichtiger thematischer Teilbereich war hier der Brückenschlag zwischen verschiedenen
Lebenswissenschaften zu denen sowohl die Biologie als auch die Geschichte zu zählen sind.
In zwei Workshops wurden die Verknüpfungen und Abgrenzungen der Diziplinen vertieft,
diskutiert und ausgewertet.
Für die Durchführung der Workshops zum Thema „Menschen tragen – Tiere tragen:
Geschichte trifft Biologie“ konnten wir Dr. Barbara Fruth, Biologin vom Max-PlanckInstitut, Leipzig gewinnen.
2. Teilprojekt „Menschen tragen – Tiere tragen: Geschichte trifft Biologie“
2.1. Anliegen und Inhalt
Die Studierenden des Mannheimer Masterstudiengangs Geschichte konnten in zwei Workshops im Frühjahr 2011 ein Gespür für die disziplinübergreifende Dimension menschlicher
Erfahrungswelten erhalten. Die Konzentration auf die Vielfalt menschlichen „Trageverhaltens“ konnte durch den Brückenschlag zum vielfältigen Tragen innerhalb der Tierwelt zugespitzt werden:
Vor rund 1.2 Milliarden Jahren begann die Entwicklung der tierischen Artenvielfalt auf
unserem Planeten. Unsere Spezies, homo sapiens, ist nur eine von gut 1,5 Millionen bisher
beschriebenen Tierarten, deren Entwicklung mit den Frühmenschen vor rund 4 Millionen
Jahren einsetzte. In erdgeschichtlicher Hinsicht ist dies eine nur kurze Entwicklungszeit,
aber unsere entwicklungsgeschichtlichen Wurzeln reichen weiter zurück und so besitzen
auch wir Merkmale, die wir mit zahlreichen anderen Lebewesen teilen und solche, die nur
uns zu eigen sind.
Um die Aufmerksamkeit auf die Wurzeln des Tragens jenseits der menschlichen
Ausprägungen zu lenken, wurden im Workshop Beispiele der Mannigfaltigkeit des Tragens
im Tierreich gezeigt und klammerten dabei den Menschen aus. Ein einführender Vortrag lieferte einen Einblick in den Stammbaum des Lebens und zeigte, was und wie Tiere tragen
(siehe unter Dateien „Vortrag Dr. Furth.pdf “). Sie tragen passiv und aktiv. Sie tragen alleine
und gemeinsam. Sie sind Träger von Farben, Ornamenten, Nahrung, Werkzeugen,
Krankheiten, Geschenken und Nachwuchs. Sie tragen zu ihrem Schutz, ihrer Versorgung
und ihrer Fortpflanzung. Gezeigt wird das „animal portans“ als Auftakt, Gegenstück und
Ergänzung zum „homo portans“, ein Mosaikstein, der zum Verständnis des Übergangs von
Natur zu Kultur beitragen soll.
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Menschen tragen – Tiere tragen: Geschichte trifft Biologie

Die Aufmerksamkeit der Studierenden konnte in diesem Zusammenhang auf die
Problematik eingefahrener Forschungsfragen gelenkt werden: Man hat sich daran gewöhnt,
nach menschlichen „Alleinstellungsmerkmalen“ zu fragen, statt nach den Gemeinsamkeiten
der Kreatur. Dieser Perspektivenwechsel fruchtete dann bereits in der Bearbeitung der
Poster, die die Studenten zu ihren jeweils gewählten Themen anfertigten. Die Begleitung
und kritische Auseinandersetzung ihrer Arbeit durch Frau Dr. Fruth eröffnete den
Studierenden neue Perspektiven und ein erweitertes Verständnis für den interdisziplinären
Austausch.
Mit den Mitteln der Andrea von Braun Stiftung konnte gewährleistet werden, dass die
Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Biologie, Geschichte und Öffentlichkeit über
Dokumentation und Ausstellung in einer Postersession im Rahmen der Tagung im
Deutschen Hygiene-Museum Dresden auch öffentlich präsentiert und wahrgenommen werden.
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Vom Verstummen der Welt

Das „Tal der Bären“ oder der „Berg der Geier“ – Reminiszenzen an eine Zeit, als die großen
Wildtiere auch bei uns noch zahlreich waren. Heute sind sie zurückgedrängt oder längst ausgestorben. Mit ihrem Verschwinden verarmt nicht nur unser natürlicher Reichtum; wir
selbst verlieren mit den Farben, Düften und Klängen das Instrumentarium zur Schärfung
unserer Sinne und damit ein Reservoir, aus dem menschliche Kultur seit Jahrtausenden
schöpft. Was bedeutet es für unser Denken, wenn die Vielfalt der Arten als Ideengeber für
unsere Fantasie verschwindet, wenn die Welt immer eintöniger wird?
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Vom Verstummen der Welt
Wie uns der Verlust der Artenvielfalt kulturell verarmen lässt
Autor: Dr. Marcel Robischon / Projekt: Vom Verstummen der Welt. Wie uns
der Verlust der Artenvielfalt kulturell verarmen lässt / Art des Projektes:
Forschungsaufenthalt und Publikation
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Vom Verstummen der Welt

Es passiert nicht jeden Tag, dass mir Horaz über den Weg läuft. Von Berufs wegen
beschäftige ich mich mit Wachstum und Entwicklung der Bäume und dabei trifft man
selten auf antike Dichter. Doch da war er nun plötzlich. Ich war zu Besuch in einer
großen Freiburger Druckerei um zuzusehen, wie die Druckbögen von der Walze liefen
und sich rasant zu meterhohen Stapeln auftürmten und heranwuchsen – zu meinem
Buch. „An mein Buch“ hatte Horaz die letzte seiner Episteln gerichtet und sich dabei
dessen unstete Lebens- und Irrwege durch viele Hände vorgestellt und sich so in meine
Gedanken gedrängt. Wenn den Großautor aus den Sabiner Bergen, seit Jahrtausenden
wohl etabliert im Sortiment der Schulbuchverlage und mit immer neuen Auflagen
gesegnet, solche Sorgen plagten, dann musste sich doch der wesentlich unerfahrenere
Schreiber aus dem Schwarzwald erst Recht Gedanken um die Zukunft seines frischgedruckten Werkes machen.
Auch mein Buch würde von der Walze auf die Walz und von der warmen Druckerei in
die Kälte des Buchmarkts gehen müssen. Dass ihm ebenso viele Chancen wie Herausforderungen begegnen würden, lag in seiner Natur. Schließlich behandelte es ein
Phänomen, das derartig vielschichtig, derartig „multidisziplinär“ ist, dass man sich ihm
eigentlich gar nicht mit den Methoden einer einzigen Wissenschaft alleine nähern
kann. Es geht um nicht weniger als um die Veränderung unserer Umwelt, unserer
Erlebniswelt in Zusammenhang mit und in Folge jenes Phänomens, das mit einem
Modewort als „Globalisierung“ bezeichnet wird. Es geht um ein riesengroßes Thema.
Jeder, der etwas in der Welt herumgereist ist, hat das schon erlebt, dass alle Straßen in
allen Städten einander immer ähnlicher werden, hat bemerkt, dass überall dieselben
Firmennamen erscheinen, dass überall dieselben Produkte gehandelt werden, nach denselben Mustern gebaut wird und dieselben Dinge mit denselben Worten erzählt werden. Auch die Kultur wird überall immer ähnlicher. Wer zudem noch ein Auge für die
belebte Natur hat, dem ist vielleicht auch aufgefallen, dass sich diese Entwicklung nicht
nur in den menschlichen Artefakten zeigt.
Ebenso wie das Wirtschaftsleben und die Kultur wird auch die Natur homogenisiert
und gleichgemacht. Landschaften auf der ganzen Welt werden durch dieselben
Pflanzen und immer wieder dieselben Tiere, über Kontinente und Meere hinweg verschleppt, untereinander immer ähnlicher und ähnlicher. Gleichzeitig verschwinden die
Erscheinungen der Natur, die Orte einzigartig und ihren Besuch zum einzigartigen
Erlebnis und Abenteuer machen. Es ist ein Vorgang, der schon seit Jahrtausenden im
Gange ist, sich in den letzten Jahrhunderten rapide beschleunigte und in unserer Zeit
zu kulminieren scheint.

32

Briefe zur Interdisziplinarität

BZI_09_AvB_Inhalt

09.08.2012

10:05 Uhr

Seite 33

Marcel Robischon

Nun ist der soeben gezogene Vergleich mit der Kultur durchaus nicht nur eine
Metapher, ist doch „Kultur“ von lebenden Menschen gemacht, von der lebenden
Umwelt beeinflusst, und so manche Erscheinungsform dessen, was wir Kultur nennen,
zeigt Eigenschaften, die wir überhaupt nur mit Metaphern, die der belebten Natur entlehnt sind, beschreiben können. Sprachen zum Beispiel. Sie können wie ein Lebewesen
eine Evolution durchlaufen, sich an veränderte Umwelten anpassen, können hybridisieren und – sterben. Der Verlust unserer menschlichen Sprachenvielfalt, die Ausrottung
der seltenen, endemischen und hochspezialisierten Sprachen, die einzigartige und oft
unübersetzbare, in anderen Sprachen manchmal „undenkbare“ Begriffe in ihrem Wortschatz bewahren, ist ebenso eine Begleiterscheinung und Folge der Globalisierung, wie
die Zerstörung der Artenvielfalt. Mehr noch: Da sich die unterschiedlichen Sprachen
und anderen Kulturformen in unterschiedlichen Naturräumen und geprägt durch die
unterschiedlichen Bilder der Natur entwickelt haben, folgen sie in ihrem Entstehen
und Vergehen nicht nur ähnlichen Mustern wie die belebte Natur, sondern ihre Vielfalt
hängt direkt von der Vielfalt der Lebewesen ab. Wie soll eine Sprache überleben, wenn
all ihre Bilder ausgerottet und ausgelöscht wurden?
Verlust und zunehmende Monotonie liefern Forschungsthemen für Ökologie und
Umweltgeschichte, für Evolutionsbiologie und auch die Geisteswissenschaften, für
Anthropologie, Wirtschaftswissenschaften und Ethnologie. Sie alle haben etwas dazu
zu sagen und zu erzählen und doch ist es ein und derselbe Vorgang, den wir nur in vielen Ausprägungen beobachten, viele Symptome, von denen jedes in den Bereich einer
bestimmten Fachdisziplin fällt. Es war ohne Zweifel ein Wagnis, all das in einem Buch
zusammenfassen zu wollen.
Non multa sed multum, hätte ein kluger Römer vielleicht gesagt – man solle sich nicht
mit vielen Dingen befassen, sondern mit einer einzigen Sache ganz tiefgründig. Doch
gerade das war die Herausforderung: Es handelte sich eben um eine einzige Sache, um
ein einziges Problem, das uns allerdings in unglaublich vielen verschiedenen Einzelphänomenen begegnet. Die wirtschaftliche, biologische und kulturelle Globalisierung
sind nur Erscheinungsformen ein und desselben globalen Vorganges. Es sind Symptome ein und derselben Krankheit, die den Organismus Erde, das Lebewesen „Gaia“
befallen hat.
Gerade die Tatsache, dass sich in diesem Thema so viele verschiedene Aspekte verbinden, dass so viele überraschende Zusammenhänge und Parallelen auftreten, hat schließlich eine Geschichte daraus gemacht. Und spannend wird diese Geschichte gerade
dadurch, dass in ihr Dinge vorkommen die vielleicht schlicht außerhalb unseres bishe-
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rigen Wissens- und Arbeitsbereichs liegen. Dinge die wir nicht oder noch nicht verstehen, die wir, von Neugier und Abenteuerlust getrieben, noch erforschen möchten und
über die wir staunen und die .…
– Nil admirari! Nichts anstaunen! – unterbrach da Horaz meine Gedankengänge. Man
soll sich von nichts über die Maßen beeindrucken lassen, meinte er wohl, oder man
solle sich von nichts aus der Fassung bringen lassen.
Natürlich ist das Staunen kein Begriff, dem wir allzu oft in den Wissenschaften begegnen. Natürlich muss man bei der Analyse von Daten stoische Ruhe bewahren. Doch
wie soll man ohne das Staunen die Begeisterung aufbringen, die die Forschung braucht?
Und was, wenn das, was einem da begegnet, das Abenteuer, der Schrecken oder die
Begeisterung einfach so groß ist, so bewegend, dass man schlicht nicht anders kann, als
allem mit Staunen zu begegnen? Was, wenn es gerade das Unfassbare ist, was man vermitteln will?
Dass das Buch über den Inhalt einer wissenschaftlichen Monografie hinausgehen musste, lag bei diesem Thema in der Natur der Sache. Nicht jedes Wissen ist Wissenschaft
und so waren die verarbeiteten Quellen so unterschiedlich wie man es sich nur vorstellen kann: Ich musste außer mit wissenschaftlichen Publikationen auch mit Märchen
und Sagen, mit Gedichten und Zeitungsartikeln arbeiten, und es sind sogar ein paar
autobiographische Sätze hineingeraten.
Sein Inhalt war nicht nur recherchiert, sondern in weiten Teilen in Form eigener
Beobachtungen erlebt. Manchmal spielte dabei der Zufall eine große Rolle, ganz so, wie
der Genpool, der über die Erscheinungsform einer bestimmten Tier- oder Pflanzenpopulation entscheidet, mitunter stark vom Zufall geprägt wird.
Auch dass das Buch in seiner Form über die einer wissenschaftlichen Publikation hinausgehen musste, lag auf der Hand. Was es dem Leser nahe bringen will, kann nicht so
ohne weiteres in „Einleitung“, „Material und Methoden“, „Ergebnisse“ und „Diskussion“ gegliedert werden. Zum Glück kann man Wissen und Ideen nicht nur in der
Sprache der Wissenschaft erzählen, ja, manche Dinge entziehen sich ihren Ausdrucksweisen sogar ganz. Ebenso wenig wie diese Geschichte untersucht werden kann, ohne
dabei an die Grenzen der einzelnen Fachwissenschaften zu geraten, kann sie erzählt
werden, ohne an die Grenzen einzelner Genres zu geraten. Jede der literarischen
Gattungen, die Quellen lieferten, gab gleichzeitig auch Anregungen zu Möglichkeiten
der Darstellung der Gesamtgeschichte.
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In wissenschaftlichen Studien sind „Randeffekte“ etwas Störendes, etwas, das das
Erkennen eines klaren Bildes erschwert. Das Wort „Randerscheinung“ suggeriert, dass
es sich um etwas Unwichtiges oder Nebensächliches handelt. Die Lebenswissenschaften – und in der einen oder anderen Form befassen sich alle Fächer, die zum Buch beitrugen mit Lebendigem – haben jedenfalls schon lange erkannt, dass solche Randerscheinungen oft gerade diejenigen Phänomena sind, die zum Verständnis biologischer Zusammenhänge beitragen. Dass „Ränder“ des klar Erkennbaren und klar
Definierbaren gerade die Orte sind, an denen man Neues erkennen kann.
Am Rand der Wüste wird klar, welche Verschiebungen in Vegetationszonen mit Klimaveränderungen auftreten können. An der Baumgrenze kann untersucht werden, welche
physiologischen Herausforderungen Gehölze bewältigen können. Der Gürtel der
Mangroven zwischen tropischen Süßgewässern und dem Meer, die Wasseroberfläche als
Grenze zwischen Lufthülle und aquatischen Ökosystemen, die Ränder der Gletscher
mit ihren mikroskopischen Algen oder die Ränder der heißen Quellen von Yellowstone
stellen Grenzen dar, an denen das Leben zeigt, was es kann. Die Grenzen und Kontaktzonen sind es, an denen die wahre Dynamik des Lebens für uns sichtbar wird.
Wenn wir einem Organismus beim Wachsen zuschauen, ist das Wachstum zwangsläufig „am Rand“ zu beobachten: am Rand einer Bakterienkolonie, die sich über ein
Agarmedium ausbreitet; an der Wurzelspitze, die sich durch den Boden voranschiebt;
oder am Rand des gallertartigen Körpers eines Schleimpilzes, der wie ein winziger
leuchtend orangenfarbener lebender Gletscher über feuchtes Totholz kriecht, und
dabei ein unvorstellbar komplexes Zusammenspiel biochemischer Reaktionen zu koordinieren vermag.
Wachstum und Entwicklung gehen Hand in Hand und sind besonders dort gut zu
beobachten, wo sie an Grenzen stoßen oder diese überwinden. Das gilt nicht nur, wenn
es um eine einzelne Art oder ein einziges Individuum geht. Ökosysteme und biogeographische Einheiten sind besonders gut am Rande zu untersuchen – wie etwa am Übergang des Faunenreichs der Orientalis in die Australis entlang der Wallacelinie. Auch
evolutionäre Vorgänge zeigen sich besonders deutlich am Rande einer Population, dort,
wo das Optimum einer Art schon überschritten ist, wo sich Individuen aus der Nische
hinauswagen müssen.
Vom alleräußersten Rand einer Ursprungspopulation stammen meist auch jene
Lebewesen, die es durch geologische, atmosphärische oder hydrosphärische Transportprozesse oder durch Zoochorie – den Transport mit Hilfe anderer Lebewesen – auf ein-
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same Inseln verschlägt. Ihr persönliches Lebensschicksal schob sie so über den Rand
der eigenen Insel hinaus und dabei manchmal gleichzeitig hinein in eines der „Laboratorien der Evolutionsbiologie“, das die Natur auf jeder ozeanischen Insel und auch in
vielen anderen inselähnlichen Lebensräumen gebaut hat. Moritz Wagner, der weitgehend vergessene Pionier der Evolutionsbiologie glaubte, dass sich neue Arten nur dann
entwickeln können, wenn ihre Vorfahren in neue Habitate einwandern, wenn sie auf
neues Terrain vordringen, gewissermaßen an ihre eigenen Grenzen, und darüber hinaus
gehen, möglicherweise ganz langsam an eine neue Grenze herankriechend, sich heranschleichend, so wie wir uns hier nun an eine Metapher herangeschlichen haben, nämlich das Bild eines Buches oder anderen Textmediums als Lebewesen.
Diese Organismusmetapher scheint vielen Autoren gefallen zu haben. „Ein Buch entwickelt sich genauso wie ein Organismus; es wächst aus der Erfahrung seines Autors
heraus…“. Diesen Kommentar fand ich in der biologischen Fachliteratur, dem Vorwort
eines amerikanischen Lehrbuchs der Pflanzenphysiologie nämlich. „Ein Buch ist ein
Organismus; wenn nicht alle seine Teile am richtigen Ort sind, stirbt es“ soll der
Schriftsteller Alphonse Daudet gesagt haben.
„Ein Text ist ein Organismus, ein System innerer Relationen“ erklärt Umberto Eco.
Wie in einem Lebewesen oder einem Ökosystem müssen alle Einzelteile, oder Einzellebewesen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, zu einem Ganzen zusammengefasst
werden, damit eine ganze Geschichte daraus wird. „Geschichten sind Organismen“
stellt Stephen King fest. Überhaupt ist das, was man allgemein als Wissen bezeichnet
und was eben in Büchern, Texten und Geschichten formuliert, konserviert und tradiert
wird, so etwas organisch Gewachsenes: „Wissen wächst wie ein Organismus und Daten
dienen dabei als Nahrung, die in Körpereigenes umgewandelt und nicht bloß gespeichert wird“ formulierte der Österreichisch-Amerikanische Biologe Paul Weiss in einem
Aufsatz mit dem Titel Knowledge: a Growth Process.
Einen Wachstumsprozess konnte ich an meinem eigenen Buch beobachten. Es nahm,
während es wuchs, immer neue Einzelgeschichten aus den verschiedensten Wissensbereichen und immer neue Einzelbeobachtungen auf. Es entwickelte Eigenschaften, die
unerwartet waren, und stellte mich vor immer neue, teilweise abenteuerliche und überraschende Herausforderungen. Es heranzuziehen war wie der Umgang mit einer noch
unbekannten Pflanze, die man sorgfältig betreuen muss und in deren Pflege man ziemlich viel ausprobieren muss, um herauszufinden unter welchen Bedingungen sie am
besten gedeiht und womöglich sogar einmal blüht. Es wuchs heran, wie eine Pflanze,
deren anatomische Eigenschaften zwar in ihrem Erbgut angelegt sind, bei der aber den-
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noch zu Anfang ganz unklar ist, welcher Ast oder welche Wurzel wie weit in welche
Richtung wachsen wird. Wie eine Pflanze, bei der als neu entstandener Hybride zwischen zwei Formen noch ganz unklar ist, auf welche Art Gregor Mendels Regeln sich in
der Erscheinungsform der Blüten äußern werden.
Manchmal entstanden dabei übrigens auch, gewissermaßen als
Randeffekte, ganz neue Fragen, die wiederum weit über das
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eigentliche Ziel des Buches hinausschossen. Etwa: Wenn ein Buch ein Organismus ist,
was ist dann der Autor? So etwas wie ein Symbiont vielleicht, eines aus einer
Gemeinschaft von Lebewesen, die zum gegenseitigen Wachsen und Gedeihen beitragen?
Mir jedenfalls ging es ganz so, als sei ich an diesem Buch gewachsen. Ich habe Neues
erlebt, Neues gelernt, neue Geschichten und neue Begegnungen erfahren, Begegnungen
mit dem Leben, mit Vieh, Vögeln und Fischen und mit Menschen, die sich ebenfalls
auf das Abenteuer des Umgangs mit diesen merkwürdigen textbasierten Lebewesen,
mit Büchern und Geschichten eingelassen hatten, solche wie zum Beispiel Horaz, der
sich, ganz wie ich, um das Gedeihen seines Werkes Gedanken machte, und der mir ganz
unverhofft in einer Druckerei begegnete, während die Druckbögen von der Walze liefen und zu meinem Buch anwuchsen.
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Die tradierten Verständnisse und Strukturen an Hochschulen korrespondieren nicht immer
mit dem Aufgabenspektrum und der spezifischen Situation, die sich mit einer interdisziplinären Doktorarbeit verbinden. Es stellt daher eine enorme und an die Ressourcengrenzen
gehende Herausforderung dar, den verschiedenen Anforderungen an eine ebensolche
gerecht zu werden. Die auftretenden Probleme sind jedoch im Austausch mit anderen
WissenschaftlerInnen, durch zielorientiertes Mentoring, Vernetzung mit den entsprechenden Fachcommunities und Kreativität zu lösen. Sind diese Hindernisse überwunden, stellen
sich ein Mehrgewinn an Wissen und die Fähigkeit ein, über Disziplin- und Theoriegrenzen
hinweg zu denken. Dies ist Voraussetzung für die Entwicklung innovativer Forschungsansätze, insbesondere zur Bearbeitung von Nachhaltigkeitsproblemen an der Schnittstelle
von Gesellschaft und Natur. In diesem Sinne ist das Lernpapier als Hilfestellung und
Motivator für eine interdisziplinäre Qualifizierungsarbeit zu verstehen, das gleichsam
anregt, solche Schwierigkeiten bei der Entscheidung für eine derartige Dissertation und der
Wahl eines entsprechenden institutionellen Umfeldes zu antizipieren.
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1. Motivation für eine interdisziplinäre Doktorarbeit
Der interdisziplinäre Charakter der Doktorarbeit, die in der Buchpublikation „Kontinuität
und Wandel von Politik: Regulierung Grüner Gentechnik in Mexiko und Chile“ mündete,
lässt sich anhand der Motivation für meinen akademischen Werdegang illustrieren:
Die Forschungstätigkeit als Biochemikerin war geprägt durch den Umgang mit hoch segmentiertem und abstraktem Wissen. Kennzeichen des Selbstverständnisses dieser wissenschaftlichen Gemeinschaft ist die Abgrenzung von anderen, praxisnäheren Biowissenschaften, die Ausdruck in einer exklusiven Fachsprache findet. Obwohl die Ausbildung der
Fähigkeit zur Reflexion potenzieller Implikationen von Gentechnikanwendungen nicht
Bestandteil der Studieninhalte ist, beteiligen sich BiochemikerInnen als SchöpferInnen und
AnwenderInnen der Technologie nicht nur am öffentlichen Diskurs, sondern beanspruchen
für sich die alleinige Deutungshoheit bei der Bewertung von Risiken und Schäden von
Gentechnik. VertreterInnen anderer Wissenschaftsdisziplinen, v.a. aber Nicht-WissenschaftlerInnen werden als (politisch oder ökonomisch motivierte) Laien disqualifiziert, die
aufgrund von Unwissenheit Ängste schüren und die Debatte emotional aufladen würden.
Zwar wird die Autorität von BiochemikerInnen sowie ihr Versprechen, eindeutiges, sicheres
und handlungsleitendes Wissen zu liefern, von anderen gesellschaftlichen Akteuren in den
risiko-, technologie- und umweltpolitischen Kontroversen immer stärker und nachhaltiger
in Frage gestellt; diese Entwicklung spiegelt sich indes kaum im Selbstverständnis dieser wissenschaftlichen Gemeinschaft wider.
Vor diesem Hintergrund war es mir ein Anliegen, die Reflexion der eigenen Forschungsarbeit an der Charité Berlin, die sich in dieser Zeit mit der Entwicklung von Früherkennungstests für Hepatitis B befasste, im Dialog mit anderen Wissenschaftsdisziplinen und
PraxisvertreterInnen zu erlernen. Dafür wurde ich Mitglied der Gesellschaft für Humanontogenetik, die sich die Integration derjenigen Wissenschaften zur Aufgabe gemacht hat,
die sich unmittelbar dem Menschen widmen – wie u.a. Medizin, Biologie, Biochemie,
Politik, Soziologie und Philosophie. Im dortigen Zwiegespräch, das auch mit PraktikerInnen
geführt wurde, konnte ein ganzheitliches Bild vom Menschen entstehen, das die Grundlage
meiner weiteren Forschungen und der Vermittlung ihrer Ergebnisse bilden sollte.
Nach Abschluss meines Studiums entschloss ich mich für das Zusatzstudium Wissenschaftsjournalismus. Dieses ermöglichte es mir, das notwendige Instrumentarium handhaben zu lernen, um die gesellschaftlichen Folgen (bio)wissenschaftlicher Forschung einer
breiten Öffentlichkeit erschließen zu können. Zudem wurde im Rahmen des Studiums kritisch reflektiert, wie in den Arenen der Massenmedien Problemwahrnehmungen gerahmt
und Bewertungen vermittelt werden sowie über die öffentliche Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit bestimmter Problemwahrnehmungen und -lösungsstrategien entschieden
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wird. Da sie mittels der ihnen eigenen Zugangsbedingungen und Aufmerksamkeitsstrukturen als Filter und selektiv wirkende Verstärker öffentlicher Debatten fungieren, sind sie
eher selten passive Informationsverteiler. Vielmehr nehmen sie eine Doppelrolle als Akteure
und Bühne der öffentlichen Diskurse wahr.
Gleichwohl stellte ich fest, dass mir für die vertiefende Analyse der gesellschaftlichen
Implikationen biowissenschaftlicher Forschung und neuer technologischer Entwicklungen
– für welche die journalistische Arbeit weder Raum noch Zeit lässt – der fundierte sozialwissenschaftliche Zugang fehlte. Dies war Motivation für eine interdisziplinäre
Doktorarbeit, die sich einer ebensolchen Analyse am Beispiel der Implementierung Grüner
Gentechnik und ihrer Regulierung in Mexiko und Chile – zwei Ländern mit einer hohen
bzw. einzigartigen (agrar)biologischen Vielfalt – zuwendet. Angesichts der monodisziplinären Ausrichtung von Universitäten war eine Zuordnung des Promotionsvorhabens zu den
Politikwissenschaften erforderlich, obgleich die Arbeit ebenso auf biochemische, soziologische und erkenntnistheoretische Wissensbestände und die jeweiligen Wissenspraktiken
zurückgreift.
2. Zusammenfassung der Dissertation
Die folgende Zusammenfassung der Dissertation gibt einen Einblick in ihre disziplinenübergreifenden inhaltlichen Schwerpunkte:
Die Debatte um Grüne Gentechnik stellt ein lehrreiches Beispiel für eine gesellschaftliche
und politische Auseinandersetzung mit und über eine Risikotechnologie dar. Sie beinhaltet
umfassende Risiken, die zum Teil durch systematisches Nichtwissen gekennzeichnet sind.
Zudem sind die Problemdimensionen essentiell global, berühren zentrale Versorgungssysteme der Nahrungsmittelbereitstellung und liegen im Konfliktfeld zwischen den Interessen
von Industrie- und Entwicklungsländern. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Arbeit
mit einem für die Politik-, Sozial- und Biowissenschaften hochinteressanten Thema, das
umfassende Herausforderungen für gegenwärtige Gesellschaften und politische Entscheidungsprozesse beinhaltet.
Das Buch zeichnet die Entstehung einer Biosicherheitspolitik für Grüne Gentechnik in
Mexiko und Chile für den Zeitraum von 1988 bzw. 1987 bis 2008 nach. Obwohl diese
Schwellenländer eine hohe bzw. einzigartige (agrar)biologische Vielfalt beherbergen, fehlt
ein restriktiver Regulierungsrahmen, der diese Vielfalt adäquat schützt. Um dies zu erklären,
werden in den vergleichend angelegten Fallstudien Einflussfaktoren auf Entstehung, Wandel
und Wechsel der Biosicherheitspolitik untersucht. Im Fokus stehen die biosicherheitspolitischen Regulierungspfade, d.h. Ereignisse, politische Maßnahmen, Akteurskonstellationen
und die Wirkungen der Diskurse um Risiken der Technologie in Öffentlichkeit und Politik.
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3. Bereicherungen im Zusammentreffen verschiedener Disziplinen
Die erst allmähliche Hinwendung zu den Sozialwissenschaften im Verlauf der Untersuchung
in Kombination mit der Nicht-Orientierung an aktuellen Modethemen oder am Mainstream in der sozialwissenschaftlichen Forschung sowie dem Nicht-Verhaftetsein in sozialwissenschaftlichen Theorietraditionen ermöglichte eine unverfängliche Suche nach denjenigen theoretischen Konzepten und Methoden, die für den Gegenstand der Arbeit geeignet
erschienen. Dabei entstand ein neuartiger Ansatz, die Entstehung, Kontinuität und Veränderung einer Regulierungspolitik für Grüne Gentechnik erfassen und unter Berücksichtigung sowohl endogener als auch exogener Faktoren erklären zu können. Damit betritt die
Arbeit in Teilen Neuland und vermag durch die Ausformulierung eines eigenständigen
Zugriffs, durch souverän entwickelte Hypothesen und durch deren stringente Überprüfung
deutlich den Mehrwert des gewählten Theorie- und Methodenpluralismus zu zeigen. Neben
der Reflektion über den heuristischen Wert des gewählten theoretischen und methodischen
Zugriffs trägt die Arbeit zum besseren Verständnis von Politikverläufen bei, wobei insbesondere mögliche tipping points und Erklärungen für zu beobachtende Konvergenzen berücksichtigt werden.
Der interdisziplinäre Hintergrund beeinflusste indes nicht nur die Entwicklung des theoretisch-konzeptionellen Analyserahmens und die theoriegeleiteten Erwartungen, sondern
auch die konkrete empirische Arbeit und wissenschaftliche Vorgehensweise. Etwa war das
Verständnis vom Problemgegenstand Grüne Gentechnik durch die akademische Ausbildung zur Diplom-Biochemikerin geprägt, der interessanterweise zu einer kritischen Haltung
gegenüber molekularbiologischen Methoden und Forschungsergebnissen und gleichsam zu
einer besseren Bewertung von Expertenstatus, Rolle und Expertise der am Diskurs und an
biosicherheitspolitischen Entscheidungen beteiligten biowissenschaftlichen Akteuren beitrug. Während der 63 Interviews trat sogar wiederholt ein sogenannter Rückkopplungseffekt auf, d.h. der oder die Befragte erhob mich zur Co-Expertin, indem er bzw. sie Einschätzungen zum erfragten Gegenstand einholte. Umgekehrt gaben die InterviewpartnerInnen dann auch zu sehr brisanten Fragestellungen bereitwillig Auskunft.
Meine wissenschaftsjournalistische Ausbildung erlaubte es mir, wissenschaftlich komplexe
Gegenstandsbereiche auch „verdau- bzw. genießbar“ zu präsentieren und zu vermitteln. Dies
wurde erleichtert durch den Umstand, dass ich erst allmählich eine Fachsprache auszubilden
begann, die zugleich essentieller Bestandteil einer wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeit
ist.
So ist zu resümieren, dass durch meinen fächerübergreifenden Hintergrund und das breit
aufgestellte fachliche Spektrum ein über die Theorietraditionen und Disziplinengrenzen
hinausgehendes Denken möglich wurde, das die Grundlage darstellte, diese verschiedenen
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Perspektiven in der Doktorarbeit in fruchtbare Synthese zu bringen. Auf diese Weise und
mittels eines eigenen, neuartigen und zugleich unabhängig entwickelten Zugangs, der die
großen disziplinären Blöcke des Wissenschaftssystems übergreift, konnten in der Dissertation Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme an der Schnittstelle von Gesellschaft und
Natur erarbeitet und vermittelt werden.
4. Schwierigkeiten und Problemlösungen
Gleichwohl stellte es aufgrund der monodisziplinären Ausrichtung wissenschaftlicher
Karrierepfade eine große Herausforderung dar, eine fächerübergreifende universitäre
Qualifizierungsarbeit zu verfassen. Hochschulen sind selten an der Etablierung und
Verstetigung interdisziplinärer Forschung und Lehre interessiert, sodass sie hierfür auch
nicht die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Aus diesem Grunde stellt das
Verfassen einer solchen Arbeit eine permanente Gratwanderung dar, einerseits die
Qualitätskriterien monodisziplinärer Forschung erfüllen zu müssen und andererseits die
Synergieeffekte einer fächerübergreifenden Perspektive nutzen zu können. Eine solche
Gratwanderung ist auch insofern notwendig als eine Doktorarbeit eine Phase der beruflichen Orientierung und wissenschaftlichen Nischenfindung darstellt. Für ForscherInnen
mit interdisziplinärem Hintergrund muss dabei das besondere wissenschaftliche Interesse –
wie auch bei anderen DoktorandInnen – zunächst darin liegen, in der (inter)nationalen
Fachcommunity in den inhaltlichen Schwerpunkten der Dissertation breit rezipiert zu werden und nachhaltige Akzente, etwa in Form von Publikationen, zu setzen. Darüber hinaus
muss es ebenso ein Anliegen sein, diese Inhalte in geeignete fächerübergreifende Fragestellungen und Untersuchungsansätze einzubetten und auch hiermit ein gewisses Maß an
Reputation zu erlangen. Die Etablierung eines disziplinenübergreifenden Karrierepfades
bedeutet also einen fachlichen und zeitlichen Mehraufwand, der kaum durch entsprechende Förderinstrumente unterstützt wird und daher schnell an die Ressourcengrenzen gehen
kann. Daher ist es gerade bei der Konzipierung eines derartigen Promotionsvorhabens sehr
wichtig, das Thema möglichst zuzuspitzen und es innerhalb von drei bis vier Jahren bearbeitbar zu machen, wofür der/die DoktorandIn ein spezielles Mentoring von ProfessorInnen
oder anderen WissenschaftlerInnen mit vergleichbarem Hintergrund benötigt.
Zudem ist der Prozess der Weiterqualifizierung in einer neuen Fachdisziplin, wie er mit meiner Dissertation erfolgte, ein langsamer, von Umwegen geprägter. Zunächst muss ein für die
Arbeit und auch darüber hinausgehendes Fachkontextwissen angeeignet werden, das die
Grundlage für die weiterführende Untersuchung bildet. Auch hierfür stellt es sich als sehr
sinnvoll heraus, wenn dieser Prozess unter zielorientierter Anleitung erfolgt, da andernfalls
schnell zu viel Zeit in dieser Forschungsphase aufgewendet wird. Des Weiteren ist die
Unterstützung auch deshalb notwendig, da die Anlage eines geeigneten, funktionierenden
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und somit auch bearbeitbaren Forschungsdesigns eines Erfahrungswissens bedarf, dass sich
nicht durch Lektüre von Fachliteratur aneignen lässt. So war etwa das Forschungsdesign
meiner Dissertation letztlich sehr bzw. zu komplex angelegt, womit sich auch der Umfang
der Arbeit begründet.
Weiterhin ist es für Fachfremde äußerst schwer zu antizipieren, welche unausgesprochenen
Erwartungen mit einer solchen wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeit verbunden sind.
Auch hier helfen lediglich der Austausch mit DoktorandInnen der gleichen Disziplin oder
die Beratung durch erfahrene WissenschaftlerInnen.
5. Erfolgsfaktoren
Die diskutierten Synergieeffekte und Herausforderungen, die eine interdisziplinäre
Doktorarbeit aufwirft, lassen sich vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen in folgenden
Erfolgsfaktoren zusammenfassen:
a) Adäquate institutionelle Einbettung, Erfahrungsaustausch und Mentoring
Die Arbeit an der Dissertation war institutionell so eingebettet, dass den verschiedenen disziplinären Zugängen und Forschungsperspektiven Rechnung getragen werden konnte.
Zunächst hatte ich mit dem Arbeitsort am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK) ein Forschungsumfeld, das interdisziplinäre Zusammenarbeit seit Jahren mittels speziell hierfür entwickelter Methoden praktiziert und entsprechende Strukturen etabliert hat.
Darüber hinaus herrscht ein für fachübergreifende Diskussionen und die Entwicklung von
Forschungs- und Problemlösungsansätzen erforderliches Klima der Offenheit vor. Mit der
Einbindung in das dort angesiedelte Global Governance Project war mir nicht nur der alltägliche Erfahrungsaustausch mit anderen DoktorandInnen möglich, sondern auch die
Aufbereitung und Analyse aktueller Forschung zu Umweltregimen und allgemein zu Global
Governance in Bezug auf Umwelt.
Den Fokus der Dissertation auf die gesellschaftliche Einbettung wissenschaftlich-technischer Innovationen, insbesondere von Risikotechnologien, konnte ich mit der Assoziierung
ans Graduiertenkolleg „Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft“ von Prof. Dr. Weingart
u.a. am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Bielefeld theoretisch untermauern. Ebenso erlernte ich dort erkenntnistheoretische und soziologische
Grundlagen für die Bewertung der (sich verändernden) Rolle und Funktion von Wissenschaft sowie Methoden der empirischen Datenerhebung und -auswertung.
Als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes und der Grünen Akademie der
Heinrich Böll Stiftung war es mir möglich, Dissertationsinhalte mit anderen StipendiatInnen und MentorInnen intensiv zu diskutieren sowie verschiedene Weiterbildungsan-
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gebote der Stiftungen für die Fundierung von in der Forschung essentiellen Fähigkeiten –
wie etwa die zur Präsentation und Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse – zu nutzen.
Insbesondere das inspirierende intellektuelle Umfeld der Grünen Akademie beförderte
mich, Ideen zu generieren und die Forschungsarbeit zu reflektieren. Aufgrund der
Einbindung in ihr Graduiertenkolleg „Die Verfasstheit der Wissensgesellschaft“ war der
inhaltliche Rahmen für die Zusammenarbeit mit den anderen StipendiatInnen gegeben, die
in der Buchpublikation „Wissen in Bewegung: Vielfalt und Hegemonie in der Wissensgesellschaft“ mündete.
Dieses von der Andrea von Braun Stiftung geförderte Buch verbindet philosophische mit
politikwissenschaftlichen, soziologische mit naturwissenschaftlichen und theoretische mit
praktischen Ansätzen, um sich im interdisziplinären Dialog den vielschichtigen Verhältnissen zwischen verschiedenen Wissensformen und -praxen zuzuwenden. Auf der Basis theoretischer Überlegungen und praxisbezogener Fallstudien jenseits etablierter Fächer- und
Erkenntnisgrenzen werden die Interaktionen zwischen unterschiedlichen Wissensformen
und deren Einbettung in gesellschaftliche Machtverhältnisse untersucht sowie Hegemonien
und Ausgrenzungsprozesse, das Aufbrechen von Dominanzen und die synergetische
Bildung neuen Wissens herausgestellt.
Die Arbeit an dem Buch war also im besonderen Maße vom Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen gekennzeichnet – eine Herausforderung, die auch im Lernpapier für die
Andrea von Braun Stiftung entsprechend kritisch reflektiert wurde –, das sich auch in meiner Dissertation widerspiegelte, sie nachhaltig prägte und beeinflusste.
b) Netzwerke
Da Netzwerkbildung notwendiger Bestandteil erfolgreicher (interdisziplinärer) wissenschaftlicher Forschung ist, zielt die Dissertationsphase auf die weitere Schärfung des wissenschaftlichen Profils und eine entsprechende nachhaltige Verortung innerhalb der
(inter)nationalen Forschungslandschaft ab. Dies impliziert ebenso den weiteren Ausbau
eines – gerade aufgrund des interdisziplinären Hintergrundes – in verschiedene Disziplinen
hineinreichenden Netzwerkes und das Sich-Bewegen in verschiedenen wissenschaftlichen
Gemeinschaften.
Aufgrund meiner aktiven Teilnahme an Netzwerken wie u.a. dem Global Governance Project,
dem Arbeitskreis Politik Wissenschaft und Technik der Deutschen Vereinigung für
Politikwissenschaft, der European Association for the Study of Science and Technology,
Transition for Sustainability, dem Network of European Centers in Science and Technology
Studies oder dem Netzwerk Technikfolgenabschätzung sind ausgeprägte Forschungsbeziehungen entstanden. Darüber hinaus bestanden über die Netzwerke (u.a. das Millennium
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Interdisziplinarität – eine Herausforderung im monodisziplinären Forschungskontext

Ecosystem Assessment oder das European Climate Forum) und Forschungskooperationen
(etwa zur University of California, Berkeley und zur Harvard University) des PIK eine
Vielzahl intensiver internationaler Forschungskontakte.
Nicht zuletzt bot die Mitarbeit in der Grünen Akademie, in der Heinrich Böll Stiftung und
in der Studienstiftung des deutschen Volkes eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten an
(außer)wissenschaftliche Netzwerke, insbesondere an der Schnittstelle von Wissenschaft
und Politik.
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Curriculum Vitae
1976

Geboren in Brandenburg
Studium der Dipl. Biochemie und des
Wissenschaftsjournalismus, Doktorarbeit in
Politikwissenschaft (Dr. phil.)
Besonderes Interesse an der Verknüpfung sozial- und
naturwissenschaftlicher Fragestellungen zur
Untersuchung der ökologischen und sozioökonomischen Implikationen neuer (Risiko-)Technologien sowie
der Entstehung, Kontinuität und (grundlegenden)
Veränderung von Politikpfaden in den Bereichen
Klima-, Energie-, Biosicherheits- und
Biodiversitätspolitik mit speziellem Blick auf
Entwicklungs- und Schwellenländer
Erfahrungen im Management von (interdisziplinärer)
Projekt- und Forschungsarbeit
Erfahrungen in der Akquise von Drittmitteln

Dr. Kirsten Selbmann

Fähigkeit zur anschaulichen Vermittlung komplexer
wissenschaftlicher Zusammenhänge mittels
verschiedenster Medien
Forschungsschwerpunkte
Governance-, vergleichende Policy-, Risiko- und
Diskursforschung in umwelt-, energie- und technologiepolitischen Konfliktfeldern (Schwerpunkte: Klima,
(Bio-)Energie, Biodiversität, Biosicherheit und
Gentechnik), Historischer Neo-Institutionalismus,
Science & Technology Studies, Wissens- und
Wissenschaftssoziologie
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Der verhüllte Blick. Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille

Am Anfang war sie nur ein Schutzschild, der die Augen vor Licht, Wind und Staub bewahrte. Dann wurde sie zum unentbehrlichen Accessoire des modernen Großstädters und sportlichen Freizeitmenschen. Und seit mehr als fünfzig Jahren kennen wir sie als Klassiker der
Verhüllung und Selbstinszenierung: die Sonnenbrille!
Berühmtheiten und Exzentriker gehen nie „oben ohne“ aus dem Haus. Auch die Helden des
Alltags lieben das Accessoire mit dem Cool-Faktor. Und die Despoten dieser Welt wollen
auf ihre dunklen Gläser ebenfalls nicht verzichten. Egal ob verspiegelt, rabenschwarz, abgestuft getönt, in xxl-Format oder in der klassischen Tropfenform der Pilotenbrille – der
Blickschutz ist inzwischen zur wahren Allzweckwaffe geworden. Die Sonnenbrille hält
Paparazzi jeder Art auf Distanz, sie sorgt für das rote Teppich-Gefühl, und sie demonstriert
Macht über andere. Klug und vergnüglich entfaltet die Autorin die Geschichte dieses kleinen Utensils. Zum Vorschein kommt eine Passion unseres Alltagslebens.
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Der verhüllte Blick
Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille
Autorin: Dr. phil. Karin Hartewig / Projekt: Der verhüllte Blick. Kleine
Kulturgeschichte der Sonnenbrille / Art des Projektes: Publikation
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Der verhüllte Blick. Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille

Die Idee
„Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Buch über Sonnenbrillen zu schreiben?
Und wie lange und vor allem wie haben Sie all das recherchiert?“ fragte mich kürzlich
der Moderator eines Morgenmagazins.
Im Rückblick fällt es gar nicht so leicht zu sagen, wie die Idee zu einem Buch entsteht.
Liebe zum Forschungsgegenstand und Faszination für seine sinistren Aspekte sind
nicht essentiell notwendig, aber auch kein Fehler. In unserem Fall war beides reichlich
vorhanden. Zugleich wurde schnell klar, daß man als bekennender Sonnenbrillenfan
oder -freak kein exotischer Einzelgänger ist. Nicht wenige Zeitgenossen besitzen mehrere verschiedene Exemplare, die sie zu den unterschiedlichsten Anlässen und Outfits
einsetzen. Und wer noch immer glaubt, dass dazu die Sonne scheinen muss, irrt gründlich. Im Lande des chronisch schlechten Wetters, in England, wußte ein namhafter
Hersteller von Designer-Sonnenbrillen schon in den Sechziger Jahren: „Who needs sun
for sunglasses?“
Die Sonnenbrille, ein nützliches Utensil und zugleich ein modisches Accessoire der
Verhüllung unserer Tage, das nun wirklich jeder hat, hätte eigentlich schon längst die
Kulturhistoriker auf den Plan rufen müssen, denn ein solches Objekt ist für eine
Kulturgeschichte des Alltags, des Luxus und der Moden hochinteressant, als No NameArtikel des Massenkonsums ebenso wie als Designerstück. Für die Autorin ist die
Geschichte der Sonnenbrille Teil einer Geschichte der Dinge und Emotionen gleichermaßen.
Zusätzlich in Gang gesetzt wurde die Ideenmaschine durch eine Ausschreibung des
Internationalen Forschungszentrums (ifk) in Wien. Darin ging es um „Kulturen des
Blicks“. Anstatt über den Blick in der westlichen Zivilisation zu sinieren, erschien es der
Autorin aber reizvoller über seine Verhüllung nachzudenken. Für das Spiel mit dem verborgenen, indiskreten, schamlosen Blick war irgendwann einmal ein perfektes Instrument erfunden worden: handlich, klein, getönt oder sogar verspiegelt und in immer
neuen Fassungen.
Zur ersten Idee gesellten sich augenblicklich die ersten Bilder: Stars und Exzentriker mit
ihren Sonnenbrillen; Sonnenbrillen im Film; der Cool Jazz, ja überhaupt die Musik und
die Sonnenbrille. Das Problem bestand nicht darin, zu wenig Material zu finden. Im
Gegenteil ging es eher um eine kluge exemplarische Auswahl. Doch wann und zu welchem Zweck wurde die Sonnenbrille eigentlich erfunden und von wem?
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Interdisziplinarität – oder die Findigkeit des Trüffelschweins
Schnell wurde klar, daß man dem Geheimnis der Sonnenbrille nicht beikommen kann,
beschränkte man sich auf die Fortschritte im Bereich der Optik – also auf die Entwicklung der Gläser – und auf Formen und Materialien der Fassungen. Eine Technikgeschichte und auch eine Designgeschichte ohne Kontextualisierung würde den psychologischen und soziologischen Dimensionen des Themas nicht einmal ansatzweise
gerecht.
Auch die Eingrenzung auf eine nationale Geschichte erwies sich bald als wenig sinnvoll.
Denn die Erfindung und Verbreitung der dunklen Gläser lag spätestens Anfang des
20. Jahrhunderts „in der Luft“. Nicht nur in Deutschland, auch in Italien, England und
den USA wurde die Sonnenbrille erfunden. Und sie war ganz offensichtlich geknüpft an
ein Lebensgefühl der Beschleunigung, an neue Verkehrsmittel und Sportarten, die
Schutzbrillen erforderten und einen neuen Körperkult. Bald waren die dunklen Gläser
nicht nur nützlich, sondern sie galten auch als besonders chic.
Damit war das weite (Forschungs-)Feld der Emotionen, der non-verbalen Kommunikation zwischen den Geschlechtern, des angemessenen sozialen Verhaltens und seiner
Grenzüber-schreitungen, aber auch das der assymetrischen Machtverhältnisse in
Diktaturen und Despotien eröffnet. Bücherschreiben bildet ungemein – bei der Arbeit
an der Geschichte der Sonnenbrille haben wir beispielsweise viel gelernt über die
Nuancen der Body Language, über Konstellationen grenzenloser Macht und ihre
Repräsentation oder über den sozialen Typus des Exzentrikers.
Ergebnisse
Die Sonnenbrille war eine Erfindung, die viele Geschichten hatte. In Deutschland
kamen die ersten Schutzbrillen bereits im 19. Jahrhundert mit der Eisenbahn auf. Der
Automobilsport und die Kunstfliegerei folgten wenig später. Die Schutzbrillen wurden
zum unverzichtbaren Utensil, aber auch bereits zum modischen Accessoire. Die
Sportidole der Zeit ließen sich mit ihren Schutzbrillen ablichten. Aber auch die modernen Freizeitmenschen trugen bereits Sonnenbrillen.
Auch in Italien ließ die Begeisterung für Autorennen und für die militärische Luftfahrt
die Schutzbrillen zu Kultobjekten werden. Hier war es aber ein und dieselbe Firma, welche die Sonnenbrille fürs zivile Leben erfand, bevor die großen Modeschöpfer die
Sonnenbrille als Accessoire ihrer Kollektionen entdeckten. In Frankreich hingegen setzte man von Anfang an auf die großen Namen der Mode.
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Anders in den USA. Die Krise der Haarschmuck-Industrie durch die neuen BubikopfFrisuren wurde in den Zwanziger Jahren zur Sternstunde der Plastiksonnenbrille. Ein
Jahrzehnt später trat aber die Pilotensonnenbrille – ursprünglich eine Erfindung fürs
Militär – den Siegeszug unter den Zivilisten beiderlei Geschlechts an.
Die massenhafte Verbreitung der Sonnenbrille ließ noch auf sich warten. Erst nach dem
Zweiten Weltkrieg ist es soweit. Mit den GIs kommt die amerikanische Pilotenbrille, die
„Ray Ban Aviator“, nach Deutschland, Europa und in die Welt. Die Sonnenbrille der
Sieger und ihre Nachfolger werden zu Klassikern. Sie stehen für Coolness, den
American Way of Life, für Glamour und für den kleinen Luxus.
Nun wird die Sonnenbrille zur wahren „Allzweckwaffe“, zum Medium der unterschiedlichsten Botschaften im unendlichen Spiel der Selbstinszenierung und Repräsentation.
Sie ist die perfekte Inkognito-Maske, hinter der sich Gemütszustände und Gefühle von
der Depression bis zur Schadenfreude verstecken lassen. Seit den Zeiten des Cool Jazz
steht sie für Coolness und maximale Selbstkontrolle. Mit dem Film Noir wird sie das
Markenzeichen betörend schöner Frauen, die böse Pläne schmieden. Für Diktatoren
und Despoten dieser Welt ist sie bestens geeignet, ihre unberechenbare, unergründliche
Macht zu demonstrieren. Den Vollstreckern und Gehilfen, Security und Polizei hilft sie
zusammen mit der Uniform, sich als Individuen unkenntlich zu machen und ihre
Autorität zu steigern. In Road Movies und Action Filmen ist sie das Attribut der
Helden. In Sience Fiction Streifen, den modernen Märchen unserer Tage, wird die
Sonnenbrille zum Wunderglas mit übersinnlichen Fähigkeiten: sie macht Personen
unsichtbar, sie verwandelt lichtscheue Gestalten in Monster oder sie zeigt ihrem
Besitzer eine unsichtbare Welt. Als wirksamer Schutzschild hält sie den Stars die
Paparazzi auf Distanz. Und manche Exzentriker scheinen mit einer Sonnenbrille auf die
Welt gekommen zu sein. Im wirklichen, alltäglichen Leben hingegen stellen die dunklen Gläser seit ihrer Verbreitung zunehmend eine Herausforderung für die guten Sitten
dar. Doch auch heute gibt es sie noch immer, die Regeln des guten Benehmens rund um
die Sonnenbrille.
Von der Idee über den Text zum Buch
Jedes Buch hat seine eigene Geschichte, die sich bedrohlich in die Länge ziehen kann.
Deshalb brauchen Autoren ein dickes Fell, eine robuste Kondition, die Bereitschaft zur
Selbstausbeutung und manchmal auch die Mittel, eigenes Geld zuzuschießen, um ihre
Projektidee realisieren zu können. Und selbstverständlich stehen und fallen Projekte
mit den Möglichkeiten ihrer Förderung durch Stiftungen und Sponsoren, die Themen
und Methoden so spannend finden, dass sie bereit sind, dafür ihr Geld auszugeben.
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Das Forschungsstipendium der Andrea von Braun Stiftung ermöglichte der Autorin die
Materialrecherche in Archiven und Bibliotheken und die ersten vier bis fünf Monate des
Schreibens am Buch. Die Bereitschaft potentieller Sponsoren, das Projekt finanziell zu
unterstützen, konnte man mit der Gattin des Alt-Bundeskanzlers leider nur als suboptimal bezeichnen. Offensichtlich erwies sich die Entscheidung der Autorin, eine
Beschränkung auf wenige namhafte Marken gerade zu vermeiden als Hürde, über welche die Hersteller von Sonnenbrillen nicht gehen wollten. So wurde die „Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille“ zuletzt peu à peu und nebenbei fertiggestellt.
Bis Text und Bilder dann ihren Verlag fanden, verging noch einmal viel Zeit. Zunächst
erfüllten sich die Erwartungen in die Arbeit eines Literaturagenten für Sachbücher
nicht. Doch auch die Suche nach einem Publikumsverlag auf eigene Faust war schwierig. Oft genug waren die Lektoren vom Projekt angetan, die Kaufleute wegen der vielen
Bilder aber nicht. Am Ende hat das Buch im Marburger Jonas Verlag einen guten Ort
gefunden. Anfang Juni 2009 konnte es erscheinen.
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Presse, Hörfunk, Fernsehen
Die „Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille“ wurde in den Medien bereits wahrgenommen, eine Tatsache, die nicht nur die Autorin erfreut, sondern auch die Andrea von
Braun Stiftung gerne hören dürfte. Hier die erste Liste der Beiträge und Hinweise:
„Anziehende Lektüre. Schöne Bücher, in denen sich alles um Mode dreht“, in: Bella
10/2009 (25.02.09).
„Rückschau: Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille“ von Dennis Wagner, in:
artour/MDR (11.06.09).
„Rückschau: Kleine Kulturgeschichte der Sonnenbrille“ von Dennis Wagner, in:
ttt/ARD (14.06.09). [Wiederholungen auf eins festival, ARD Digital]
„Geh mir aus den Augen, Sonne“ von Silvia Meixner in: Berliner Morgenpost
(21.06.09).
Gespräch mit der Autorin, in: Mit HR4 in den Tag, HR4 (23.06.09).
„Gläser für die Augen“, in: WDR5 Scala, WDR5 (23.06.09).
„Zwei Gläser Geheimnis“ von Sven Stillich, in: Einestages. Zeitgeschichten auf
Spiegel-online (03.07.09).
Gespräch mit der Autorin, in: NDRinfo (Sendetermin in der Woche vom
06.–10.07.09)
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Curriculum Vitae
1959

Geboren in München
Studium
Mittelalterliche und Neuere Geschichte, Germanistik
und Deutsch als Fremdsprache in München

1989

Promotion in Geschichte („Das unberechenbare
Jahrzehnt. Bergarbeiter und ihre Familien im
Ruhrgebiet 1945–1924“, erschienen im C.H. Beck
Verlag, München). Wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Bereich Neuere Geschichte/Zeitgeschichte am
Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und an den
Universitäten Jena, Essen und Erfurt
Arbeitsschwerpunkte
Geschichte des 20. Jahrhunderts, DDR-Geschichte,
Biographien, Geschichte der Fotografie und
Kulturgeschichte der Dinge.
Zahlreiche Veröffentlichungen. Opus Magnum:
„Zurückgekehrt. Die Geschichte der jüdischen
Kommunisten in der DDR, Böhlau Verlag 2000.“
Danach erschienen u.a.: „Das Auge der Partei.
Fotografie und Staatssicherheit, Ch. Links Verlag. Berlin
2004.“ Der Dokumentarfilm „Im Auge der Macht – Die
Bilder der Stasi. Ein Film von Karin Hartewig und
Holger Kulick (45 min., © WDR)“. Sowie „Die DDR
im Bild. Zum Gebrauch der Fotografie im anderen
deutschen Staat. (Hg. mit Alf Lüdtke) Wallstein Verlag,
Göttingen 2004.“ Im kommenden Jahr erscheint ihre
Visual History Deutschlands: „Wir sind im Bilde. Eine
Geschichte der Deutschen in Fotos vom Kriegsende bis
zur Entspannungspolitik, Leipziger Universitätsverlag,
Leipzig 2010“

Seit 2004
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Herausforderung Biologie – Probleme und Chancen einer interdisziplinären Herangehensweise

Keine Wissenschaft ist heutzutage in der öffentlichen Diskussion und den Massenmedien
so präsent wie die Biologie. Zugleich stellt kein anderer Fachbereich ähnlich große Herausforderungen an Ethik und Moral. Häufig sehen sich Biologen ethischen und gesellschaftlichen Fragen gegenübergestellt, zu deren Beantwortung ihr Fachwissen alleine nicht ausreicht. Auch andere Fachbereiche, Politik und Gesellschaft werden mit biologischen
Erkenntnissen und deren oft weitreichenden Auswirkungen konfrontiert. Um angemessen
reagieren zu können, ist eine weit gefächerte Kompetenz notwendig, die nur eine interdisziplinäre Herangehensweise bieten kann. Zu einer solchen Kompetenzbildung wollen wir beitragen: in unserem Band sollen sowohl grundlegende als auch angewandte Fragestellungen
behandelt werden. Die Beiträge sind wissenschaftlich fundiert, aber allgemeinverständlich
geschrieben und verlieren sich nicht in hochtheoretischen Spezialfragen.
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Herausforderung Biologie
Probleme und Chancen einer interdisziplinären Herangehensweise
Autoren: JunProf. Dr. Rüdiger Heinze, Dr. Kerstin Müller, Johannes Fehrle M.A. /
Projekt: Herausforderung Biologie – Probleme und Chancen einer interdisziplinären
Herangehensweise / Art des Projektes: Publikation eines Sammelbands
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Herausforderung Biologie – Probleme und Chancen einer interdisziplinären Herangehensweise

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, auf der dieser Band beruht, führte uns immer wieder
die Chancen, aber auch die Konflikte vor Augen, die sich aus der Begegnung verschiedener
Fachbereiche ergeben. Während vor 200 Jahren noch die Möglichkeit bestand, sich in allen
Fachbereichen auszukennen und in vielen davon zum Wissensgewinn beizutragen, sind die
Zeiten des Universalgelehrten lange vorüber. Heute finden wir in allen Fachbereichen hochspezialisierte Wissenschaftler, die in der Regel nur mit Teilgebieten ihrer eigenen Disziplin
wirklich vertraut sind. Die anhand ihrer Forschungsobjekte und methodischen Ansätze in
Natur- und Geisteswissenschaften aufgeteilten Wissenschaftsdisziplinen drifteten im
20. Jahrhundert mehr und mehr auseinander, was 1959 von dem Naturwissenschaftler und
Schriftsteller C. P. Snow als „zwei Kulturen“ bezeichnet wurde. Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte der Konflikt zwischen den Wissenschaftsbereichen in den sogenannten
Science Wars, deren bekannteste Auseinandersetzung die Sokal-Affäre war: Der Physiker
und Mathematiker Alan Sokal veröffentlichte 1996 in der geisteswissenschaftlichen Zeitschrift Social Text einen Artikel, der aus einer losen Aneinanderreihung von aus naturwissenschaftlicher Sicht hochgradig abstrusen Zitaten bestand, aus denen eine ebenfalls naturwissenschaftlich betrachtet absurde Schlussfolgerung gezogen wurde. Sokal machte die
Tatsache, dass sein Artikel als Parodie auf postmoderne geisteswissenschaftliche Texte
gedacht war, kurz nach dessen Erscheinen in einem zweiten Artikel öffentlich. Er warf dabei
den von ihm kritisierten Theoretikern und Philosophen mangelnde intellektuelle Standards
vor und bemängelte die Praxis, Fachbegriffe aus den Naturwissenschaften ohne deren
Verständnis zu benutzen. Die sich anschließende Diskussion wurde in Zeitungen und Zeitschriften teils extrem verbittert ausgetragen.
Auch heute, 50 Jahre nach Snows Rede und ein Jahrzehnt nach „offiziellem“ Ende der
Science Wars, stellt sich zumindest Grenzgängern zwischen den Disziplinen die Frage, ob
die von Snow postulierten zwei Kulturen tatsächlich existieren, ob es sich lediglich um
Klischeevorstellungen handelt oder ob sich vielleicht mittlerweile, wie später von Snow und
anderen geäußert, eine dritte, vermittelnde Kultur gebildet hat. Die alltägliche Erfahrung
jedenfalls legt nahe, dass die Klischees nach wie vor fest in vielen Köpfen verankert sind; die
Skepsis gegenüber den jeweils anderen Fachbereichen ist teils überraschend groß. So tat ein
Professor aus den Geisteswissenschaften den Beitrag einer Naturwissenschaftlerin in seinem
Seminar mit den Worten: „Naturwissenschaftler sind ja so naiv!“ ab. Ebenso wurde die
Hauptbefähigung eines Geisteswissenschaftlers von einem Naturwissenschaftler mit der
Bemerkung „Das liegt Ihnen ja!“ schnell und klar erkannt und dieser zum Kopieren abgestellt. Im Laufe diverser Seminare, in denen Sprecher anderer Fakultäten Vorträge vor
Biologiestudenten hielten und darüber diskutierten, wie ihre Fächer zur Biologie stehen und
was beide Fachbereiche von einander lernen können, sowie der darauf aufbauenden Arbeit
an diesem Sammelband sind wir immer wieder auf Unterschiede gestoßen, die sich in ein
Zwei-Kulturen-Schema einordnen lassen. Der Hauptunterschied liegt dabei sicherlich in der
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Methodik, die sich wiederum aus den Untersuchungsgegenständen ergibt und bestimmte
Annahmen voraussetzt. So gehen Naturwissenschaftler davon aus, dass es prinzipiell möglich ist, zu empirisch gestützten, wahren Aussagen zu kommen. Die Methode der Wahl ist
dabei das Experiment. In diesem System hat es keinen Vorteil, seinen Untersuchungsgegenstand ständig in Frage zu stellen. Besonders poststrukturalistische Ansätze erweisen sich
daher als problematisch für die Naturwissenschaften und führen zu starken Reibungen zwischen den Disziplinen.
Ein weiterer Unterschied, der zunächst rein technisch klingt, aber interessante Konsequenzen hat, ist die akademische Präsentationskultur. In den Geisteswissenschaften ist der traditionelle Vortrag, frei gesprochen oder abgelesen, weiterhin ein häufiges Medium, und die
Studenten dieser Fächer werden in der Fähigkeit, einem komplexen Gedankengebäude ohne
visuelle Unterstützung zu folgen, ausgebildet. Die Naturwissenschaften, die traditionell sehr
stark mit Schaubildern arbeiten, setzen in der Regel auf Powerpoint-Präsentationen und
instruieren ihre Studenten entsprechend. Solche computergestützten, oftmals bunten
Präsentationen gelten wiederum in den Geisteswissenschaften vielfach als unseriös. Dieser
eigentlich kleine Unterschied kann sich erfahrungsgemäß sehr problematisch auswirken,
wenn ein Vertreter eines Fachbereiches einen Vortrag vor Vertretern des anderen Bereiches
hält: Naturwissenschaftler haben mangels Übung oft Schwierigkeiten, den Ausführungen
eines Geisteswissenschaftlers ohne visuelle Unterstützung zu folgen und fühlen sich dann
potentiell im Klischee des abgehobenen Geisteswissenschaftlers bestätigt, während ein
Naturwissenschaftler mit Powerpoint-Präsentation Gefahr läuft, von einem geisteswissenschaftlichen Publikum nicht ernst genommen zu werden.
Eine weitere Schwierigkeit, der wir mehrfach begegnet sind, ist auf der Kommunikationsebene anzusiedeln. Jede Disziplin verfügt über eine eigene Fachsprache, in der teilweise identische Wörter in unterschiedlicher Bedeutung verwendet werden. Konkrete Beispiele aus
dem Umfeld des Sammelbandes sind die Begriffe „Evolution“ und „Technologie,“ die in philosophischen bzw. soziologischen Vorträgen vor Studierenden der Naturwissenschaften verwendet wurden und von zentraler Bedeutung für das Verständnis des Vorgetragenen waren.
Die Studenten verstanden „Evolution“ nicht einfach als Entwicklung, sondern als Evolution
im biologischen Sinne und interpretierten dadurch große Teile des Vorgetragenen falsch. An
anderer Stelle sorgte der Begriff „Technologie“ in der von Michel Foucault verwendeten
Bedeutung für Verwirrung, da die zuhörenden Naturwissenschaftler an Technik und
Maschinen dachten. Es zeigte sich aber trotzdem, dass die Studierenden viel nachfragten
und mehr wissen wollten, um die Grenzbereiche zwischen den Disziplinen im Sinne einer
Selbstvergewisserung auszuloten und sich zu orientieren.
Unterschiede zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften sind also real – aber warum
wird dies zum Problem? Unserer Ansicht nach ergeben sich die meisten Konflikte daraus,
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dass beide Fachbereiche dem jeweils anderen häufig mit einer gewissen Überheblichkeit
bzw., in den Worten eines der Beiträger dieses Bandes, mit einem nicht unerheblichen
Minderwertigkeitskomplex gegenübertreten: Die Naturwissenschaftler werfen den Geisteswissenschaftlern fehlende Bodenständigkeit oder gleich fehlende Substanz bzw. fehlenden
Realitätsbezug oder reine Reaktion auf die großen Erkenntnisse der Naturwissenschaften
vor, die Geisteswissenschaftler kontern mit dem Vorwurf des Reduktionismus des naturwissenschaftlichen Ansatzes oder der Naivität eines Ansatzes, der versucht eine universelle
Realität objektiv zu beschreiben. Wir haben in vielen Fällen eine große Empfindlichkeit und
wenig Distanz gegenüber Kritik am eigenen Fachbereich festgestellt – wobei außer Frage
steht, dass die Kritik selbst nicht immer angemessen vorgebracht wurde. So entgeht beiden
Seiten in vielen Situationen die Möglichkeit, von den Kompetenzen der jeweils anderen
Seite zu profitieren und den eigenen Horizont zu erweitern.
Um eine für beide Seiten profitable Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist die Grundvoraussetzung gegenseitige Offenheit und gegenseitiges Interesse sowie Akzeptanz der Tatsache,
dass Unterschiede bestehen. Dazu kommen praktische Überlegungen, wie etwa ein Bewusstmachen und Erklären der eigenen Fachsprache. Die eigene Herangehensweise muss realisiert
und möglicherweise hinterfragt werden, die eigene Terminologie präzisiert, um erfolgreiche
Kommunikation zu ermöglichen. Diese Selbstreflektion kommt oft erst durch die
Außenperspektive und das Infragestellen durch andere Disziplinen zustande. Bei näherem
Hinsehen stellt man fest, dass die Grenzen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften lange
nicht so klar verlaufen, wie dies auf den ersten Blick erscheint, wie bereits vor mehr als hundert Jahren von Ferdinand Tönnies festgehalten. An Stelle der zwei klar getrennten
Entitäten treten graduelle Übergänge: von den „harten Naturwissenschaften“ Physik und
Chemie über die Biologie und Soziobiologie zur Soziologie und Linguistik mit ihren empirischen Methoden, weiter zu Literatur- und Kulturwissenschaften und zur Philosophie, der
Geisteswissenschaft par excellence – aber stehen wir hier wirklich am entgegengesetzten
Ende einer Entwicklungslinie, oder können wir vielleicht den Kreis schließen, indem wir die
Philosophie über die Mathematik wieder mit der Physik verbinden, wie es gerade in der physikalischen Erforschung extrem kleiner (Quantenmechanik) bzw. großer (Astronomie)
Phänomene geschieht? Es ist wünschenswert, dass Abgrenzungen zwischen den Fachbereichen in der Zukunft durchlässiger werden, wenn es auch unrealistisch erscheint, dass sie ganz
verschwinden, denn beide Seiten können von der jeweils anderen profitieren. Dazu wollen
wir mit diesem Projekt beitragen. Für die Biologie kann dies zum Beispiel konkret bedeuten,
dass Auseinandersetzungen zwischen Forschern und Öffentlichkeit, wie sie oben hinsichtlich grüner Gentechnik genannt wurden, produktiver und im Wortsinne „verständnisvoller“
geführt werden.
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Auch die Gesellschaft als Ganzes kann nur davon profitieren, wenn das klassische Bildungsideal um eine naturwissenschaftliche Grundbildung erweitert würde. Das Bekenntnis zur
Interdisziplinarität, das im Rahmen der Exzellenzdiskussionen und der Bestrebungen zur
Verbesserung der Lehre an Schulen und Hochschulen immer wieder zu hören ist, bleibt leider oft im Theoriestadium stecken, und es ist nicht einfach, Unterstützung (sowohl finanzieller als auch personeller und ideeller Art) für Projekte zu bekommen, die interdisziplinär
ausgelegt sind, da solche Projekte nur zu oft durch Zuständigkeitsraster fallen. Auf der anderen Seite befinden sich in Zeiten der Finanzknappheit sowohl naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung als auch geisteswissenschaftliche Disziplinen als angeblich „brot-“
(und damit implizit nutz-)lose Forschungsbereiche verstärkt in der Defensive. Beide werden
nicht nur von einer stark an Profitorientierung oder direkten kurzfristigen „Nützlichkeit“
interessierten Politik und Öffentlichkeit in Frage gestellt, ihnen fehlt auch eine einflussreiche Lobby. Gerade hier besteht die Gefahr erneuerter Konkurrenz und neuer „two cultures“
Grabenkämpfe, obwohl es sicherlich angebrachter wäre, neue Allianzen zu schmieden, um
gemeinsam für den Erhalt oder gar den Ausbau eines erweiterten Humanismus zu streiten,
statt sich fraglos dem Nützlichkeits- und Profitdenken zu unterwerfen.
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